
über

I. 8cgi§Iatiir=^eriobe. — I. Scffion 187t

Mtxttt ßmi.

SJon bcr 35iemnbbret^tgften Sicknunbfünfsigften unb S^lu^ft^ung am 12. 3uni 187t

aSon ©citc 673 big 1222.

SSerlag ber IBud^brutf erct ber „ ^yiorbbcutjd^en Slllgemeinen Bettung" (2ö. itoeBfe),

Simmerftra^e 96.



©e{te

am 13. gjiai.

Urlauböbcirinigungen. — ^E)rit^e ffieiatl^utig beä (Sntiourfö ehteö

©efe^eö, betreffenb bie Deflaraticn beö § 1 beö ©ejc^eg
tjom 4. Suli 1868 (9lr. 101 bcr 3)ru(ffac^en). — ®rfte
S3crat^ung beä ©cfc^enttDurfö, betreffenb bie ^enfloutntng
unb SSerforgun^i ber SRilitäiferfonen beö 9iei(?^ö]^eereö unb
ber faiferli^en SRarine, foroie bie Unterftühuug ber Hinter-
bliebenen fDlrt)er perlenen (9lr. 96 ber 4)TU(ffad)en). —
gortfe^ung ber jmetten Serat^ung beä ©efe^entwurfö
über baö ?)Dftmefen beö beutf(^en Stei^ä (9lr. 87 ber

iJntcffat^en). — Breite Serat^ung beö ©efe^entrcitrfg
über baö ^pfttajcnjefen im ©ebiete beö beutfc^en 9tei^^ä

(9lr. 88 ber 2)ntcffai)cn) 673

9ünfunbbrei#tgfie <St^Hng

am 15. Wax. .

Urlaxtbäbewinigungen. — S3efcf)tu§, betreffenb bie SBa^l einer

Äommiffton für ben S3au eineä ?ParIamentögebäubeö. —
©ritte iöeratljung beö (Sntwurfö eineö ©efe^eö, betreffenb

bie Äantioneuflicbtigfeit ^eriobifc^er !l)mrffcl)rtften unb bie

(Sntjie^ung ber S5efitgni§ gum S3etriebe eineö ^re^ge-
toerbeä. — Breite ^eratl)ung beä ©efe^cntwurfö, be-

treffenb bie geftfteHung beä ^au^^altgetatö beö beutfc^en
gicid)Cg für ba§ Sa^r 1871, begüglii^ ber ßtatö für baö
S9unbegfan^Ier=2lmt, baö auöirärtige Slmt, bie Äonfulate
unb bas 33unbeg=Dberf)anbeIögericf)t, auf ©runb beg erften

iBeric^tö ber Subgettommiffton {3lx. 108 ber 5)ru(ffac^en).
— Breite Serat^ung bes ©efe^entwurfö, betreffenb bie

Sn^aberpapiere mit Prämien, auf ©runb beö 33eri(^teä

ber IV. Äommiffion (3flr. 95 ber !Drucffacf)en) .... 703

am 16. gjlai.

Urlcmb^beiDinigungen. — 30Rittt)eiIung in ISejug auf bie 9öa:^I

ber Sunbeg'Sc^uIbenfommiffton. — 2)ritte Serat^ung beö

©efe^enthjurfö über baä i)Dftwefen beä beutfd)en 5Rcid)ö

(auf ©runb ber BufammenfteHung in 3lr. 119 ber !Drucf«

fact)en). — ^^ortfeljung ber ^weiten S3eratf)ung beö ©efe^.
entrcurfö betreffenb bie Sntjaberpa^jiere mit Prämien (auf
©runb bee Sertcf^teg ber IV. Äommiffton in 3lt. 95 ber
25rucffad)cn) 729

<Sie1>ettun&bret#tgfie (Si^uttg

am 17. 50f?ai.

UrlaubdbettjiHigungen. — !Die Äommiffarien für ben S3au eineg
^arlamentggebäubeö. — 0-efd)äftIid)eö. — 3nterpeHation
bed Stbgeorbneten Dr. ißanfö, bie QSerfefeung gweier ^oft-
fefretäre betreffenb. — aHunbiirf)e S3erid)te ber iBubget-
fommifion 1, über Äapitel Vii, Jitel 11 ber einmaligen
unb au^erorbentUc^en Stuögaben, 50RarineBerwaItung, —
2, über Äapitel VII ber (5:innaf)men beö 5la(f)trag« gum
iöunbeö^augf)alt«=etat für 1871. — 3öat)I}>rüfungen . . 759
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am 19. 5Rai.

llrlauböbenjiHigungen. — Slntrag ber ÄrDn'Dberan»üaltf(^aft

ju ßeUe auf ftrafgeTic^tIid)e SSerfoIgung ber 5Rr. 6 ber

„^)annoöcrfd)en öanbeögeitung". — S3ertct)t ber III. Slbt^ei«

Inng über bie 3öa!^l im fec^^ten SBa^lfreife beä SRegie-

rungöbegirfö SBieöbaben (9lr. 126 ber !Drudfad)en). —
(Srfte unb gwcite SSerattjung beö 3tbbitiDnalartifelg gu bem
am 21. OftDber 1867 ateifc^en ber ^oftberlualtung beä

norbbeutfcften S3unbe# unb ber ^oftoerhjaltung ber ©er«

einigten «Staaten öon 2lmerifa abgefc^(offenen Verträge

für bie SScrbefferung beö ^oftbienfteö gmif^en beiben San«

bern 0lx. 132 ber 2)vucffac&en). — ^xontt a3eratf)ung beä

3(iaä)tragöetatg für baö Sa()r 1871 bejüglic^ beg ?Raö)=

tragä gum ^cftetat, auf ©runb beä gleiten 33erir^tä ber

Subgetlommiffton (3flr. 112 ber 5)rucffad)en). — 3)ritte

33erat()ung beg ©cfe^entwurfö, betreffenb bie 3n{)aber-

paViere mit Prämien, auf ©runb ber BwfammenfteHung
(3Rr. 134 ber £Drudfacf)eu). — gjlittf)eilung beä 3Reid)ä-

fanglerä, betreffenb ben mit grautreid) gef^Ioffeneu «^rieben 787

Sflcuinuib&rci^igftc <Si^utt()

am 20. gjlai.

Uvlaubäbettiilligungcn. — (Schreiben beä Dr. Saniel ©tal^l in

^uinci) (äßtUDiö) betreffenb bie bortige beutfc^c griebenö«

^feier. — ^m'xtt Seraf^ung beä ©efe^entwurfö, betreffenb

bie Bereinigung bon (Slfa^ unb Cot^ringen mit bem beut-

fAen 3Reic^e, auf ©runb beö Seric^teä ber 7. Äommiffton
(9lr. 133 ber S)ru(ffad)en) 813

©icrjiöftc «Si^uiig

am 22. Wlai.

Itriauböbcitilligungen. — Slntrag ber föniglicf) fäcfjflfdten Ober-

©taatöanwaltfc^aft auf ftrafgericE)tlid)e ä>crfoIgung ber

Seipgiger Bcitung. — Sc^lu^abftimmuug über ben ©efe^-

entwürfe betreffenb bie 3n()aberpa^3ierc mit Prämien. —
gortfe^uug ber gweiten S5eratt)uug beä ©efe^entttjurfö,

betreffenb bie ^Bereinigung üon (Slfa9 unb Sot^ringen mit

bem beutfc^en SRcic^e 835

(Stmittbvietjtgfte tSi^iing

am 23. süiai.

UrlaubäbetoiHigungen. — dringlicher Slntrag ber Slbgeorbnetcn

Bon S3'uufen, bon JBonin, ©einige, greif)err bon Unrul^e-

S3omft, Dr. gRiegoIewöfi, bon gRaUincfrobt (?tr. 139 ber

!l)rncffachen). — ^Dritte Seratfeung beg ©efe^entrcuifö

über baö '?3Dfttaj:itefen im ©ebiete beö beutfd^en Slci^ö,

auf ©runb ber 3»ffinmenftellung (5Rr. 120 ber 5)ru(f«

fadjen), unb beö § 50 beö ©efe^entrcurfö über baä ^oft-

roefen beä beutfd)eu Steic^ö, auf ©runb ber 3«fa»n>ncn-

fteUung (9lr. 119 ber Drurffadien). — ©ritte Seratbung
bcö ^lac^tragö gum a3uute*f)auöt)aItö'(Stat für baö 3af)r

1871, auf ©runb ber BufammenftcUung 0tx. 148 ber

239441



IV

IDnidfac^cn) in SSerbinbmtfl mit im Slntrage ber Slbge-

orbneten üon S3enba uub SRid^ter (?lr. 149 ber !Drucf=

fad^en). — !Dritter a3ericl)t ber ^etitionälommiffion {3lx. 90

ber SDrucffac^en lit. A) 861

3tt>cuitt&«ifrjtgftc (Si^uttg

nm 24. mal

Urlait'[iä'6eiüilligitngeu. — ©vttte Scraf^uitg beä Slbbitional'

artifelö gu bem am 2i. Dftobcr 18G7 ^wifff)«" ber

^PcftDetwnltung beö nDvbbcutTcf)eu ©unbcö nnb ber ^oft-

•toerwaltung ber 5ßcrctntAtcn Staaten »on Slmerifa abgc»

fd)lDffencn SScrtrage (9h-. 132 ber SDrucffadjen). — Sin-

trag beö 3tbgecrbneten .'partort, bic Sietifion hei mit bem
Äonigreid) t^ortugal am 6. Suni 1844 abgcfcbloffcnen

Jpanbelg' unb ©d)ifffaf)rtg-S5ertrageg bctrcffenb (5fir. 116

ber ©rnrffac^en). — Sliitvag ber Slbgeorbneten Dr. 3;^Dmaä
unb Dr. Äöc^Ii), betreffcub btc 9leugeftaltung beö Unter»

rid)töwefenö in (älfa§ nnb Cot^ringen {3tx. 144 ber i)xud'

fachen). — SBal^Iprufungcn • 891

:Dcetunt>utetjigfte ^i^ung
am 25. mal

UrlauböbetoiHigungen. — (Sinlabung jur ^cgelfeier. — SJlünb«

Iid)e a5ertd)te ber ®cft^äftöDrbnung=ÄommifflDn, betreffenb

bie ftrafred)tlic^e SSerfotgung ber „Jpannoüerfdien Canbeö'
geitnng" unb ber inCeip^ig erfc^einenben 3citfd)rift „JDer

aSclfgftaat". — iDritte 33erat^ung beö ©efe^eutwurfö, be«

trcffenb bie aSerci;ügnng üon 6Ifa§ unb Cotl^ringen mit

bem bentfd)en 9leid)c, auf ©runb ber Bwfawnicnftellung

mx. 152 ber ©rndfadien). — Seridit ber 7. 5lbtt)eilung

über bic SBa'^l im 6. Äönigöberger SßBa^Ifreiö (33raung»

berg=^eitöberg) (9lr. 146 ber Drudfadjen). — 33erid)t ber

6. Slbt^eilung, betreffenb bie bei ber SSorprüfung ber

2Ba^Ien wahrgenommenen ?!Jiangel (9ir. 138 ber ©rncf«

fachen). — !E>ritter a3crtd)t ber ^etiticnöfcmmifiiDn bejüg«

lid) ber Petitionen sub B unb C (5lr. 90 ber SDrucf-

fad^en). — SSierter 33erict)t ber ^etitionöfommifflon
(9lr. 98 ber 2)rucffad)en) 917

am 26. ajJai.

UrlauböbewiKigungen. — Breite Serat^ung beä Slntrageö beS

Slbgeovbnetcu ©diulje, betreffenb bie ^jrioatred^tlidje <SteI'

lung con 23ereinen. — Stamcnöanfruf jur f^eftftetlung ber

a3efd}IuMcit)iS?eit 943

^ünfiutbDterjigfie (St^uitc)

am 31. mal

UrlaubäbewiUigungen. — ©(J^reiben in IBetreff beä S3aueö
*

eineö ©ebdnbcö für baö 9leid)äfan3{er=2(mt. — (Sinlabung

3ur ^egclfeier. — fünfter S3erid)t ber ^etitionöfommiffton

(3Rr. 117 ber ©rucEfac^en lit. A. C. unb D.) — ©ed^äter
^erid)t ber '?)etitiDnöfDmmiffton (?lr. 128 ber Drudfa^en).
— ?5y?ünbli(her S3erid)t ber ^etitiongfcmmifflon über bie

Petition beö 9littergutöbefi^erö SRütter ju Suöfeln bei

SluIoJDoenen (II 9ir. 234), betreffenb bie Slnöwec^felnng

ber nod) in ^ranfrei(^ internirten beutfd)en ©efangenen.
— ?ORünbIicher Seric^t ber Petitionöfommiffion über bie

Petitionen: 1. beö Prebigerä 2t. S3aumgärtner, $Rameng
ber S3a)3tiftengemeinbe ju Stoffitten, Ä'reiä Pr. ®t)Iau

(II. 9{r. 250) unb 2. beö Prebigerö 5Rieme^ unb ©enoffen,
SJRitglieber ber Saptiftengemeinbe p 9)l^emeI (II. 3lx. 252)
um ®rla6 cincö ©cfefeeö, woiiad) religiofe @efettfd)aften,

namcntUdI aud) bie SBafitiftengemeinben, Äort?oratiDnöred)te

erlangen fönnen 945

am 1. Suni.

Urlauböbewiltigungen. — ®rfte 23eratbung beä ©efefeentwurfö,

betreffenb ben förlueiterungöbau für baä !l)icnftgcbciube

beö Si{cid)gfan,Ucr»3tmtg (3lr. 157 ber !Drucffad)en). —
Smeite iöerat^ung beö Slqtrageö beg Slbgeorbneten öaöfer

auf 3uftinimung gu einem ©efc^entlrurf, betreffenb bie

nefd}äftlid}c iüc^anblung eineö ungettöl^nlid) umfangreid)ett

©efel^eutttiurfe, auf ©runb beä SericJ^ted ber VIII. Äom«
miffton CHlx. 150 ber Dru(ffad)en. — Siebenter ^öcric^t

ber Petitionssfommifflon {3lx. 164 ber Srucffadieit) . . 961

©eite

<Siebenun&t>ierjisfte ^i^ting

am 2. Suni.

UrlauböbehjiHigungen. — 5Reu eingetretenes SKitglieb. — (Srfte

Serat^ung beö ©efefeentmnrfä, betreffenb bie ©ntfrbäbi«
gnng ber beutfdjen ^l^eberei (9lr. 166 ber ©rudfadjen).
— @rfte aSerat^ung beö ©efetjentwurfö, betreffenb bie

©ehjä^rung »on S3eil)ülfen an bie auö ??ranfreic^ auöge«

wiefenen SDeutfc^en (?lr. 167 ber 25rutffa^en). — @rfte
a3erathung beg ©efelsentwurfö, ben ®rfa^ con jtriegö«

fc^äben nnb .Rriegöleiftnngen betreffenb (?lr. 168 ber

Drurffadien) 979

' am 3. Suni.

Urlauböbctt)it(igungen. — 2)ritte 33erat^ung be§ ©efefeeut-

wurfö, betreffenb bie Bereinigung »on (Slfaß unb Sotfirim

gen mit bem beutfc^en 5Reid)e, auf ©runb beö jweiten

JÖeric^teä ber fiebenten Ä'ommifflon (9^r. 169 ber ©rudf«

faä)en) 995

am 5. Suni.

UrlauböbewiHigungen. — Sweite Seratliung beö ©efe^ent«

wurfg, betreffenb bic Penflonirung unb a^erforgung ber

9[Rilitär^3erfoncn beä 9leid)ö]^eereö unb ber faiferlic^cn

SOfJarinc, foirie bie Unterftü^ung ber ^)interbliebenen folc^er

Perfonen (?ir. 96 ber ©rucffadien) 1017

am 6. Snni.

UrlaubSbewiHigungen. — ©einreiben beä Steic^ifanglerä, be-

treffenb bie Ernennung »on .Kommiffarien für ben Sau
eineö parlamcntögebäubeö. — 5?ortfe^uttg ber ^weiten

a3erat!^ung beö ©efefeentwurfö, betreffenb bie Penfionirung

unb SSerforgung ber uRilitär^jerfonen beö JRcic^öl^cereö unb
ber faiferli^en ?!Jiartne, fomie bic Unterftüfeung ber ^pin-

terbliebenen folc^er Perfonen (^Ir. 96 ber 2)rucffac^en) . 1045

@inuni)funfitgfte <Si^mQ

am 7. Suni.

Urlaubgbcwilligungen. — f^ortfe^un^ ber jiDciten Seratbnng
beä ©efe^entmurfö, betreffenb bie Penftonintng unb 28er=

forgnng ber SJJilitärperfonen beö Oteidjö^eercö unb ber

taiferlic^en 3Jlarine, fowie bie Unterftüfeung Der Jpinter-

bliebenen folc^er Perfonen (9ir. 96 ber 2)ruiffad)cn). —
6rftc Setat^ung bcö ©efe^entitiurfö, betreffenb bie a3e»

fteUung beö a3unbeg=Dbcr'^anbeISgerid)td jum oberften

©erid)töt)Dfe für eifa§ unb Sot^ringen {3lx. 165 ber

SJrudfac^en) . 1071

Stveiuttiifunfsigfie «Si^ung

am 9. Suni.

Urlaubäbetoiöigungen. — S^eu eingetretene« 5)?itglieb. —
Streite a3eratt)ung beö ©efe^entmurfä!, ben ®rfa§ fon

Äriegäfd)aben unb Äriegöleiftungen betreffenb (9ir. 168

ber'j25ru(ffad)en). — ^todk 5öeratt)ung beä ©efc^entwurf«,

betreffenb bie @etDat)rung öon Seitiülfen an bie aiii granf»

reich auögemiefenen fDeutfc^en 0lx. 167 ber ;Drucffad)en).

— Snjeite Serathung beö ©efe^entwurfö, betreffenb bie

entTd^dbigung ber bentfc^en 3tt)efcerei (9lr. 166 berSrutf«

fad)en). — 3weite fflerathung beö ©efefeentlcnrfö , be«

treffenb bie sßefteltung beä iöunbeö=£)bert)anbelägerichtä

gum oberften ©erid)töf)ofe für (SIfaö nnb Cotbringcn

(3lx. 165 ber !Drudfad)en). — 3>»eite a3erati)ung bed

©efetjentwurfö, betreffenb ben ©rwciterungöbau für baö

JDicnftgebäube beö gfteidjfanaler-Stmtcä (Jir. 157 ber SDrudf-

fad)en). — 6rfte unb aitjeite SJerathung beä ©cfefeent«

Wurf«, betreffenb bie ©efc^affung »on Söetriebömitteln für

bie (gifenbat)nen in (Slfafe uub Cothringen (9lr. 176 ber

!Drucffad)en) 1099
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iCretuitbfunfsigfte (Stl^iing

am 10. Suni.

Urlaitl'äbcwiHijjungcn. — Stntrag beö Sltgeorbiteten Dr. S35lf,

tctreffenb baö ?)etitionörecf)t ber Beamten (3lx. 162 ber

Srucffacften). — S)ritte 58erat{)uui3 beä ©efe^entrourfö,
ben ©rfa§ ton Äriegäfd)äben unb Äricgdleiftungen be«

trcffenb, auf ©runb ber 3ufit:»i«f«ftenung (^JJr. 185 ber

Entcfiac^en). — ©ritte Jöerat^uug bcö ©cfc^entrourfö,

betreffenb bic @e»cäl)rung eon a3eif)ülfcn an bie auö
iJranfreid) auägeiriefencn (Deutf^^cn, auf @runb ber 3"'
famincnftetlung (3lx. 186 ber 2)rHcffai)en). — ^Dritte

18eratf)uug beö ©ejefeentrourfö, betreffenb bie (Sntfd^äbi«

flung ber 2)eutf(J^en 9t^eberet, auf ®ruub ber 3wffmmen«
ftenutig (5Jr. 187 ber 2)rucffad)en). — 2)ritte «cwtt)ung
bed ©efc^enttourfö, betreffenb bie Scftellung beö Sunbeä-
Gbcrt)anbeBgeri^tö jum oberften @eric[)tö^cfe für (5Ifa§

unb Cott)ringen (9lr. 165 ber £)rucffact)en). — ©ritte Se-
rat^ung beö ©efe^entipurfö, betreffenb ben Gcrweiterungö-
bau für baä ©ienftgebäube beö Slei^öfan^ter = 3lmteö
(S'lr. 157 ber 2)rucffad)en). — ©ritte 33eratt)ung beä @efe§«
entwürfe, betreffenb bie S3efd)affung ton ^Betriebömitteln

für bie ©•ifenbaf)nen in ®lfa§ unb Sotbringen (9^r. 176
ber ©rucffadien). — 2Baf)Iprüfamgen. — 9JlünbIi(I)er Seridjt
ber Äpmmiffton für Petitionen über bie Petition ber ©e-
legirten bei ©tabtöorftanbeä ton SCRaing, (Sari Stadt
unb ©enoffen' 1121

SSierunbfunfjigfte (Si^ung

am 12. Suni.

Urlaubgbenjißigungen. — ©ritte S3eratf)ung beö ©efe^enticurfö,
betreffenb bie ^enftcnintng unb SSerforgung ber SRilitär«

perfcuen beä 3lei^ä^eereei unb ber faiferlid)en ^Karine,
fomie bic Uuterftü^ung ber Jpinterbliebeneu folc^er ^per«

fönen, auf ©runb ber Sufiitnitienfteaung (Jir. 182 ber

©ru(ffacf)en). — ©ritter iöerid)t ber "^unbegfc^ulben»
Äommifilon (5Rr. 125 ber ©rucffad)en). — 2Bat)t ton brei

ÜJJitgliebcru jur Sunbeöfc^ulben^Äomutifftou 1141

i^ünfuitbfunfjtgfte «Si^uitg

am 13. Sunt.

UrlaublbettiHigungen. — (Srgebni^ ber Sßat)! ber 9Kttgtieber

ber 33uube6id)uIben'ÄDmmifftDH. — 2öaf)lprüfungen. — Stb«

ftimmung über ben ©cfeljentwurf, betreffenb bie ^enftoni»
rung unb SSerfcrgung ber STtilitärperfonen beä Steierl»

I)eered unb ber taiferlitfien äRarine, foitie bie .^BeteiKi-

gungcn für bie Jpinterbliebenen fDlcf)er ^erfonen (9tr. 194
ber ©rucffad)en). — ©rfte S3eratf)ung beg ©efe^entwurfö,
betreffenb bie ©eicäbrung ton Sei^ülfen an ^nge^^örige
ber Steferce unb Canbacbr {3lx. 189 ber ©rucffac^en). —
(Srfte Serattiung beä ©efe^entwurfä, betreffenb bie S3er«

lei^ung Bon ©otationen in Slnerfennung t)eri?ürragenber,

im leften Kriege erworbener SSerbienfte (9ir. 190 ber
©rucffad^en) 1167

eeite

am 14. Suni.

Urlaubgbewittigungen. — ergebni§ ber S5ßaf)l ber Äommifflon
für baä ©otationögefc^. — 3!JJflnbIict)er 33erid)t ber Äom-
miffton für Petitionen über bie Petitionen 1. bed SSor«

ftanbeä bcö 93ereinö mittelr^einifi^er ^^abrifanten gu
smaina (II. 3lx. 34), 2. beö blcibenben 3lusfct)uffeö be«
beutfd)en ^janbelötageö gu Berlin (II. 3lx. 292), betreffenb

bie Srric^tung eineö Sieic^ö » SSerfel^rdminifteriumö. —
SJtünblid^er iöeri^^t ber ^tommifflon für Petitionen übet
bie Petition beö SlJJagiftratä unb ber repräfentirenben

Sürgerfd)aft ber ©tabt ©omife im ®rD§i)ergogt^um
9J?e(flenburg=(Sct)Wcrin (II. 3lx. 71) um Slbänberung beö

S3unbeögefe^eö oom 7. 2lpril 1869, betreffenb 5iJ}aBregeIn

gegen bie SRinberpeft. — SOtünblic^er Seric^t ber Sioxa-

mifflon für Petitionen über bie Petition beö SE^ierargted

unb ©ireftorä ber S3raunfd)ft)eigif(^en StUgcmeinen 33ic^«

berfid)erungö'©efetlfdiaft, Dr. S!B. 3i3artelö gu 33raunf(^weig
(II. 3lx. 76) um bebingungöweife ©eftattung ber ^)eilccr«

fud)e bei 9linberpeft. — ^^önftcr S3erid)t ber petitionöfom-

mifflon, begügli^ ber Petition sub Lit. B. (3flr. 117 ber

©rucffac^en). — 2l(^ter Sßexxijt ber Äommiff^on für Pett«
tionen (3lx. 178 ber ©rucffac^en). — 3,tpeite S3crat^ung
beö ©efe^entmurfö, betreffenb bie ©eroä^cung Bon Sei«
pifen an 3lnget)Drige ber 9teferbe unb Canbmebr (?ir. 189
ber ©rucffac^en). — 3weite Serat^ung beö ©efe^entwurfö,
betreffenb bie SÜerlei^ung Bon ©otationen in Stnerfennung
l^erBorragenber, im legten Äriege erworbener SSerbienfte

(9lr. 190 ber ©ru(ffad)en) 1183

<Siebcituttt>fiutfjigfte <Si^uns

am 15. Sunt.

©ritte S3eratf)ung beö ©efe^entwurfg, betreffenb bie ©ewät)«
rung Bon JBei'^üIfen an 3tngel)ijrige ber Steferoe unb Canb-
mt)x (9ir. 189 ber ©rutffadjen). — ©ritte S3erat{)ung bei
©efe^eutwurfö, betreffenb bie S5erlei{)ung Bon ©otationen
in Slnerfennung ^erBorragenber, im legten Äriege erwor«
bener SSerbienfte, auf ben ©runb ber 3»fanimenftellung
(5Rr. 198 ber ©rucffad)en). — Petitionen, weld)e gur (Sr-

Merung im Plenum nic^t geeignet erad)tet werben. —
©riuglidier SIntrag beä Slbgeorbneten SJraun (^eröfelb)
gum J8efd)Iu§ beö Keid^ltageä Bom 19. Slpril ben
S3aueineö Parlamentöt)aufeö betreffenb {3lx. 195 ber ©rudt«
fa^en). — ©d^Iu^worte beg Prafibenten 1203

im SBei^en ©aale beö Äonigli^en ©c^Ioffeä gu Serlin
am 22. Suni.

Sl^ronrebe 1221

©prec^regiftcr ' 1223

Ueberfic^t ber ®efc^äft§t{)otig!eit beS beutf^en «Reidjgtageg . . 1227
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am (SöitnaBenb ben 13. Wai 1871.

UrlaubäbctttDiguitgen. — Dritte SSerat^ung iti ©ntwurfö emeö

©efefeeä, betteffenb fcie Scflarattcn beg § 1 bcö ®efe§eä com
4. Sult 1868 (3^^r. 101 bn DntcEfadjen). — ©rfte Scvati)itng

bes ©ejefeentipurfä, betreffenb bte ^cnftonirung unb SBerforfliing

ber gUltlitarperfpnen beö SfJtidiöheereö unb ber faifevlict)en

üJiarine, fcrcie bte Unterftü^itng ber ^»interBUebencn foldjcr

q3erfoncn (5Rr. 96 ber !Drucffad)en). — gortfe^ung ber groeiten

aSeratftung beä ©efe^enttcurfö über baö ?)cftn)efcn beö beutfcE)en

Sleid^g (3flr. 87 ber S)rucfjad)cn). — Steeite Serat^iung beö

©efe^entiturfä über baä ^ofttarwefen im ©ebiete beä beutfdjen

gieid^ä (3flr. 88 ber Srucffadjen).

JDte ©i^ung tcirb um 1] Uf)t 25 SKinuten burd^ beit ^räff
benten Dr. ©imjon eröffnet.

qjröfibent: 2)te ©iljung ift eröffnet; baö ^rotoM ber

Dorigen Si^un.; liegt gur ©inftcfet auö. —
%nv bie heutige St^ung ift ber Slbgeorbncte Dr. SSieber«

mann entfd^ulbtgt.
t)abe bem Slbgeorbneten von Sßinter auf Bier Stage,

bem Slbgeorbneten grei^errn ßon 5Boben{)aufen auf fünf SSage,

ben atbgeorbneten Dr. IBae^r unb 3)e(fer auf ad^t Stage Urlaub

bewilligt.

2)er Slbgeorbnete ®raf Supburg bittet njegen brtngenber

bienftlicber 33'erl)ältniffe , bie il)n gur SRücffe^r nacb Strasburg

nötbtgen, um einen »ierje^ntägigen Urlaub, — ben td^ für

beiüilitgt erfläre, wenn TOemanb ttiberfprtc^t. — Unter berfel«

ben SBoraugfe^ung fe^e id^ auc^ bac Uvlaubggcfudb beö 2lbge-

orbneten dürften p Söroenftein auf »eitere »iergel)n Siage für be-

»Billigt an. fög ift motiüirt burc^ brtngcnbe ©efcftäfte, bie eö bem
^)errn ^bgeorbneten faum möglich erfc^einen laffen, ftc^ ber

S;beilna^me an ben 33erf)anblungen beS Dteid)gtagcä nod^ für

bieje ©effton ju wibmen. — fönblic^ geigt ber Slbgeorbncte Ärie«

ger (ßauenburg) an, ba^ er, »o'n einer ßungenentjünbung im

SBefentli^en genefen, nac^ ärgtlic^er Sßorfd^rift ft^ bod) nod^

für bie näc^ften ßierje'^n Stage an ben Sßer^anblungen beö Sletdjg«

tageä nic^t bet^eiligen fönnc. 3«^ auc^ fein Urlaubägefud^

für bewilligt an.-—
2)ie erfte 5iummer ber heutigen Sageöorbnung, in bic wir

eintreten, ift bie

btittt ^eratf^nna bei (^nttourfö eittcö ®Cä
fe^eö/ betreffend Sie X>ttlatation bed S 1 bti
@efe«ed »om 4. SuU 1868 (5lr. 101 ber 3)vu(f.

fad^en).

3^ eröffne barüber abermalö bie ©eneralbebattc,

(?)aufe)

fc^liefee fle, ba ?Riemanb baö SBort »erlangt, — frage, ob baö

fßort in ber ©pcctalbebatte »erlangt wirb: gur Ueberfcbrift —
jum Eingang beö ©cje^eö — gu feinem cinjtgen ^^aragrap^en,

fOttfymilmitn M bentfc^en Srtei^dtased.

unb bringe, ba bieä nic^t gefd^iel|t', baö ®efefe alfo aud^ in

britter S3eratl)ung im (Singeinen angenommen ift, baffelbe gur

® efammtabftimmung. (Sö lautet:

SBtr SBiltielm, üon ®otteä ®naben beutfd^er

itaifer, .^öntg pon ^reu^en jc. üerorbnen im 9iamen
beö beutfc^en JReid)«, nad^ erfolgter Sufirnntung beä

IBunbeöratl^ö unb beä 9?eic^ätag9, waä folgt:

ßingiger ^aragrap^.

SDtc im § 1 beö ®efe^eä »om 4. 3uli 1868 (»un-
be8«®efeplatt ©eite 415) begeid^neten ®efellf(^aften

Derlieren ben ©barafter Don ®enoffenf(baften im ©tnne
beä gebadeten ©efel^eö baburd^ ni^t, ba§ i^nen bie

KuSbel^nung iljreö ®cfdl)äft9betriebeö auf ^erfonen,
Weld^e nid^l gu i^ren 9}litgliebern ge'^ören, im (Statute

geftattet wirb.

^Diejenigen Herren, bie bem eben üerlefenen ©efej^e bie Der«

faffungömäfeige Suftiti^n^ung ert^etlen wollen, bitte ic^ fid^ gu

ergeben.

(®efd^iel|t.)

68 ift bieg »ieHeid^t auönaI|m8log baö gange $au5. —
(51 folgt bie

crftc ^erat^jutig icß (Bcfe^enttpurfö/ betreffenfe,

bie ^cuftontrung unb SScrforgunt^ fccr S^Jilitdr«

lierfonen bei Stcidljöfjeereö un& ber fatfcrltd^en
SWortnc, fotoie bie Unterftüi^ung ber hinter:

. bliebenen fold^jer ^erfoncn (9ir. 96 ber 3)rudE'

fad^en).

3^ geige an, ba§ bei ber bieöfäüigen SSeratbung ber Sun«
beöratb au^er burc^ feine SJlitglieber burd^ folgenbe gu ^om«
miffarien ernannte Herren: ben föniglid^ preu^ifd^en ®ebeimen
Sftegicrungäratb ßon ^uttfamer, ben löniglid^ preu^ifd^en Sötajor

im Äriegöminifterium ßon Ätrd^bacft, ben föntglid| preu^ifdjen

SJtajor im ^riegämtnifterium Don SSlüd^er unb ben fönigli^

preu^ifd^en Hauptmann im .^rtegöminiftertum üon ^lö^, Ber«

treten fein wirb.

Sur (ätnleitung ber 3)iöfuffton l^at ber ^itt SSunbe^beooD«

mäd^ttgte ©taatämintfter Bon 9loon baö 2Bort.

^öniglidt) preu|if($er SSunbeöbeBotlmäd^tigter ©taatömini«

fter t>on 9toon: S[Retne Sperren, ein äufeerlid^er Stnla^,

bie SBorlage ^^mn 2Bof)lwollen gu empfehlen, liegt nid^t Bor,

unb gwar, weil id^ glaube, ba^ baö ®efe4, lange unb reiflid^

erwogen, in feinen auöfüt)rltÄen SDRotiBen SlUeö baö entbält,

waö für bie 2lnnabme beö Öcfe^eö fpredljen bürfte. Stuf ber

anberen ©eite fönnte id) mtd^ aber aud) einer ©mpfe^lung um
beöwißen entfd^lagen, weil id) glaube, ba§ 3'^re patriotif^en ©e-
ftnnungen ber 33orlage entgegen lommen. 6ö ift bat)er mebr
ein innerlid&eö Sebürfnij^, weld)eö mid^ bagu Beranla^t, einige

SBorte über bie 3ßorlage gu fpre^cn. (5ö ift aud) nidjt fowobl
bie amtlid^e, übrtgenö wobl begrünbete S^üdEftdlit auf meine
©teflung im S3unbeörat^e, alö SCRinifter beö ^auptbeftanbtbeilö

beö Jfteic^ö'^eerö, alö SRarineminifter, weld^e mid^ Beranla^t, baö

Sßort gu ergreifen, fonbern eö ift oielmebr ber innerltd^e, ^erg«

ltd)e 2)rang, für bieienigen ein SBort gu fpredEien, welche mir
auö fetjr natürltd^en Urfa^en nabe fteiE)en, für bie 2lrmee, für

bie 5Karine unb il)tt 58erwunbeten unb Sefd^äbigten. 6ö ift

ein SBort, Wel(^eö idl> gu fpred^en ijahi für bie tapferen Saffen-
gefä'^rten, welcbe minber glüdElid) alö i^re glßicb tapferen, aber

nid^t Berwunbeten ^ameraben auö bem Kampfe, ben bie 5Ra«

tion beftanben Ijat, mit (äbrenwunbcn bebedt b^rBorgegangen

ftnb, unb ©d^mergen unb ßciben mand^erlet 3lrt gu ertraaen

batten; eö ift ein 3Bort ber ©tjmpatbie, weldje i^ empftnbe

für SlUe biejenigen, bie i^rc Sl^euren unb Sieben I)aben blutig

in frember ßrbe betten laffen müffen, unb welche nunmel^r beö

2;rofteö unb ber C)ülfe bebürfen, bie ibnen baö 23aterlanb gu

gewähren ^at, unb wie id^ ^offc, gewä'^ren wirb.

(fieb^afteö SBraBo.)

3d^ glaube um fo mel|r, ba§ baö (äefe^ einer auöfü^rli^en

(5mpfeblung nidbt bebarf, alö bemfelben, wie id^ BorauSfcfee, nid^t

bloö ^i)xt ©ijmpatljtcn, bie ©i)mpat^ien einer aSerfammlung

98



674 SDeuttö^er Slet^dtag. — 34. ©i^ung am 13. SWai 1871.

Bon ^erüorragenben ^jatriotijc^en SKännern entgegenfommen,

fonbern alä baffel&e auc& in bem gerammten beutfd^en 3Solfe

einen lauten SBteber'^aU ftnben teirb. — (Sä ift bal)er nid)t bie

Slbftc^t, unb eö fann unter biejen Uinftänben nid^t meine Slb«

tt^t jein, burc^ jd)n;ac^e rtjetorijdje aJlittel auf 3ftre ^Xjmpa-
tt)ien I)intt)irfen p »ollen; bie ©ad)e i'prid^t für ftd) fetbft.

©eftatten <£ie mir beöl)alb nur nodt) irenige SBorte über
bag 9Jia^ unb über bie Sftittel: über bag 9Ka|, in weld^em,

unb über bie SJilttel, burc^ weld^e bie ipülfe beä 3Satcrlanbeä

ju gett)öt)ren fein Wirb. SBärmere ^er;\en werben meinen, ba^
mit bem ©eje^e unb mit feinen SSorfc^lägen faum genug ge-

idÖel)en fei. JDa^ für bie aSerlufte, um toel^e eä ftc^ l^ier

i)anbelt, nic^t ber ooUe 6rfa^ möglid) ift, leuchtet ein; eö !ann

ft(^ immer nur ^anbeln um eine ©ntfcf)äbigung, felbft bei ben

freigebigften Bewilligungen, ©ie bleiben unfere ©laubiger, bie

ta^jferen <SöI}ne beö SSaterlanbeä, bie für feine j^rei'^eit unb
Unabl)ängigfeit, für feinen 9{ul)m unb feine G:l)re gelämpft unb
geblutet l)aben, audi) bann, menn ber Göefe^entwurf, mie er

St)nen ßorliegt, unoeränbert bur^gc^t. (Sg ift meineö (Srad^tenö

inbeffen hahd noc^ ein ^unft in ©rmägung ju giel)en, um bem
gett)iffent)aften SKitgefü^l beg 33aterlanbcä ben ridjtigen Sluöbrucf

ju geben, ift feine j^i^age, ba| unfere Kämpfer, für bie ber

®efe^entß)urf ©orge gu tragen fuct)t, nod) etroaö 5lnbereä in

5Red)nung fteUen müffen, um bie SStlanj nid)t ju feljr ju i^ren

Ungunften gebogen gu fet)en: baä ift baö uttßcräu^erlid)e S^ren«
fapttal, aeld)eö in bem S3eau9tfein liegt, für beö 33aterlanbeö

9?uf)m unb ©rö^e gelitten unb gebulbet ju :^aben. Unb unfere

aSerflümmelten, wo unb wie fte unä auf ber ©tra^e begegnen.

Werben ja, baä Wet| id), Don S^bermann eben um beöroillen

!^od^gel)alten, weil' fte für baö SSaterlanb gefod^ten, für baö
33aterlanb geblutet ^aben, unb weil ber Sßerlufi i^rer ©lieber
feine ©djmälerung, fonbern eine 9)ie^rung i^rer (kijxc ^eibei'

gefül^rt l^at.

(SSrabij!)

3)a^ bem aSaterlanbe jeber Dergoffene Blutstropfen, febeS

etlofd^ne ßeben treuer unb wertl) ift, bvirin liegt eben bie Sßer«

anlaffung für biejenigen, weldje befd)äbigt ftnb, fo wie für bie

ipinterbltebenen ber föefaüeneu p forgen; baS eben ift ein Jpaupt«

motit), welches für bie Slnna^me biefeö ©efe^eg geltenb gemacht

werben fann.

^oä) ein SBort über baä 9Jla^. 3)ie ben ^^enflonöempfän'

gern jiugebiUigten ©ä^e ftnb alfo immer nur — nac^ bem, waö
ic^ angufü!)ren bie 6^re Ijatte — eine mäßige ©ntfd^äbigung,

feineßwegS ein Slequißalent; fie pnb bemeffen worben nad) bil-

ligen Görunbfä^en, bebingt üon ber 3!)ienflfteUung, ßon ber

JDienft^eit, con ber 5Ratur ber Sni'olibität, üon bem ©elbwertl)

ber (Segenwart unb ben oerfc^iebenen (ärabeu ber ^ülföbebürftig«

feit, ©ic felbft, meine sperren, werben bei Prüfung beö (äefe^.

entwurfeö bag Seftreben nid)t ßerfennen, in allen biefen S3e-

gte^ungen eine gereci^te SSert^eilung eintreten ju laffen. SBaä
bie 3Jlittel anbelangt, auä benen biefe ^^enftonen gu bewilligen

fein werben, fo ftnb fte glü(flid)erweife üor'^anben; wören fte eö

ni(^t, wie etwa naä) einem unglüdlid^en Kriege, fo würben wir
unenbli^em ©lenb auf allen ©trafen beö ßanbeä begegnen ? baä

SSaterknb würbe feinen Kämpfern unb S3ert^eibigern fc^ulbig

Bleiben müffen, wenigftenö jum 2:!^eil, wo^u eö i^nen gegenüber

üetpflicbtet ift. SBenn nun aber bie SJlittel ßorl)anben "finb unb,

wenn wir erwägen, ba9 biejenigen, für Weld)e ein Slnt^eil an
biefen burd) ben .^ricg errungenen SHitteln beanfprudjt wirb,

biefe 9Jlittel burc^ il)re Sapfeifeit unb il)re Streue, il^re Reiben

unb if)re ©djmerjen i^aben felbft miterfämpfen Reifen, fo fann
iä) ft^er anne'^men, ba9 man itjnen biefen billigen 2lntl)eil,

fo Wie ber (Sefe^entwurf itjnen folc^en juwetft, nid^'t vorenthal-

ten wirb.

Slber meine sperren, ber ßorgelegte (Sefefeentwurf befci^äftigt

ftc^ nic^t allein, wenngleich oorjugöweife, mit ben Kämpfern beä

faum beenbigten Äriegeö, fonbern er befd^äftigt fid^ aud) mit
allen fünftigeu Äriegöiuoaliben, ja aud^ mit benienigen; weld^e

im ^rieben Snöaliben geworben flnb. äßaö biefe lefete«

ren anbelangt, fo ift man Don ber SJJeinung auögegan«

gen, ba§ il)nen bie Stnertennung beä JBaterlanbeö ebenfo

wenig entzogen werben bürfe, aud) Wenn fte nid)t (Gelegenheit

gefunben l)aben, if)r ßeben eingufe^en für baö 33aterlanb, aud)

wenn fte in ungcfäl)rU(iherer, bo^ immer treuer, nimmer raften-

bcc ^lifticnöavbcit iuoalibe geworben finb. 3"^) meine, meine

fetten, ber (J^efttJ^ntnpwrf trägt audj biefen 33erl)ältniffeu in

billiger Seife Sled^nung. ^Diejenigen, weld^c im gerieben inoa«
übe werben unb nid)t burd) eine äußerliche IBefd^äbigung gum
2)ienfte unfähig geworben ftnb, haben eben burch ihre pflid^t«

treue Slrbeit in ^rit^^ien ihr ßebenöfapital früher terjehrt, alö
eö bei einer anberen unb cinträglid)cren Befchäftigung tjielleicht

gcfd)ehen fein würbe.

SBohlan, meine Herren, audh biefer frieblid^en i^rtegöarbeit

werben ©ie, wenn audb in mäßigeren (^renjen, bie oerbiente

Slnerfeiinung nid)t oerfagen wollen, benn ©ie haben eö eben

crft erfcrf)ren, wag eä bebeutet, ein ^eer ju befi^jen, weld)eö,

wie baä beutjchc, auö bem 23olfe h^roorgegangen, in baö 93olf

gurüdffehrenb, alö ein gefd)ultcg 3ßolf in "SBaffen ang.fehen wer«
ben mufe, unb baö ftch alö fold)eä Dpr (Suropa bewährt hat.

(Sin fcharfeö ©d)Wert fort unb fort fchaif unb fd^neibig, bie ^)anb,

bie e6 führen foH, fräftig unb geübt ju erhalten, meine Herren,
^ag ift bie Slrbeit beö ^^riebenöfolbaten , unö waö fold)e ftete

Äampfbereitfd)aft für baö SSaterlanb Werth ift, baä haben wir
neuerltd) beutlid) erfannt, befonberö ba, wo wie bei unä,

©d)wert in Sebermannö J^anb, unb jebe ^anb mit bem ©(hwerte
»crtraut ift.

3d) empfehle, meine Herren, ben ©efe^entwurf gur SSera»

thung unb gwar fnüpfe ich baran bei ber 5luöführlid)feit feiner

ÜJlotioirung ben SJlntrag, ba^ er gut Berathung im gangen ^)aufe

geftellt werben möge.

(ßebhafteg SSraoo.)

^StäfibtnU a)er Slbgeorbnete ©d^ulge hat bag SBort.

2lbgeorbneter <S4)ut3e: 9Keiue Herren, wenn ich hier

baö SBort ergreife, fo habe id) DoraU)ojufd)t(fen, ba§ i^ nur
meine perfönlid)e Slnftcht auäjpreche, inbem id) h'er üortretc.

3(h werbe mich auch mehr auf bie gefchäftlic^e 33ehanblung
beö föntwurfä befd^ränfen, alö in j;bcr ^inftd^t f^on auf bie

materielle ©eite beffelben eingehen. 2)a9 bei biefem (Sntwurfe,

wenigftenö bei bem ipaupttheile beffelben, ein eigentltc^er

financieller ©tanbpunft, wie biefeö ^auö fonft ihn inne gu

halten hat, ftd) in ben 23orbergrunb brängt, glaube idh aller«

bingö nicht; gang gewi^ nicht. Wenn eä ft^ barum hanbelt, bie

©ntfd^äbigung für bie Äombattanten beg legten Ärtegeg gu be«

meffen. 35iefe SQtänner ha^en, wie ber $)err .^riegömintfter

eben bemerfte, ftd^ felbft in jeber S3cgiehung, fogar aud^

financtell, bie gonbg erfämpft, aug benen man ihnen gerecht

Werben mu§. 3« i<h gehe ba noch Weiter, aud) wenn bieg

ntd)t in bem ©raoe ber 5aö wäre, fo hätte bag i^tnb bie Pflicht,

ihnen 5lUeg, wag feine Sfflittel überhaupt ermögli^en, gu ge«

währen für bag, wag fte geleiftet öaben, unb bafür, ba^ fte

bag SSaterlanb Dor bem unfägli^e.n Unheil einer feinblid)en 3«'
uafton mit ihrem gangen wirthfchaftlid)en 9luin bewahrt hai'en.

(©ehr wahr!)

SÖZan fann principtell in biefer ^inftdht wegen ber augfijmm«

lid)en 33emeffung ber hierauf abgielenben ©ä^e wohl wenig

fagen; oieUeidyt — unb ber ^err Ärieggminifter beutet felbft

barauf l)in — fonnte man hercorheben, ba^ nach ben unteren

(Chargen hin bie (Sntfchäbigunggfä^e faum augfommlid) gegriffen

feien. Slber wenn man hier auch weitere 2öünfche hegt, wirb

ftdb bie ©ache faum in ber gegenwärtigen aSorlage fo leidet«

hin regeln laffen. Um aEeg bieg gu bemeffen, um uieElei^t

nad) einer ^inftd^t weiter gu gehen, alg ber (äntwurf thut, bagu

würben (Srwägungen oon fehr weit greifenber Sebeutung geboren,

grünblid&e ©rmittelungen, mand)e 9luffd)lüffe würben bagu nod^

nöthtg fein. Slber bie j^eftfe^ung über bie (Gewährung ber

^enftonen unb alleg beffen, wag für bte jtombattanten, für

bie Sni'aliben, für bie iP)iiiterbliebenen ber (Gefallenen gehiJrt,

lä^t ftd) eben nid^t auffchieben; wir müffen barüber rafd) gu

einer ©ntfdheibung fommen. (Sg fiJnnte baher überhaupt nur

bie i^rage fein, bie ung hier befchäftigt, ob ntan ntc^t ben SEheil

beg (Gefe^jeg, ber bie 3ii(^tfombattanten betrifft, ber bie Jrage

ber griebenepenflonen regelt: ob mau biefen 3;heil beg (Gefefeeg

oietleidjt trennen unb ben näd)ften ©efftonen beg 3iei^gtagg

oorbehalten tonnte. Dag ift bie eingige Scmägung, bie mich

in ber gegenwärtigen -ßerhanblung bewogen hat» bag Sßort gu

ergreifen. 3)en Kombattanten unb, wag bahin gehört, ihren

Hinterbliebenen, muf] rafd) in jeber pinfid;t, ohne alleg 2)ingen

bag, wag ber (Sutwuif Dcilauflt, ^cwätjrt werben, barüber, glaube
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td&, toerben »o^I ttentci ÜKetnunnöcerjd)tebenl)eiten in biefem

ipauje obwalten. 3" ^Begtet^unc; ttürbe man bal^er mit

ber $Durcl^beiatf)ung im ^auje aud) noU je^r Iei(l]t bmdjfom.

men, wenn nidjt eben iene anbcre ©eite ber %vcic\e inä 3luc{e

flefapt tDerijen müßte, bie ftdi leidster in einer ^ommiificnä«
bevatljung alä in ber voüen -^lenarberatl)un{j beä ipanfeö auö«

jd?eibcn lic^e. 33a9 ift baö, roaö id) mir in Sejug auf bie

Se^anblung ber ©efe^eöPorlage anjufü{)ren erlauben wollte.

^täfitentt JDer Slbgeorbnete i?on 33onin I)at bag 3Bort,

2lbgcorbneter von SBonin: SDieine Herren, Id) ^djltege

miä} ben Sluöfüfjrungen beö ^errn 33orrebnerö in ber

Sejie^ung PoUftanbig an, bafe bag ®eje^, baö unä je^t

Dorgelegt wirb, oom ganzen fianbe nici^t nur mit gfew^'en

begrübt, jonbern auc^ mit Dollem (5rnft beften t»ofl'

ftänbige Srlebigung erwartet wirb. 3)er $err S3et)oUmäd)tigte

beö 33unbeiratr)ö '^at unä eben in je^r berebten

SBorten bie ÜKomente nod^ näljer bargelegt, welche ba«

iür jpre^en. ba§ wir au^ ni^t einen Slugeiiblid jaumen
bürfen, um bcm ®eje^e bie (Geltung ju »erjd^affen, bie e8 l}abcn

muß, um einen X^eil ber ©c^ulb an unjer tapforeö ^ecr fo

Weit möglich ju tilgen. 6ä ^anbelt ftd^ in biefem Slugenblicf

meiner Stuffaffung nacö nur um bie ^i^age ber gejd)ciftlid[en

S5e^anblung. SJieine Herren, bie gcjcfeäftlic^e SSe^anblung Wirb
uno, wie mir i'c^eint, in biejem Slugenblid au^erorbentlic^ ba«

burc^ erleichtert, ba^ wir unö mit ber ginanjfrage gar ni^t
gu befajfen ^aben, ba wir in SBejte'^ung auf bie ^'^an^frage
unö erfi bann fdjliifftg ?u machen ^aben Werben, wenn bie bar«

auf bezüglichen 2?orIagen un§ gugegangen fein werben.

ßin ^auptgewid)t beö üorliegenben ®efe^eö f(^e{nt mir
barin ju liegen, ba^ fo wie baä beutjd)e 33olf burd) bie allge-

meine 2Bef)rpfltd)t geeinigt worben ift, fo aud) baä beutfd^e Sßolf

in einem allgemeinen ^enftonögefe^e Wieberum geeinigt erfd)einen

foU. fiaffen ©ic ung ba^er ben ^eg wählen, auf bem wir am
fcfenellften ju bcm ^ide gelangen, weichet wir Slfle erftreben.

JDtefen 2Beg halte i<h mit ben ^>erren Sßorrebnern burch bie

S3eratf)ung im gangen ^aufe gegeben.

OJleine Herren, wir woUen berüdfichtigen» für bie S3e»

ftimmungen ber SSorlage, bie über baö hinaufgehen, wnä alö

unmittelbare ?^olge beö eben beftanbenen, glorreichen, nod) nie

bagewefenen Äriegeö oon unö »erlangt wirb, alfo baö, waö fii^

auf bie ^enftonirung ber fünftig inoalibe werbenben SRänner
beö $eereg bezieht, fd)on eine fehr gute ®runblage befteht in ben
©efe^en, bie in biefer SSegiehung nicht nur im norbbeutfchen
33unCe, fonbern aud) in 5Bahern bereite erlaffen worben finb.

3)eghal6, glaube ich, fönnen wir aud) mit ber größten Sußer»
ficht, baB wir ein enblicheä unb ben aSerhältniffen entfpredjenbeä

SRejultat ergielen werben, auf bie SSerathung beö ®efc^eä im
gangen ^aufe eingehen, worauf angutragen ich mir erlaube.

2Reine Herren, eä ift im ^ublifüm baöon bie Ctebe ge«

wefen, man würbe nicht mehr bie Seit h^ben, um ben ©egen«
ftanb erlebigen gu fönnen, man folle gu bem 2Jlittel eineö Dbth«
gefe^eö fchreiten; biefem SBege würbe i^ auf bog iUller-

entfd^icbenfte mich wiberfe^en.

(©ehr ridhtig!)

SCRetne iperren, che wir gu einem 9?othgefe§e fommen, bin
id) bereit, ohne Sßeitereg boß ®cfe^, bag ünö Dorgelegt ift, en
bloc angunehmen, unb in biefem ©inne, meine C)"erren, laffen

©ie ung bei ber 33erathung über bie SSorlage im gangen ipaufe

Derfahren. ßaffen ©ie ung abfehen Don ^lörgcleien an eingelnen
fleinen ^^unften, laffen ©ic ung bag groBe Biel im 2Iuge be-

halten, bog wir 2lUe gleidjmnijig erftieben, unb fo auf bem
fürgeften SBege gu einem wo möglid) einftimmtgen 5Befd)luB
über bie Einnahme beg ©efe^eg fommen.

(33raDo!)

^rnfibcnt: 2)er Slbgeorbnete Dr. Don 25unfen hat bag
2Bort.

^Ibgeorbneter Dr. ttoit Q^unfen: SJleine sperren, wohl
nod) niemolg, feit bie ?Oieiften Don ung irgenb einer parlamen-
tarifchen Sßerfammlung angehören, hat eine ©efe^egDorlage einer

fo unbebingten ©hmpathie begegnen fönnen, alg bicjenige,
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Weld)c ung heute gum erften SCRale BefdhÄfttgt. ©chon bie

Slhatfache, ba^ ©ie, meine ^erren, eine SSorlage Don fo großem
Umfange, bie gum Stheil gänglich neue unb unerwartete 33e.

ftimmungen trifft, bereitg am britten 2;age na^ beren 35rudC

hier in biefen ©aal bringen, f^on biefer 33efd)luB hat wohl ben
33eweig liefern muffen, ba^ bag ^aug feft entf^loffen ift, bie

SSorlage mit QInwenbung aller Äräfte, mit jebem Dpfer unb
unter allen Umftänben gii ihrem Stbfchlu^ hin burchguführen, fo

f(^wer bag auch im (Stngelnen unb namentlich in ben 3;heilen

beg ©efe^eg fein mag, welche ohne Sfiüchftcht auf bie Derhei^ene

analoge SBorlage eineg Steid^g-ßtoilpenftonggefc^eg gu entfcheiben

fein werben. 2luf biefem ©ebiete aÜein liegen bie ernfteren

S3tbenfen für liejenigcn unter ung, welche in bem ©efefe nun
einmal nicht füglich umhin fönnen, in eminentem ©inne ein

jjinanggefe^ gu erblidfen. JDiefe ©eite beg ©efe^eg einfach Weg«
gureben unb weggufd)Weigen, würbe nid)t angehen. SBir hahen
bereitg Dom erften Siebner aug biefer SSerfammlung Dernommen,
ba^ bie 3Serpflichtungen, welche in biefem ©efe^ niebergelegt

finb, unb auch nod) höhere auch t>ann Dom ßanbe unbebingt über-

nommen werben müßten, wenn wir nicht wie heute bag hohe
©lü(f hätten, ein Dollfommen ftegreicheg ^eer gurüdfehren gu

fehcn.

(©ehr richtig!)

2) iefer ©ebanfe fann nidht oft genug tDteberhoIt werben,

ba^ eg ftch hier um bie Erfüllung einer ^fli(^t hanbelt, weldhe

gänglich unabhängig baDon ift, bag in biefem Salle bie Soften
beg Äriegeg unb barüber hinaug ung bur(^ ben gefdhiagenen

getnb erfe^t werben.

©oH nun, wie deiner mehr alg ich eg wünfcht, bte ©efe^-
Dorlage in gweiter unb brttter Serathung gu einem günftigen

3f{efultat geführt werben, bann, meine Herren, bürfen wir wohl
mit DoHer S3eftimmtheit auf ein eifrigeg unb willigcg (Entgegen-

fommen üon ©eitcn ber 33ertreter ber SSunbegregierungen rech-

nen; benn fo fehr idi auch bie ©mpfinbung theile, weldhe ber

le^te J^err 3Sorrebner auggef^)rod)en hat, bag er im fchlimmften

gatle eine en bloc^Slnnahme wohl bef^ltegen möchte, fo wenig
Dermag eg mein SSerftanb, fo weit mit ihm gu gehen. 3ch
glaube, bag eine en bloc-9Innahme beg ©efe^eg, wie eg Dor unS
liegt, aug rebaftionellen, namentli^ aber au^ aug materiellen

©rünben nidht füglich angeht, unb möchte Derfudhen, burdh ^er-

Dorhebung eingelner weniger fünfte bag gu einer beftimmten

Slnfid)t audh Shrerfeitg gu bringen. 3dl erachte nämlid^, — um
bag SBidhtigfte heraugguheben —

,
bag wir unred^t thun würben,

namentlidh gwei Kategorien fo gering gu Derforgen, alg in biefer

©efe^egDorlage Dorgefdhlagen ift. 3ch rebe heute ntd^t Don ben

SSerwunbeten unb ©rfrantten, Don ben 9Kännern, ich rebe Don
ben SBittwen unb Kinbern ber ©efallenen aug bem Unter«

officier« unb ©emeinenftanbe.

(©ehr wahr!)

^Die Erhöhungen, weldje bie SInlage E aufführt unb weldhe aug
ben Paragraphen 94 unb 95 beg ©efe^eg herDorgehen, ftnb,

wie ich na^ reifltd)er ßrwägung gang beftimmt augfpreche, gu

gering, unb idh h^ffe im ^Rnmen SSieler gu fpredhen, wenn ich

bag augbrüdflfdhe ©rfudhen ftefle, bag nod) einmal Don ©eiten
beg S3unbegrathg erwogen Werbe, ob nid)t big gur gweiten Sefung
in biefer ^tnftd)t ein anberer 35efd)lug gefagt werben fönnte.

SORit berfelben SSeftimmtheit glaube ich mich in 33egug auf bie

©rgiehunggbeihülfen für bie.^tnber ber Dffigiere augfprechen

gu bürfen. SEReine Herren, eine ©rgiehunggbeihülfe Don
50 Schalem per Svihr, wie fte in einer geringen 3lbänberung
ber 23eftimmung beg ©efc^eg Dom 16. £)ftober 1866 hier auf«

genommen worben ift, bürfen wir unter allen Umftänben nidit

alg eine hinreichenbe pfli^terfüHung feiteng beg ßanbeg, welcheg

bie Dfftgiere bewogen hat, ing %dt gu giehen, betradhten. 3n
biefen beiben fünften würbe eg mid) gang augerorbentlich

fchmergen unb ebenfo, wie idh übergeugt bin, bie groge SJiehr-

heit unferer Station, wenn bie Slusführung hodjhergiger Sorte,
weldhe ben lebhaften 33eifaU aller Slnwefenben herDorriefen, ber

faiferlidhcn SBorte in ber (Sröffnunggfi^ung beg 9ieichgtagg, burdh

weldhe ©eine ^Kajeftät ung aufforberte, bie SBunben nai^ ?fJiög«

lid)feit gu heilen, weldje ber Krieg gefdhlagen hat, unb ben

3)anf beg SSaterlanbeg benen gu bethätigen, welche ben ©ieg
mit ihrem ©lut unb ßcben begahlt haben, in biefer SBeife er-

folgen foUte! (Sg ift nidht gufäUig, meine C)erren, bag idh hier

98*
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einen Unterjd^teb mad^e jtetjcöcn ben SJlännern, benen baä SeBen

flebliebcn tjt, unb ben i^amilten, bic einen auf bem %eltz ber

(5!^re Göetaltenen ju beweinen '^aben. föö ift nid^t ju Dcrgeffen,

toie üielen ^unberten no^ in ber legten ©tunbe cor bem
©d&eibcn au§ biejem fiebcn eg Stroft gebrad^t f)at, ba^ baö

SSaterlanb, nic^t bie 9lad)baren, ni(^t bie SSereine, jonbcrn baö

SSatcrlanb alö folcöeö ben Hinterbliebenen, unb gmar auf ®runb
eincd 9tc^taanfprucf)eö, eine einigermaßen auSreid^enbe ^)ülfe

gewähren würbe. Slud^ auö financieHen GJrünben, üon beren

Erwägung icfe mic^ unter feinen Umftänben btSpenftren m'ö(S)k,

ift eine SKbänberung bcö ®efe^eg in ben beiben ^^unften nid^t

fel^r 3U befürdbten. • 2)enn, ®Dtt fei ^Danf, ift \a bie ^at)l ber

auf bem ?^elbe ober in j^olge \\)vex SSerwunbungen ©eftorbenen,

für ben ßaicn »enigftenö, überrafd^enb gering im SSer'^ältniß gu

berjenigen ber SSerteunbeten unb (Sriraniten.

©ine befonbere ©d^mierigfeit Werben biejenigen, toeld^e

fc^on feit S^t^lff" gefe^geberifd^e 3;f)ätigfeit ber preufeifd^en

unb norbbeutfcfeen §)arlamente t^eilen, in SSejug auf bie »iel.

fad^e Slbfd^neibung beö 9led)töWegeö em^jfinben, »eldfje in bem
®efe^e enthalten ift. 3d^ fann bei ber Äürje ber ^eit, meldte

gum ©tubium biefcr ®efe^eöüorIage unä biöl^er geboten wor,

nic^t fagen, ob biefeg 5Beben!ett fi'nb, bie mit aftüdtftd^t auf baä

®ange ünb au8 praftifd^en ©rünben überwunben werben müffen,

aber nad^ bem (Sinbrucf gu urf^eilcn, ben bie ©efe^eöüorlage

bei einmaligem Sefen auf mtdb gemad^t I)at, würbe mir eine

2lb(ünberung ber betreffenben ^aragro:p^en unbebingt erforbcrlid^

fd^einen.

6in fel|r ernfter ^unft, ber wenigftenö bie ©rwägungen
ber S3unbeöregierungen unb bc§ 9f{eid^gtageö in ^o^em (ärabe

gu er'^eifd^en fc^eint, ift ferner ber. 3« meiner ganj be«

fonberen 33efriebigung ftnb in Sejug auf bie Qfficiere auc^ bie»

jenigen Hinterbliebenen ober Slnge'^örigen mit berüdfftd^tigt,

Weld^e gwar ntcbt im SSer^ältniß "ber grau jum SDlianne ober

be§ Äinbeö jum 3Sater [teilen, weld)e aber alö Sleltern, ©efd^wifter,

^flegefinber u. f. W. in bem SSerftorbenen i^ren ©rnät)rer Der-

loren '^aben. ©8 ift baö eine Erweiterung ber SBo'^lt'^alett beö

®efe^e8, bie jwar nur eine fatultatiüe Hnterftü^ung berfelben

einführt, bie aber in allen Greifen beö 33at€rlanbe§ mit großer

SBefiiebigung aufgenommen werben wirb. Slber biefe (SrWeite*

rung ber ©taatöpftii'^t, meine Herren, ift auf biefclben Äate«

gorien nic^t auögebel^nt worben, wo e8 ftd() um Unteroffijiere

unb (äemeine "^anbelt. $Da8 ift eine ßüdfe, bie, fo fc^wierig bie

^jrafttfc^e ^Durdifü'^rung beö (ärunbfa^eö aud^ fein mag, ni^t

im ®efc|^e bleiben barf, weil fonft eine gu große ßcift abge-

wälzt Wirb auf biejenigen freien 33eretne, ßon benen ic^ Diel-

leidet fpätcr mir erlauben werbe ein SBort ju fagen.

3n Heineren Sejtel^ungen würbe id^ gern bei bicfer erjten

fiefung üoUfommen fd^weigen, aber erwähnen WiU ic^, baß ein

befonberer ©ewinn ber neuen ©efe^gebung in Greußen ber gewefcn

ift, baß unfere 3nüaltben{)äufer fid^ Don Söionat ju SOlionat

mel)r leeren. 3" Solge beö legten Äriegeö fte'^t eine SSer«

me^rung berfelbcft, wie au8 ben 9Äotiüen jur ©efe^eöüorlage

I)erüorge'^t, nid^t beüor, wa8 id) mit befonberer SSefriebigung

begrüßt l^abe. Slußerbem aber ^ätte id) gewünfd)t, baß für bie

Slufna'^me in bie Dortjanbenen Snüalibcn^äufer ber auSbrütf«

lid^e SBunfc^ ber 23ctl)eiligten mit ali Sebingung gefleUt

worben wäre.

©t)e gum ©d^luß fomme, wiQ id^ an ben Sttfd^ ber

^erren SSunbe^fonnniffarien eine 5Bitte rid^ten, beren ©rfüHnng
ja woI)l feine ©d)wiertg!eit l)aben wirb. (Sä ift üielfad^ JBe«

jug genommen auf bic „(Stellung jur JDiöporttion". 3lnn ftnb

mir wenigftenö bie geftftellungen nid^t betannt, Wcldbe in Greußen
unb folglidi aud) in ber norbbcutfd^en SIrmee in SSejug auf bie

SSegüge berjenigen, bie jur 2)i8pofttion geftcllt werben, beftei)en;

bie genaue Äenntniß biefer 33eftimmungen fd^eint aber not^«

wenbig, um bie 3;ragweite ber betreffenben ^aragraptjen gu be»

urt^eiien. Um, fatlö meinem 2ßunfdbe ©enüge gcletftet werben
fann, bie 3fit nod) ju benutzen, et)e bie jweite ßejnng biefer

föefetjeöDorlage erfolgt, möd^te ic^ fd)on ^eute um 9Hittl^etlung

berjenigen gefe^lid)ca unb reglementiuifd}en Seftimmungen
bitten, wcld)e in betreff ber Sejüge berjenigen £)ffijierc be»

fielen, bie j^ur 35i8pofition geftellt werben.

SKeine sperren, gnm (3d|luß möd^te id& jwct ©cftdjtgpunfte

erwähnen, cl)ne weldie aud) bie fürjefte SSeleucbtung beö ©e«
genftanbi'ö gar lüdcnT)aft fein würbe, ©cn crfteren bitte id^

ntd)t ju betiad)tcn alö einen aSUunjd), baß bte gefe^geberifd)e

2;i)ättgfcit biefer ©i^jungöpertobe nod^ befd^wert unb üerme!^rt

werbe; idö erfülle me^r eine ^flid^t beö ®ewiffen8 unb warte
no^ ben ajioment ab, wo bemfelben »olle ®enüge gefd^el^en

fann. (Sä ftnb neuerbingä auf ©runb, wenn id^ nic^t irre, ge«

fe^lic^er Seftimmungen für bie Dfftjiere SRetabliffementägelbct

bewtUigt worben; biefelben fe^en fie in ben ©tanb, benje'nigen

3ßer:^)flid^tungen erneuert nad^jufommen, weldje fte nad^ wie
ßox bem Kriege gu erfüllen I)aben. SKeine ^)erren, eö ift un«
moglid^, ftc^ barüber gu freuen. Wie i(^ e8 üon bergen t^ue,

o^ne gugleid^ ber ferngefunb unb barum o^ne allen Slnfpru^
auf ©taatäunterftü^ung gurüdffe^renben Staufenbe gu gebenfcn,

welÄe gegenwärtig fd^on gum großen Stjeil in unferem SSater-

lanbe angelangt finb, gu einem anbern S5;^eil binnen Äurgem
erwartet werben bürfcn. 2)ie Seute ge'^oren, furg gejagt,

gweten Kategorien an. 3)ie ©inen ftnb leicht unter«

ftü^t, fofern fte überl^aupt ber Unterftü^ung bebürfen,

fte ge'^ören bem Slrbeiter«, bem fleinen ^anbwerfer- ober 2)ienft«

botenftanbe an,' unb finb ja oft auä aller 9lotl^ ^erauö, fobalb

man bem ©ingeinen, etwa gur 33efdbnffung eineö neuen ©iöil«

angugeg mit 10, 15 ober 20 S^alern beifprtngt. ©ö gtebt feine

©emeinbe, feinen aSerein, ber baä nid^t gern "nad^ feinen Gräften

tl)äte, unb eä gef^ie'^t baö fd^on in einem großen %i)tüt beä

58aterlanbe8. Slnberä ftet)t eö aber mit 3)enjenigen, bie üor

bem Sluörücfen inä gelb einem felbftftänbigen ®ewerb8betriebc

oblagen, gür biefe fann faum eine (äcmeinbe, etwa bie reid^fte

aufgenommen, unb unmöglid) ein herein in ber SEßeife auä'

1) elfen, Wie eö nof^wenbig ift, bamit fte nid)t in einer SBeife

— unb gum jS^eil bleibenb — ruinirt werben, wel^e unä geit«

lebenä bie ©dbamrötl)e in bie SBangen treiben müßte, wenn
Wir ber ©d^wierigleit fo o^ne alle 9lüdfftd^t auä bem 3Q3ege

gingen. 3dö fpred^e an8 einer nid^t gang geringen ©rfa^rnng

ber legten Söod^cn, meine Herren, unb fann »erftd^ern, baß tn

aSerlin wie im gangen Sßaterlanbe unter btefen ßeuten eine

©timmung i)errf(fet, bie gang bid)t an bie SSergweiflung grengt,

wo fie nic^t bereite weit über biefe Brenge l)inauäge^t. 2)iefen

ßeuten burc^ eine ®elbfpenbe gu f)elfen, meine ^^erren, f)alte

16) m6)t für möglidfe unb, wenn eä mijgltd) wäre, nid^t für

ratl)fam. glaube, baß bte meiften berfelben nic^t in i'^rer

©l^re angutaften ftnb burc| ®elbfpenben fo I)o^er 9Irt, wie fte

in biefem gaHe nöt^ig wären. ^Dagegen bietet ft^ ein ÜJlittel

bar, weldbcö id^ ber 'Slnwenbung aufä SlHerbringenbfte empfe^«

len mijc^te: eö befielt in 3)arle!&ngfaffen, wie fte gur Seit beö

oftpreußifd)en 5Rotf)ftanbeö fo außerorbentlid^ wirffam. eingetre-

ten ftnb, unb Wieberum guSlnfang ber beiben .Kriege, bie l)inter

un8 liegen, einem argen. 5fiot^ftanbe vorgebeugt i)aben. SJtan

werfe mir ni^t ein, baß bem 9teid)e eß an Drganen fe^le, um
bie aSBo'^lt^at einer fold^en 2)arle^nöfaffe an ben ri(^tigen Wann
gu bringen, um bie ®abe mit ben notliigen Garantien gu um-
geben, ©ä ift ba§ Diel leichter, a!ö eä auf ben erften ölidt

erfd^eint. ©o wie eine fol^e 3fieid)ß«$Darle^ngfaffe, wie id) fie

Wünfd)e, bcftänbe, würbe e8 ein ßctd^teö fein, Durd) SSermitte-

lung berjenigen ßofalbe^örben, weld)e überall unb namentlich

wnt)renb beö Krieges bie a3erl)ältniffe ber eingelnen gamilien

fennen gelernt ^aben, bie (äewä^rnng biefer 3)arlet)ne gu Der-

anlaffen. 3loä^ gegen einen anberen ©inwanb m'öä)te iä) mid^

gleid) auäfpred^en. 9Köge man mir ntd)t einwenben, baß,

Wä^renb beim oftpreußif^en 9llot'f)ftanbe eine 2lrt »on Unter-

lage beftanb in ben ®runbftüdten , ben no^ fo fet)r »erfd^ulbe-

ten, aber bod) Dorl)anbcnen (ärunbftüdfen, ober wä'^renb ber

Kaufmann alä Unterlage wert^Dolle Seftänbe ^ergeben fann,

eine fold^e Unterlage l)ier fel)le. 2)a bietet ftd^ ein in allen

Krebitfaffen DoUftä'nbig bewäl)rte8 nnb außerorbentlic^ fieser

Wivfenbeö SJlittel, baß ift bic 33eftellung »on gWei S3ürgen.

2) ie ©rfaf)rung berjenigen Kaffen, welche id) irgenbwie fennen

gu lernen ©elegen'^eit ge'^abt '^abc, legt bie i^offnung nal|P,

baß Wenigftenö "in SDeutferlaub ein auönef)menb geringer Sßer-

luft tahn gu erwarten fielen bürftc. Diejc ßaft aber wicberum

ben ©emeinben gu übertragen ober gar ben SSereinen, l)alte ic^,

ba bic crfteren wie bie Unteren fd)on über alle SCRaßen ciel gu

tl)un l)aben, für niä^t billig. 3d) erad)te, baß bie 3)urd^fü^-

rung einer ^ieidiö-S) arlet);täf äff e für biefen 3wedt eine

5Roti^wenbigfeit ift, unb bebaure, für l)eute ben ®egenftanb,

ber mir »on großer Sidjtigfeit gu fein jc^eint, fallen laffen gu

müffen,

5Run aber ber gweite unb lefete ^unft. 2Ilö ber Krieg

in ber 33lütt)c ftanb, l)errfd^tc in ben meiften Kicifcn in 3)eutfd)-

lanb eine giemlid^e ©inftimmigfcit barüber, baß ber ©taat alö

folc^er jeben, ber inwalibc geworben wäre, unb bie ipintcr-
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bitebenen aller ©efallencn Pellen raupte, bap jle Pon aller

?tctb befreit, in einer geroifjtn 2Bol)l^abenbeit leben fönnten,

unJ> t'afe in ber ßu^unft einer freien SSereinölpti^feit auf

tiefem ®ebiete nic^t bebüvfen roürbe. 9lllmäf)lid) bat ftd^ biefer

rerjeiblicbe 3rrtt)um gelebt; eö ift aber unmöglicb, ju energifd)

auä) l)ente no(S) gegen eine fo falfcbe Sluffaffuug ber SBirflicb«

feit aufjutreten, »tc ftc in biefer 93orauöfe^ung lag. SJteine

sperren, wenn .bie SBobltbaten biefeö Göefe^eä auf baö 5ünffa(^e

erbest würben, fo bliebe noc^ immer bie Sbätigleit ber freien

SSereine alä eine 3^otbwenbigfeit, unb air 2llle. l)aben bcö'^alb

getoi^ mit großer ^^i^eube bie SBegrünbung einer allgemeinen

beutfcben 3nüaltbenftiftung begrübt. 3cb errcäl)ne biefcd ®egen-

ftanbeö jje^t, aeil er bo(^ unmi3g(icb ju Derfcbweigeu lüäre; er

erfüllt mit fibtoerer ©orge aUe biejenigen »om SSobenfee biö

na^ ÄiJnigöberg, toelcbe bem Sterben ber allgemeinen beutfc^en

3ncalibenpiftung feit SJionaten mit ängftlicber Spannung ge-

folgt ftnb. ^loij biä jur gegenwärtigen ©tunbe, meine Herren,

wartet baö SBaterlanb auf baä Snölebentreten einer allgemeinen

beutf^en Sn^'alibenftiftung für bie Dpfer beä Äriegeg Don
1870/71, wie eine fol^e nacb bem Äriege üon 1866 begrünbet

würbe. 6ö baben ftc^ jwci üerfi^iebene SBereine, beren

einer eine me^rjäbrige ©rfn^rung auf biefem (äebiete nocbgu*

weifen ^at, um bie @{)re erworben, auf bem Scge ber freien

33er»;inötbätigfeit bie ^fli(i^ten beä SBaterlanbeä gegen bk £)pfer

beS großen Äriegeö ju erfüllen. 5Beibe I}aben bie erforberlid^en

Schritte getl)an, um eine Sßerfcftmeljung, bie an .allcrljijd^fter

©teile gewünfdjt würbe, einzuleiten. Sin ©ntwurf ju einem
gemeinfamen ©tatut würbe aufgearbeitet, unb eS ift auf baä

jieffte ju 6e!lagen, ba^ eine (Sntfcb'^ibung über benfclben biä

^eute nocb nicbt getroffen worben ift. 3cb Würbe eine ^flic^t

unerfüllt laffen, wenn icb ber fd)Weren ©orge, wcld^e in allen

Steilen bfä SSaterlanbeö unb in gar Dielen ^erjen über baä
2lusblei6en einer jeben ©ntfcbeibung cmpfunben wirb, nid^t

SBorte lie^e, unb will bcn bringenben SBunfcb ^egen, ba|, beBor
wir in üc ?weite ßefung biefc« ©efe^eä treten, enblic^ ber

freien Sßernnöt^ätigfeit in"ber gürforge für baö Snüalibenwefen
auä) biefentgen Sege gebahnt Werben, Welche ber 3ieicl)öplfe

gebahnt ftnb bur^ bie 93orlage, mit ber wir unä f)eute unb
ncä) me^rfc^ gu befc^äftigen l^aben.

(SroDo!)

^SväiibtnU 3)er2lbgeorbnete üon SRallintfrobt ^at baö SCßort.

Slbgeoibneter öon SK^aUtncfroM: SJletne Herren, wie
in 3t)rer 2ller $)erjen, fo baben bie warmen SBorte, mit benen
ber iperr Äregömintftcr baö ®efe^ in bie ^Debatte eingefübrt
^at, aud) ii bem meinigen lebhaften 5lnflang gefunben; unb
nicbt nur bat, aud) baö @efe^, weldjeö id) allerbtngä bis je^t

nur in feinen. Xenor unb nocb ni(bt in ben SCRotiüen aufmerl-
fam l)abe burt)lefen fönnen, i)at mir fowo^l in formeller Wie
in materieller ©e^iebung einen fe^r günftigen ßinbrudf gemalt.
3cb glaube, bc^ im SßJ^fentUcben bie g)enftongiä^e, namentli^
bejügli^ berjeJigen Kategorien, bie in golge beö legten .^riegeö
inüalibe refpdfiiDe bebürftig geworben, mit ganj rid^tigem
iafte gegriffei ftnb; fte erfc^einen mir nic^t ju niebrig, nic^t

ju ^od), im Allgemeinen reid^licft.

aSenn wi. ober b^ute bie ^ragc ju entfd^eiben ^aben , wie
bie SSorlage gtd)äftlid) am ?we(fmä|igften ju bel)anteln ift,

fo glaube id) uiterfd)eiben ju müffen bie ©eftimmungen über
bie ^eitftonen \t bit ÄriegöinDaliben unb bie SSeftinimungen,
Welt^e überbauptfcag gange _$enftonSwefen ber Slrmce in orga-
nifatorif^er Sejieung betreffen. ^)anbelte eö ftd) lebiiilicb um
bie erfte Kategorie, bann würbe i* gleidiWo^l no(b 5ßebenlcn
tragen, bem Söun^e beg ^errn Slbgeorbneten Don »cnin auf
en-bloc'2lnnaf)me Ud) anjufd)lieBcn, weil id) glaube, bai bie
aSemerfungen beö iörvn Slbgeorbncten Don S3unfen fel^r gu ber
Srwcigung aufforberi ob eS nid)t no(^ eingelne Klaffen Bon
g)erfonen giebt, bie in bem ®efe^ übergangen finb. 3c^
meine, cö .bürfte fti empfehlen, barauf ißebacbt gu nel)men,
wenigften§ bie SRöglirfeft ju geben, in Sejiebung auf folcbe
älngeböngea Don ÖfaHenen — icb weife j. S3. auf
SBittwen bin ,

bie ^lit il)ren ©obnen gugleic^ il)re

Srnälirer Derloren t)abei _ eä bürfte gcwi^ empfel^len,
aud) für fold)c g)erfon, eine ^ürforge eintreten ju laffen.
©d)on biejer ©efidjtöpmt wüvce ber en bloc=2lnnabme ber
Sßorlage entgegenfteben, mrbe eö aber meineö (Srat^tenS im-
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merl)in nod) jwedmä^ig erfc^einen laffen, bie S3eratbung beö

©cfe^eö im 5>le"utn t'eö §aufe6 Dorjunet)men, Slnbcrö ftellt

cö ftd) bagegen in SSegug auf bie allgemeineren recbt eigentlid^

organifatorifd)en Seftimmungen, — bie greifen nacb Dielen

©eiten I)in ni^t bloä in baö ßeben ber Slrmee ein, fonbern in

baä gange ©taatäwcfen l)inüber, fei eö burc^ unmittelbare, fei

eö burcb mittelbare 2öirJungen; fte berübren eine Steide Don

fünften, bie feit 3^1)1'^" Dielfacb Dentilirt worben ftnb

unb in ber 2lrt i^rer biäberigen aSe'^anblung bocb auc^ ju

mand^en SSebenfen, gu mand^em Kopffd^ütteln Sßeranlaffung ge-

geben tjaben. 9Jlir fi^eint nun, eö ift mit ber ^flid)t ber

jRcid)£iDertvetung faum Deiträglii^, gewifferma^en in bem ©türm
bcöQJefü^lö berartige gragen leicbt gu nehmen ober gar gang barüber

^inweggugeljen. ^ä) mo^te nur auf ein paar fünfte anbeu-

tungsiweife ^inweifen. ©o fc^eint mir bie %taQe in a3egug auf

bie aSere^nung ber 3)ienftgcit ber Dffigiere, foweit gewiffe SRe«

ferDeofftgiere in Setrad^t !ommen, nidjt gang glüdli^ geloft gu

fein. JDic grage Wegen ber Bur^iiSpofttionäftellung unb ber

©ered^nung ber 35ienftgeit bei ber bemnäcbftigen ^enftonirung

ber gur SDiöpofttion ®eftellten giebt aucb gu Sebenfen 2lnla§.

2)ie Seftimmungen über ben 5Rad^weiä ber 3nfalibität, bie

aSeftimmungen über a3erec^tigung gum 6iDtlDerforgungä'©^cin,

bie aSefttmmungen über bie Aufteilung ber mit bem (SiDilDer*

forgungö'©d^ein aSerfel)enen im ßiüilbienft — baö ftnb 3)inge, bie

eine einge'^cnbere, me^r ober minber au^ in baS ^Detail brtngenbe

(ärörterung nic^t umgel)en laffen. $Dagu ift aber baä Plenum
gang gewi| weniger geeignet, alS eine Kommiffton. 3d) meiner«

feite würbe mir baljer ben a3orfdE)lag erlauben, bie Vorlage an
eine Kommiffion gu weifen unb bie Kommiffton auf eine geringe

Saijl Don |)i'rfonen gu bef^ränfen, aljo ni^t über bie 3a^l bon
Diergc^n binaugguge'^en, weil baburcb eine raf^e gijrberung ber

©acbe wefentlic^ begünftigt wirb. 3^^ glaube, wir fommen auf

bem a03ege fd)neller gu einer ©rlebigung beö ®efe^eä, ol8

wenn wir baö ®efe^ im Plenum beratben mit ber 2lbftc^t, auc^

wtrfli^ in baä 2)etail einguge^en. SBollen wir baä nid)t, ^aben

wir Don Dorn l)erein ben ©ebanJen, baö ©ange unDeränbert an«

gune^men, bann würbe ja freilii^ bie ^Icnarberat^ung ft^

empfeblen. Slber i(^ mcinerfeitö glaube, ba^ Wir bamit ber

5>flicbt beä MeicbStagä nicbt entfpred^en würben (Sö ift mir
fo unangenehm wie 3^««^ Hillen, wenn bie SSeratbung biefed

©efe^eg, weld^cö leiber fo fpät in baö Qaüi gebrad^t ift, eine

33crgijgerung ber ©i^ungen f)erbeiführt, inbeffen baS ift bod^

eine (Srwägung, bie für un8 nid^t beftimmenb fein barf, wenn
eä ft^ um eine fo Wid^tige SSorlage i)anbelt.

^väftbtntx 2)er Slbgeorbnete greil)err Don i^oDerbedf

l)at baS SBort.

aibgeorbneter 5rcif)err öon S^ot>tthedt 9Ketne sperren,

ob wir bie ©acE)e t)ier im Plenum beratben ober an eine Kom-
mtffiott Derweifen, ift an fti^ für raicb nic^t bie ^auptfa^e.
%\xx eine Kommiffton wirb ftcb ÜKand^eS fagen laffen, unb ein

2:f)eil ba»on ift fcbon Don bem J^errn SSorrebner gejagt worben.

3d) jefee aber baö ©ine Dorauö, baft eine Kommif^on unter

feinen Umftänben ober aSorwänben ein SJlittel fein foK, bie enb'

lid)e förlebigung ber ©ad)e nod^ in biefer ©effton ^inauägU'

fcbicben,

(Buftimmung.)

Unter fold^er SSorauäfe^nng fann ic^ mid^ febr too^l für bie

Kommiffion erflären; follte bieä aber unmijglidi fein, fo würbe
id) tro^ ber SSebenfen, bie icb habe, nic^t bie Kommifftonä«
beratbung, fonbern bie jßerathung im ^aufe wählen. 3_dh

glaube aber, ba^ wir auf jeben %a\l, fei eS, ba^ baä ®efc^ in

bie Kommiffton Derwiefcn wirb, fei cS, ba§ eö im ipaufe be«

ratben wirb, bo^ in einem fünfte nocb weitere Sluftlärungen

Don ©eiten ber Derbunbeten Otegierungen erwarten müffen,

nämli(b über bie financiellen ^^olgen bcö ©efe^eä. 3^
bin bem $)errn Slbgeorbneten Don 33unfen fo wie für Dieleö

*.}lnbere. Wag er gefagt l)at, aud) bafür banfbar, ba^ er eS

berDorge^oben bat, ba^ wir eö mit einem ginanggefe^e üon
eminenter Sii^tigfeit gu t[)un I)abcn unb bap unS bie 3)anf.

barfett, bie wir SlUe in glei^em ©rabe für bie Opfer beg

Kriegcö haben, nidbt hinbern barf, bei einer ©inrid^tung, bie

für alle Seiten beftehen foll, füvKiieg unb grtcbcn, aiicb bie

financiellen folgen in reiflidhe ©rwägung gu giel)cn. 25ie be-

treffenben 5ÖlotiDe ber Derbünbeten ätegierungen ftnb meiner
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Slnftc^t mi) üDflfommeit unjureic^enb, benn Ttc beljanbeln

immer nur bie %xac^e, tote e§ mit ben Däfern beä gegenwäi«

tigen Äriegeö ?u "l)alten fei. ^ier jinb toir Stile einig, baä

®elb für bie SOfiänner ift ba, fie f)a'6en eö jelber erfämptt unb
toir tooUcn getoi^ iü(l)tä baüon fürjeu; toir I)aben im ®egcn'
tl^eil ben Sßunjd), ba§ bic unteren jlategorten, bie Untcroffijiere

unb ©olbatcn noä) bcfler beba($t »ürbcn.

Sd) toünjd)e nun nod^ auf einen anberen ^uuft ^u fommen,
ben ber Stbgcorbnete pon SSunfcn auäj fcfton berü'^rt liat; eä ift

bie 5rage: toie erleichtern toir ben ^äm:pfcrn, bie auö bem
Kriege jurücffommen, ben Uebergang in il)re cißile S3efd^äfti«

gung? 3)er öerr 3lbgeorbnete won "S3unfen bat, iä) toei^ nid^t

auö toelc^em ©runbe, gemeint, eg toäre nid^t möglich, biefen

SRänncrn eine bcfttmmte baare ®elbfumme gu jablen. 3lm,
id) bin anberer SJieinung. 3^) erinnere ©ie 2llte, ba^ ben Df-
fixieren, toeld^e ben Ärieg mitgemac[)t l)aben, 9letabliffementö'

gelb betoißigt ift, unb eg ift ber 6T)re ber Offiziere nii^t im
minbcften ju na'^e getreten, toenn man biefeS a^etabliffcmentä»

gelb betoiUigt bat, aorauf fie geredete 2lnfprüd)e t)aben. 3lber

ebenjo, meine Herren, ftnb biejcnigen rütffebrenben ©olbaten,

bie f(^on in laufenben ®etoerben getoejcn ftnb, alfo Siefer«

»iften unb fianbtoel^rleute, minbeftenö berechtigt p »er»

langen, ba^ man it)ncn biefen Uebergang fo leidet alg lucglidh

maä)e. 3dh toiü alfo nur bie (Srtoägung anregen, ob eö nicht

gtoecfmä^ig fei, ben Steferüiften unb fianbtoet)rmännern, bie auö
bem Kriege jurüdffommen, ebenfo toie ben Öffijicren, Sftetabliffe»

mentggelb p getoäferen.

(SBeifaa.)

^raftbcttt: Ser 2lbgeorbnete öon f^ranfenberg-ßubtoigg»

borf ^at baä 2Bort.

Slbgeorbneter »Ott $rnttfettber0>Su^tt>ig^^orf : SKeine

sperren, xd) laffc mich auf bie (gtngelt)eiten je^t nid^t ein; fte

bleiben ber jtociten S3erati)ung öorbchalteu. 3c^ fcblte^e midh
ben 2lnträgen an, toeldbe Beratbung im Plenum toünfdhen. 3)aö

®efe^ ift grünblicb burdbgearbeitet; alte (Sinjelbeiten ftnb üor-

getragen, bie SJlottüe entl)alten baö pro unb contra, bie 33e=

rathung fann alfo im Plenum ftattftnben. ^'itte ©te brin=

genb, alle Slnträge abjuweifen, tocl^e biefem 2lntrage toiber«

fprecben. 2)ie öffentliche SJieinung üerlangt bie fcbnetle 2)urch"

fül)rung biefeö billigen unb geredeten ®efe^eä.

^räft&cttt: $Der Slbgeorbnete SDfliquel Ijat baä Sort.

Slbgeorbneter SD^iquel: SOleine Herren, ^err College üon
^otjerbecE I^at gemeint, toenn toir eine Äommiffton befcfelöffen,

fo bürfe baö in feinem ^alle babin führen, bag baä ®efe^ fclbft

nidbt pr (Srlebigung fäme
; ich bin aber gegen eine ^ommiffton,

toeil idb eben no^ nid)t ftc^cr toeift, too^in bie ÄommifftonS«
berat^ungen führen toerben.

(©ehr ridhtig!)

?Dfleine §erren, toir ftnb barüber einoerftanben, ba^ eS

unter allen Umftänben unfere 'heilige ^ftic^t ift, je^t enblidh

biefc t^vage befinitio p entfdheiben, bie ^Betroffenen nicht länger

im Ungetoiffen ju laffen , ihnen f(j)on fe^t mit aller Seftimmt«
heit gu fagen, auf roaö fte recfjnen fonnen, toie fte ftch einp«
ridhten haben, tocldhe (Stellung fte im toirthfdhaftli^cn unb
i^amilicnleben nadh ben SSejügen, bie fie erhalten

, einnehmen
fonnen. SOBcnn, jage ich, toir baju entfdhloffen ftnb, fo toürben

toir nur im äu^erften 9flothfalle, wenn cy jonft gar nid)t aubcrä

mit unferen parlamentarifdhcn ^flid}trn vereinbar toäre, jur

33orbcrathung burdh eine Äommiffton übergehen. 3dh glaube

aber, toenn ich auch jugeben ntu^, bafe allerbingä in bem ®ife^
jtoei fehr ncbeneinanber lanfenbe 2)inge be'hanbelt werben, näm«
lidt) bic ©tellung ber ^^i'iebcnöinoaliben unb ber .^liegäinoaliben,

man baä ®efe^ boch nur burdt}jufehen braud)t, um ftch

überzeugen, ba| bicfe fragen nidht getrennt behanbelt toerben

tonnen; fie hängen p genau gufammen, 9JJit ber 2)ienftjeit

unb allen biejen in 5Setrad)t fommenben 93er'hältniffen ber 9Ktli-

tärftcUung hängt and) bie ä5efd)lu§faffung über bie 23el)anblung

ber ^erfoncn, toenn fte Iriegöinüaltbe getoorben finb, ab, ba^

nadh meiner 3Jleinung eine jirennung in ber Sad)e felbft, noch

toeniger aber in ber parlamentarifdhen SScr'hanblung möglidh ift.
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2)ie fragen, bie ber iperr Slbgeorbnete Bon g^altincfrobt angefüfjrt
Ijat, finb aHerbingä fehr toidhttge i^ragen unb tooUen fehr grünb«
lieh ertoogen fein; id) glaube aber, bie ^xaQin ftnb gerabe nidht

befonberä rein teÄnifd)cr 3Irt, fonbern Ijahcn eine grofee toirth-

fd)aftlidhe unb politifche 58ebeutung unb eignen ft^ viel melht

für bie S3erathung im Plenum alä für bie Serathung in ber

^ommiffton. 3d) fürdjte, bafi, toenn f oldhe fragen in einer f lei-

nen .^ommiffton »on oierjefjn SKitgliebern pr SSerafhung fämen,
bamit für bie Slbfürjung ber SSerathung im Plenum aü(^ nidht

baä SJlinbefte getoonnen fein toürbe;

(fe^r richtig!)

idh meine, toir haben hier fotoohl toie im norbbeutfchen Dleidhä-

tag Diele ®efefee behanbelt, toel^e erljeblic^ fc^toterigere unb
Oertoidfeltere fragen enthielten, unb toir ftnb mit ber S3erathung

beffer gefahren, alä mit ber SBerathung in ber Äommiffton. 9Keine
Herren, idh bin felbft 9JlitgIieb in ber .R'ommiffion für (5lfa^

unb ßothvingcn, unb id) glaube, eä ift ein i3ffentlid)ce @eheim-
nife, toenn id) fage, ba§ aud) biefe Äommijfton nid}t aufä 9leue

gur SBieberbolung einer Äommifftonäberathung, too fte nicht

burdh bie ©adhe felbft, burdh tedhnifche 35etailfdötoierigfeiten ge-

boten ift, einlabet;

(fel)r toa'hr!)

idh 'hoffe, bie SJlitglicber ber Ifommifflon für ©IfaB unb fiotl)«

ringen unb ihr $err ^räftbent toerben mir biefe 23emerfung

nidht übel beuten.

9Hcine Herren, toaä baä ©efe^ felbft betrifft, fo glaube

idh, ift eä alierbingä nadh ^cr finanjiellen (Seite \)in nod) nicht

üoUftänbig erf(^öpfenb motioirt; aber nidhtäbeftotoeniger fann ic^

mit bem ÄoUcgen Bon ^ooerbccE boc^ barin fein erbeblidheä

SSebenfen finben, benn toir SlUe thcilen bie Ufbergeugung beä

^errn Äriegäminifterä Bon 9loon: bie SKtttel finb borhanben,

unb jtoeitettä gel)en toir oon ber 2lnfchauung au8: fe müffen
Borhanben fein. SBir finb nic^t rcid) genug toie bie g-ranjofen,

unferen 3ftuf)m unb unfere (ährfudht p bejablen, aötr toir ftnb

reid) genug unb toobl im ©tanbe, unfere ^flid)ten gegen bie

Dpfer eineä großen nationalen SSertheibigungäfriegeä unter

allen Umftänben gu crfüUen.

(93raBo!)

3n biefer SSejie'hung ftnb 9Jlittel Dorhanben unb bie 9lation

mu§ bie SJJittel ^(^rbeifchaffen, felbft toenn fte nid)t fereit lägen.

3dh fann alfo in ber financieUen (Seite auc^ fein 95e)entcn gegen

bie .^ommifftonäberathung erblidfen. 2ßaä baä ®ee^ felbft be-

trifft, fo fann id) im Slllgemeinen na^ meiner 0leinung nur

ein fehr günfttgeä Urtheil über baäfelbe fällen. 3^ theile aller-

bingä einzelne "33ebenfcn, bic namentlich ber ÄoUeje Bon SSunfen

angeführt hat, aber id) glaube, eä ftnb bieö einjlne 33ebenfen,

tocldhen man fehr toohl in ber ^lenarberathung geredht toerben

fann.

?CReine Sperren, idh unterfdheibe breierlci Äatfwrtenj'bie toir

Borjugätoeife in ber 33ehanbtung unb in ber 2))ttrung unter-

fdheiben müffen: ertocrbäunfähigc Sn^'flti^'en, ^alinBaliben, bie

aber nod) ertoerbäfähig geblieben ftnb, unb bie Hinterbliebenen.

3Baä bie crften betrifft, bie ertocrbäunfähigen ^n'^Ji^'^n» fo fage

id), fte ftnb bie toabren (Sd)üfelinge ber 5Ratiot;
_
toir ftnb »er-

pflid)tet, ihnen eine auäfömutlid)e unb ihrer biäberigen SSer«

hältniffen thunlidhft entfpred)cnbe ßfiftenj gu rrfdjaffen; fte ftnb

an|er (Staub gefegt ftd) felbft ju l)cl\en, fte ftben Borjugätoeife

ainf^jrud} tarauf, ba^ bic Station ihnen hilft. SBir haben cä hier

mit einer toal)ren nationalen ^Pflid^t fhun. SBie ber

.^ieg ein nationaler toar, fo ift auch l'ie •'Pid)t, bie SBunben

ijdlen, eine ^flidjt ber gefammten J^ation; toir bürfcit

unter feinen Umftänben in biefer fegtehung refurriren

unb unä Bcrlaffen auf bie ^ülfe Bon g)ri'-'tBcreinen, and) nicht

auf bie ^ülfe Bon ®emeinbcn, Bon .^rtfen unb ^roBingen;

nid)t ber einzelne Staat, baä gange SBi^ hat hier bie ^jjflidht

fontrahirt unb miif! fte erfüllen.

Steine Herren, waä bie ipalbiuBaDeit betrifft, biejcnigen,

bie nod) theiltoeife ertoerbäfähig ftnb, > aebe idh gu, ba^ man
hier im Sntercffe tcr ©ad)c, im Sntfffe ber toirthfd)aftiid)en

Xhätigfcit biefer g)erfonen unb tmjntercffe — idh mu9 eä

l)icr auäfpred^en — ihrer eigenen SK alität Borfidhtig Berfahren
•
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muß. 2)ie ^)auptaufgabe ift l)ier, eö ju ermöglidien, ba§ i'^nen

ju einer tüirt^jiaftlt'Äen 3:t)ätigfett, ju einer Slrbeit, ik fte

nod) leii'ten fcnnen, ®clei;enf)eit gegeben toixi, wix Ijnnbeln in

btefer Sejte^ung bann am bcften im 3nteref|e biejcr 9Jiänner

felber.

(©e^r rtd^tig!)

3d) Tod)) tocf)I , bafe l^ier ber Staat allein nic{)t 'Reifen

fanu, I)ier liegt nad) meiner ?Otcinung bie größte 3lufgabe ber

SnpalibenDevctne, l)ier liegt bie ^aupttljätigfeit ber SRitmenjc^en

unb ber ^^atrioten, bie ftc^ für bieje 3)inge intereinve»-

2)teinc sperren, icft würbe bicjenigeu 3tt^^'''tbeni>en'iiie, bie

cä pd) porjugöttjcije jur Slufgabe machten, ben ^albintaliben

eine joldje »ixtl)id:aftlid)e Sb^itigfcit jujurocnben unb jugu-

jidiern, rvdäje ibren Gräften noä) geJDad)|en ift, biefe 3ßereine

würbe id) am aUerjegenäreid)ften galten; fol'.fc 3Sereine beftef)en

bereite, namtntli^ wirft unter bcm SSorfi^e imfereä Kollegen

©cbttarje im Äönigreid)e ©adjjen mit großem (Segen ein jold^er

35erein, unb id) ergreife gern biefe ®elegent)cit, um bie ^Ration

auf biefen nad) meiner SReinung au^erorbentlid) mistigen
^unft aufmerffam gu machen. @in 9Kann, ber ein SSein Der«

loren bat ober ber nur einen Strm bcft^t, ift toä) nod) für

Diele Stellungen, für Diele Slrbeiten unb iüirtbfd}aftlid)e Sbätig»

feiten faft ebenfo gut geeignet, alä ein gang unoerle^ter, aber

er finbet I)äufig, namentlid) wenn er auf bem ßanbe in einer

abgelegenen (äegenb wobnt ,
ni(^t bie richtige (Gelegenheit.

^in müffen bie Sireinc b^'lfen; bie Sßereine müffen ^ier bie

Slrbeitfudjer werben für folc^e ^^eifonen.

Steine Herren, waö bie britte Kategorie betrifft, fo l)alte

iä) aud) jd)on je^t bie ^Dotation ber SSorlage für burc^auä

ungureicbcnb, unD id) miJcbte in btefer Segte^ung nur einen

®efid)t^punft anführen. 3)a nämlicb, wo iv ftcb um 33eil)ülfe

für (Srgiebungögclber ^anbelt, ba ift fein 9Ki^brau(^ lei(^t

mijglicb, namentlid^ wenn in btefer Segie^ung ja bocb faft in

alten ^äüen bie betreffenben jlinber unter SSormunbfc^aft be-

fonnener ^erfonen fte^en; ba gilt aber ber allgemeine ©a^:
wag für @rgiet)ung unb 2lu§bilbung unb Sd)ule aufgewanbt
wirb, bag trägt bunbertfaltige 3i"l'en< meine ^eiren, eö trägt

nid)t bloä ^uubertfältige für bie ^inber felber, fonbern

auc^ für bie gange Station; in biefer S3egik[;ung barf man nid&t

fargen, ba tritt neben ber 3)flid)t aud) baä nationale 3»tcreffe

ein, unb id) würbe eä ba^er gern fcl)en, wenn in biefer S3egiel}ung

nod) etwaö me^r get^an würbe.

SKeine ^erren, laffen ©ie mic^ fd)lie§lich bier nod) eincö

großen Smiffumö erwäl>nen, wel^eg id) in ber 33orlage finbe,

unb icb erwähne eö in ooller Uebergeugung, obwohl id) uicbt

wei^, wie bie Sßertreter ber SBunbe^regierungen bagu ftel)en, in

ber Döllen Uebergeugung, bog wir eS |ier gur ©pracbe bringen

müffen, aud) bann, wenn barüber nod^ feine, unb felbft bann,
wenn barüber abweic^enbc Stnftrbten im SSunbeörat^ beftel)en

foUten. 9Jleine $)erren, ic^ meine bie ©olbaten, bie gefallen

ftnb im Äriege gegen unö, Don fölfa^ unb Sot^ringen. ^d)
glaube, fte müffen in gleicher SBeife be^anbclt werben, auf glei-

d^em gu§, wie bie ©olbaten ber beutfd)cn Slrmee. 9Jieine

iperren, fte I)aben gegen unö gefämpft, il)nen fönnen wir baö
aber nidit gur ßaft legen; eine traurige I)i|lorifd)e Slot^wenbig«
feit bat biefe beutfcben ßanbe unter frembe SSotmägigfeit ge-

bradjt, unb fte waren Derpflicbtet, lange 't}inter bem Siegcö-
wagen bcö fremben Striumpb^torö

,
t)eute allerbingö bie Slieber«

läge gu tt)eilen. 3ei^t aber ^at ein gütigeö ©ejc^icJ biefe alt-

beutfd^en fianbe in bag 33atcr^)auö gurücfgebrad)t; wenn fte ftd^

auc^ nocb ^eute ftröuben, wir wenigftenö wollen fte als wieber-
gefunbene 33rüber bet)anteln. 3n bem Sabre 1866, in biefer

«egie^ung auc^ ein Sa^r, wo ftcb alte ©d)ulb unb traurige
9iotf)wenbigfeit ber SBergangen^eit blutig ragten, in biefem
3al)re bat man gang na^ gleicben ©runbfä^en Derfal)ren. SBir
^aben bei biefer (äelegcnl)ett ben erften großen SBeweiß gu gei-

gen, ba^ wir biefe ßance nid)t alö eroberte betrachten, fonbern
ba^ wir biefe fianbe als wiebergewonnene alte beutfcbe 5prC'

Dingen bet)anbeln, welche, nun mit unö oereint, ©lud unb Un-
glücf mit unö für bie Sufunft gu tl)eilen baben. '^d) bin ba^

ber ber SCßeinung, wir fönnen biefe« ®efe^ nid)t pajftren laffen,

ohne in biefe 2)inge Klarheit gu bringen, ot)ne ben erften gro-
ßen aSewetö gu führen, ba^ Don pun an bie (Slfäffer unb fiolh-

ringer wieber 5)eutjche geworben fmb mit gleichen 3^ed)ten unb
gleid;.en ?)fli(i;trn, wcnigftcng fo Diel eS un6 angebt. 3d) hoffe,

eS Wirc ttr äJemetec btr Diegiciung^ in bieftr 23egiehung
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nod) eine beruhigenbe (Srflärung geben fönnen, unb ich mache
Don Dorn herein barauf aufmeiffam, ba^ burch eine folchc (Ein-

fügung allerbingö bie fiiiangiellen 33ered)uungen, bie in ber SBor-

lage finb, erheblich alterirt werben tonnen, baf3 wir aber biefe

Dpfer nid)t fi^euen bürfen mit 3^ücfftcht auf bie ©eftchtäpunfte,

bie id) Dorgulegen mir erlaubte.

3Bic man ftd) ftelten will gu ben Dfftgieren ber frangöfifchen

2Irmee, bie allerbingö Dielfach nad) ihrer 9{ationalität, nad) ihren

©cftnnungen, nadh ihren 2lbrtd)tcn für bie 3uf"ttft anberö ftetjen,

biefe 3frage mag ber ßrwägung anhcimgefteüt werben; id) habe

barüber nod) feine beftimmte Slnftcht, id) bin gu wenig über bie

hier in 33etrad)t fommenben 2)inge unterrtd)tet, unb ich wage
barüber feine beftimmte SKeinung auegufpred)en.

SJleine Herren, gehen wir alfo an bie S3crathung biefeö ®e-
fe^eS im Plenum, gehen wir einfnd) Don ber SOReinung auö, wir

foUeit fo rafch alö möglich h'er eine nationale ^fticiit erfüllen.

3)ie eiiigelnen ^^äben, bie im ©efei^ ftnb, werben im 5>lenum

ihre DoUgültige unb , wie id) htngufügcn barf, il)re grünbliche

(Srlebigung finben. SBir wollen ben 33ewciö liefern, baß lüir in

feinem 9Jloment gögern werben, unfererjeitä unfere ©d)ulbigfeit

gu thun, wo biejenigen, um bie eö ftch hant'elt, in fo großartiger

Sßeije ihre ©d)ulb gegen bie Station abgetragen haten.

(fiebhafteö SSraDo.)

^täfiient: 2)er ^err 33unbeSbeDotlmä(^tigte, ©taatö«

minifter Don 9toon, hat baö SBort.

^öniglid) ^)reu9tfd)er S3unbeäbeDollniächtigter ©taatöminifter

»Ott 9{oon: SRcine Herren, wenn Don ©eitcn teö 33unbeörathe§

auf bie Der|d)iebenen23emerfungen ber Herren SSorrebner, welche ftch

auf bie SCRaterie beS Göejeljcö begiehen, nid)t eingegangen wirb, fo ifi

bied um beehnlb unterblieben, weil ich glaube, "ber SCRoment,

auf bie Derfchiebenen ^Bemängelungen gu antworten, fei no^
nid)t gefommen; weil ich meine, baß in biefem 2Jugenblicf fidh

baö l)ol)t ^auö lebiglich mit ber Srage befcbäftigt, in welcher

SBeife baö ®efe§ behanbelt werben "fotl. ©ine Entgegnung
unfererfeit« würbe baher nur gu einer, wie ich glaube, gwecf-

lofen S3erlängerung biefer Dorbereitenben 2)iötuifton führen,

währenb bod) fowohl bie (Seneralbißtuffton wie bie ©pccialbiö»

fuffton ber eingclnen SIrtifel Dielfältig (Gelegenheit geben wirb,

auf biefelben fünfte gurücfgufommen, bie Don ben iperren Sßor-

rebnern eruirt worben ftnb. 3Rur auf einen §)uiilt, ber Don
bem legten ^errn SSorrebner guleijt angeführt werben ift,

möchte id^ einige SBorte fagen, unb gwar um beSwiKen, weil

eä ftd) hier in ber 2:hat ni^t um einen Paragraphen befi (äe»

fe^eS h^int'elt, fonbern um eine 5Iuälaffung im (Gefe^e. 3)ie

grage, bie ber iperr SBorrebner bamit angeregt hat, ift fcineSwegS

unerwcgen geblieben; man hat aber in biefer IBegiehung, geftüljt

auf bie SSorgänge Don 1866, geftü^t auf bae 33ei fahren ber

norbbeutf^en Siegierung ben 3n>^'^li^'^tt gegenüber, Wcl^c
gegen 5)reu|en gefodhten hatten, Dorauögefe^t, baß bie Sßeran-

laffung ergriffen werben würbe, hier im §aufe felbft bie 3Iuf»

merffamfeit ber ^Regierung auf biefe Smiffton gu lenfen.

aSon ©eiten beö 33unbeSratheä bin id) gwar nicht befugt, in

biefer Begiehung eine binbenbe ©rflärung abgugeben, bennoc^

aber glaube ich, i^aß ^on feiner ©eite einem fo großmüthigen
2lntrage nicht principiell wiberfpro(^en werben wirb.

(SJraDo!)

35aS fiobe id) nur Dorweg erfläreu wollen, weil eö ft$ hier

um einen ^unft henkelt, ber in bem ©cfe^e felbft nicht fteht,

währenb i^ alle übrigen 33emän gelungen beS ©efe^eö felbft

gur redeten Seit unb am redhten Drtc beantworten werbe.

(SSraDo!)

^räftdent: 2)er Slbgeorbnete Don ^ennig i)at iai SBort.

?lbgeorbneter t>on l^enntg: OKetne ^)erren, bie le^te Er-
flärung beö iperrn .^riegSntinifterS Deranlafet midh gu einer

?5rage an ihn; nämlich weld)en financiellen Einfluß eä auf baö

©efefe haben büvfte, wenn bie 5Berücfftd)tigung Don Elfaf3 unb
Lothringen in baffelbe htncingegogen Werben fclf. ^d) glaube,

baß baö aSerhältniß ein wefentlii^ anbere§ ift al»
,

wel^eä

ftattfjttb bei bem Kriege im Sa^re 1866; ba waren lebiglidh
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eigene fianbeöfinbcr aUctn, toeld^e in ben terjc^iebenen ^eercn
btenten. $)ier aber Ijat bie §)rorinj ©Ija^ unb ßot^ringen,

lüenn id) nid)t irre, einen fe|r großen S'^eü ber frangöftj^en

Slrmee betragen, benn 6Ija^ unb fiot^ringen finb Don aÖen
?)roeinien ^^ranfreic^ä am meiften bet^eiligt geicejen bei ber

©eftcllung üon Sielruten. »»ei^ niä)t, bie man über'^aupt

bie %xa(^t auffciffen will. SBiU man biejenigen allein berüdt»

jtd^tigen, toelie in (Slja^ unb fiof^ringen jurütfbleiben, bann
»ürbe jt(^ bie (Sac^c ja leidjter bered^nen lafjen. SBenn ttjir

ober je^t in biejcm Slugenblid erflärcn woKen: alle ©Ijäffer

unb ßot'E)ringer, bie in ber frangöftlcben Slrmee gebleut l)aben,

Rollen bei un§ ^jenponirt »erben, »ie biejenigen, bie in ^reu^en
gebient l^aben, |o toei^ icb nid)t, ftaö für ein 5?apital wir aus-

lesen joUen, um ^u einem Slefultat ju fommen. Slnbererfeitä

iann ic^ au^ nid)t »iffen, wie üiele üßn ben Sljäffern unb

fiof^ringern baüon (äebrauc^) mad^en werben; i^ fann ni^t

wiflen, wie gro^ ibre ^0^)1 ift unb weld^eö Sfted^nunggrefultat

j^lie^lit^ auö bem ©eje^e ^erauälommen wirb.

^räft^ettt: SDer ^)err SSunbeSbeboHmäd^tigte Staats«

minifter von Stoon Ijat baS SOBort.

Äöniglii^ preuftijc^er SunbeöbeDoHmä^ttgter StaatSmini^er
Don 9loon: 2)ie üerjd^iebencn fragen, bie in ber Sleu^erung

beä Jperrn üon ^ennig an mi^ gerid)tet worben ftnb, ju beant«

Worten, bin ii^ auper ©tanbe. Senn er fagt, er wiffe

JDieö ober 3^"^^ tii6)t, jo mu^ id^ jagen: xäi bin in berjel«

ben Sage.

($eiter!eit.)

6S ift in biefem Slugcnblide übert)aupt ntd)t gu wiffen,

wießiel (Slfäffer unb SJot'^ringer in ber frangöftfdjcn Slrmee ge-

bient '^aben; ic^ glaube, bie ^^"Sofen wiffen cS felber nid^t;

s. (^etterlett)

iä) meine aber, ba^ eä ftd^ barum aud& ^ax nxäjt '^anbelt, fon«

bern allein barum, wie üiel beutfcbe SWitbürger, bie in @Ifa&

unb öotbringen i'^ren SBo'^nftS E)aben, burd^ baS Sni^f'Iibengefe^

berürfftc^tigt Werben müffen; nur barum allein '^anbelt eö ftd^,

unb biefe 3a^l feftjufteflen, wirb nac^ ber Drbnung ber SSerl^ctlt«

niffe gang unb gar feine ©d^wierigfett baben, wennglei^ fte

in biefem Söloment nod^ nic^t feflgeftcllt ift.

3^ I)abe bieg nur bemeriEen wollen, weil ic& barin offen-

bar feine ©d^wierigfeit für baS ©efefe, fowie für bie ©ad^e felbft

erblidfen fann.

^Stä^ibtnt: SDer Slbgeorbnete %rtif)m toon ^oberbetf

I)at baö 2ßort.

Slbgeorbneter greiberr »Ott $ot>et6e(f : 3*^^ ^oß'

ftänbig ber 3Keinung, ba§ eS unmöglicb War für ben iperrn

SBunbcBbeoollmäd^tifften, in biefem SlugenblidE bie '^ier gefteHten

ijragen gu beantworten, id^ fe^e nebenbei aber au(^ ßorauS, bafe

baS gar nicbt bie 5lbft(%t beä ^errn gragefteHerS war; i^ glaube, er

WoUtc nur barauf ^inbeuten, ba^ cS wünfd^enöwertb wäre, fo

»iel als möglid^ bei ber gweiten SSerat^ung beä ©cfe^eg »oÜe

3luöfunft gu erlialten, unb in biefer ^injld)t beute aucö iä) barauf

^in, ba^ eö gur SSegrünbung beS ©efe^eS erwünfd^t wäre, ein-

mal tnö Sluge gu faffen, wie ftd^ benn bie gefammten ftnancieHen

Dpfer beä Steides »on '^aijx gu ^al/x, auc^ in fünftigen Sauren
unb nid^t allein mit 9f{üdEft(^t auf bie ie^igen Kombattanten,

fteHen würben. ^l^ffe, ba^ unS barüber wenigftenö einige

Sluffd^lüffe gegeben werben fönnen; benn ol^ne fold^e, mug id^

gefte^en, fann man gwar über bie l^eute üorliegenbe x^xa^i be«

güglid^ ber .Kombattanten beä legten Krieges f^neU cnt«

fd)ieben fein; man ift aber in großer aSerlegen'^eit, Wie man eS

mit ben fünftig im i^rieben tnoalibe (beworbenen gu galten l^at.

^täft^ent: 2)er SStbgeorbnete (Braf bon aJloltle !^at bo8

Slbgeorbneter ®raf »on SWoItfe: 3d^ wollte l)inrtc^tltd)

bct ©Ifäffer nur auf einen ^unft nod) aufmcrffam madjen.

JDaS ift ber, ba^ eine gro|e ^a\)l berfelben ftc^ alö j^r^nftireurS

on bem Äiiea« betViliflt ^at, bie Ijeute auf unjere ©olbaten
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fd^offen, morgen baä ©ewe^r üerftedtten unb als 6iDiliften i^er.

umgingen. 3d^ glaube, ba^ ha ein Unterfdneb gu mad^eft ift.

(©el^r rid^tig!)

^räfibentt JDer Slbgeorbnete üaSfer ^at baJ SBort.

SIbgeorbneter S«dfcri SJietne Herren, wir banfen wo'^l
Sllle bem ^)errn Slbgeorbneten SDiiquel, ba§ er auf biefen wefent-
lid)en ^unft aufmertfam gemad)t l^at. 5lber id^ glaube, bie

Slufmcrffamfeit auf ben urfürünglid^en öegenftanb beS ©efe^eS
gurüdtfül)rcn gu müffen. SÖBir wollen für biejenigen, bie für
baS 33aterlanb getämpft ^aben, fo fc^nell wie möglicb forgen,

unb idb wünfcbe nid^t, ba| wir eine neue ©cbwierigfeit in bie

©erat^ung beS gegenwärtigen ©efefeeS 'hineintragen.

(Suftimmung.)

aCßir fönnen nid^t wiffen, in weld^em ®rabc ?5rantreid& ftc^ für

üerpflid^tet b^lten wirb, für bie eigenen Kämpfer felbft bann,

Wenn baS Sanb an Deutfd)lanb abgetreten ift, gu forgen. SBir

fönnen ferner nid^t wiffen, ba nad^ bem SSertrage jebem (Singel-

nen in (Slfa^ unb ßotfjringen baS Siedet gufte^t, inner'^alb eineS

3abreS ftd^ gu erflären, ba§ er frangöftfd)er 33ürger bleiben

woüe, wie 23iele Don biefem 9fied^te föebraucb mad)en Werben.
2)ie Seit eilt ja nid^t; wir Werben fef)r leicht in ber nä^ftcn
©effton burd^ ein ©pecialgefe^ für unfere neuen 3)Zftbürger in

(älfa^ unb ßotl^ringcn forgen fijnnen.

(©ebr rid)tig!)

3Bir würben aber mifercn ^eimifd)en unb eigenen S5ertt)eibigertt

Unred)t tbun, wenn wir aud^ nur eine eingige ©i^wierigfeit gu
ben ©d^wicrigteiten beS gegenwärtigen ©efe^eä I)ingufügen unb
baburd^ baS 3uftattbefommen beä ©efe^eS Dergögern ober ein-

gelnen Slbgeorbneten bie Sul^immunS erfdjweren würben.

(SBratoo!)

^väfihmt: 3<^ ri^t« nun bie f^rage an baS ^auS, bie

am ©d)lup ber erften SSerat^ung allein entfd^ieben werben

foH, ob bie SBorlage einer Kommiffton gur SSorberaf^ung gu

überweifen wäre. J)er Slbgeorbnete üon 9KallindErobt l^at baS

fd&on beantragt, aucb bie 3at)l ber SKitglieber, auS benen bie

Kommiffton gu befielen bätte, auf oierge^n angegeben. 3«^
bringe biefen Slntrog beS Slbgeorbneten ßon SJlatlinrfrobt gur

Slbftimmung.

^Diejenigen ^»erren, bie nad^ bem Sßorfd^lage beS Slbge-

orbneten Don SKallindrobt baS ©efe^, betreffenb bie §)enrto-

nirung unb Jßerforgung ber SORtUtärperfonen u. f. w., einer

Kommifpon gur 3ßorberat^ung überweifen wollen, bitte iä), fi^

gu erl^ebcn,

(öefd^ie^t.)

JDer Slntrag ift in ber SDfiinber'^eit geblieben; bie gweite

33erat^ung beS ©efe^eS wirb alfo im Plenum ftattfinben.

6ine perjönlid^e SBemerfung ^^at ber Slbgeorbnete Bon S3onin

machen wollen.

Slbgcorbneter »on SBonitt: 2)er §err Slbgeorbnete »on

SKaUindfrobt ^at in meinen Sleu^erungen ben Slntrag auf en
bloC'Slnna'^me beS ©efe^eS finben woßen. 3)aS ift burd^auS

nid)t meine Slbft(bt gewcfcn; DieUeic^t I)at cö baran gelegen,

ba^ ich mitb ni<^t beftimmt genug auSgcbrüdft I)abe. 3cb ^abe

Weber ben Slntrag gefteOt, nodh einmal ben 3Bunf^ auöge-

fprod^en, eine en bloc-3lnnal)me beS ©efe^eS hfvbeigufül)ren,

fonbern idh ^abc gang beftimmt erflärt, icb wüufc^e bie 33e-

rat^ung im gangen ^aufe; nur ba icb bie Slbfid^t auSgefprod^en

gefunben 'habe, baS ©efe^ felbft nid^t angunei)men, fonbern ein

5JothgefeS an beffen ©teile gu fe^en, fo l)abe id& barauf er-

Wibert: e^e tdh mic^ bagu entfdhlie^en fijnnte, würbe iä) lieber

baS ®efe4 en bloc annelhtne"-

^räft^ent: SBir fommen gu ber britten 5Rummer ber

3;ageSorbnung, ber geftern abgebrochenen

{tveiten ^evatffun^ ^e^ @efei^rntlt>ucfd übet
ta^ sjjofttocfcn &cö i>ctttfdl>en 9letd)ö (ifir. 87

ber Duidtfad)en).
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mcn, auf »eichen \\ä) ein Eintrag beö Slbiieor^neteu ^ölticr

^d) gebe fccm ipervn Slntragfleßer jur ©ntroitfelung bcö

Jlntrageä tjnö SEBoit.

Slbgcorbnetcr ^öt2>er: SKetne Herren, id) Ijabe mir er«

lautt, ben 33cmerfungcn, bie i(^ bei ber erftcn 33eratf)ung beö

©eic^entwurfä machte, eine löeitere ^olc^e turc^ ben üon mir

gefteOten Slntrag ju geben.

6ä fann in biejem ipauje ipoljl barüber fein S'i^e'f?^ t^in,

ba9 bie ^oftanftalt alä ein i?oIfö»irtbfd)viftlid)Cö Snftitnt auf-

zufallen ift, baö gum Stufen unb im Sntereffe beä gejammten
-J)ubltlumö von ber ©taat^^geroalt ausgeübt toirb, unb baj^ bie 2luf«

faffunn, alö ob bie ^oft vom Staate nur alö ^riDatniann etwa

gu einem pnancieKen ©rrcerb, \o ettta Wie ein ^radtiul)rniann

fein ©ewerbe betreibt, betrieben werbe, unriditig ift. Slbcr,

meine ^)erren, wenn bie ^oft ein t>Diföwirtf)fcl&aftlid)fä Snftitut

für baö ^ublifum fein foU, fo rnuy bie SBenu^ung ber Slnftalt

burd) baä -^ublifum gcfe:^Iic^ geftd)ert fein. (5S finb nur wc=

nige ^ai}xt I)er, bafe in einer fübbeutfd)en Cammer Dom 9Kini«

Hi^erttfd)e l)n auöbrücflidö betont würbe , ber ©raat alö Snba-
ber ber ^oft fei lebiglid) ju be^anbeln wie ein ©ewerbtrcibcn«

ber unb er babe feine 23crpf(icfttung, febem beliebigen bie bc=
nu^ung bicfer Slnftalt ju geftatten. ?Oieine Herren, gegen eine

fot(|e 3(uffaffung mbä}k id) burd^ meinen Stntrag für fünftig

baä ^Jublifum fcbüljen. 3)er ^err Slbgeorbnete @rumbrcd)t
bat bei ber erften 33eratl)ung bagegen eingewcnbct, ba^ eine

foI(^e SSerpflid)tung ber ^oftanftalt in ben ^ßctricbC'i^wcigen, bie

idb f)iex im Sluge babe, beSwegen ni^t aufgelafcen werben fönne,

weil fte fein SDRonopol in biefer 33ejief)ung tjabe, baö Söiono^Jol

unb baö Ote^t beö ^^ublifumö auf 33enu^ung ber Stnftnit aber

forrelatc SBegriffe feien. 3^ fann ben logifdien 3^fammenl)ang
btefer Sluffaffung nid^t etnfel)en. 3Barum folt barau», baß ber

(Staat baö SKcncpol ni^t I)at ju 23erfcnbung r>on itorrefpon-

bengfarten, Äreujbanb-Scnbungen uub fo fort, fowie ^ur ^erfonen-

beförberung, folgen, ba^ er bere^tigt fein foUe, einem 5)ni^flt=-

mann bie 33enu^ung feineö ^oft'föefcbäftebetriebeö ju oer»

weigern?

QJJcine Sperren, mein Eintrag begwedt nid^t, bcu ©taat,

bie. ateic^ö'^oftoerwaltung in ber IRicbtung ju binben, ba^ fic

einen biefer ©efcbäftögweige aucb fünftig foitfüljren müffe,
wenn fol(^er ft^ alö ein unpraftif^er berauöflcUcu würbe, ^ä)
unterwerfe baö ^ublifum auöbrüdlic^ ber ©in^altung Der ä^or=

fcbriften unb Oteglementö. 3^ bebalte in meinem 5Intrag fogar

ben Umftanb oor, ba^ bie ^oft, wenn i^re IBctriebömittel nid)t

auöreicbenb ftnb, nidjt Berpflicbtct fein foU — eö liegt bicö ja

in ber 3latur ber ©a^e: wo bie Unmtjglidjfdt forliegt, ba

bört aud) bie SCerpflidjtung auf. 3cb faffe aucb ben %aü inö

Sluge, wo bei großen geftlid)feiten unb bergleicben ber 9)erfonen'

tranöport nid;t fo weit geben fann, bap er alle, bie ^id) i)exa\\'

brängen, befiiebigen fann. Slber, meine Herren, wenn baö
3fteglement eingel)altcn ift, wenn bie ^^oft einen ©cfdiäftöbetrieb

forlfübrt, wenn bie 23ctriebömittel auöreicben, um ben ©injelncn,

ber bie (iinri^tung benu^en will, ju befriebigcn, . Warum foll

bann nicbt gefe^ticb feftgefteUt werben, baß baö §)ublifum ge»

fd)ü^t fein joU gegen poftalifd}e SSitlfür. JDer §crr ^Oertreter

beö Sunbeöratb» b^^t bagegen eingewenbet, bicfe Seftimmung
beftebe in 3fteglement. 3d) I)abe baö 9lcglement burd)gefeben

unb ^abe allerbingö gefunben, ba^ eine Oieibc Don SSorfcbriften

gegeben ftnb, weld)e eingehalten werben follen, id} I)abe aber
feine SBeftimmung barüber gefunben, ba^ bann. Wenn. bie Sßor-

fcbriften beö Sleglementö eingebalten ftnb, ber (ätnjelne nidbt

urüdgewiefen werben bürfe.
"

Sßielteid^t tönnte man fagen, baö
omme in baö näcbfte 9teglement, welc^eö für biefeö neue ®efe^
gu erlaffen ift. SlUein wenn eö Don bem aßiUen unb (ärmeffcn
beö S3unbeöfangler'2lmtö abl)ängt, ob eine folc^e Seftimmung
aufgenommen werben foll ober nid)t, fo finbe id) nid^t bie

gefe^lidje ©idserung, bie id) für nott)wenbig bellte. (5inc

anbere (äinwenbung fonnte ^l)mt\ annehmbarer fd)einen, bte
Ttämlicb, eö oerftänbe ficb Don felbft, ba| man einen ^riDat-
mann, ber bie ^oft benu^en unb alle 58orfd)riften einhalten wolle,

biefe nicht Derweigern fönne. 3a, meine Herren, fold)c ©efel^e
macht man eben nidjt für bie Seit, wo allcö in gutem ^rieben
lebt, Dielmchr mad)t man foldje SScftimmungen, weld^e ba«J

?)ublifum ftchern follen gegen SRiprau^ ber ©taatögewalt, für
Seiten einer politifchen ^Bewegung, wo bie ©taatögewalt in bie

SSeihatiblungcn M beutfdhen äflei^dtaged.
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politifdjen Seibcnfchaften hin«bfteigt, waö ja erfahrungömä§ig
Dorfommen fann, wo fte burch bie SJerhdltniffe Derb'itet werben
fann, bie Sluöübung ber ^?)oft ju mijibrauc^en, um öinjelne gu
benart)theiligen, unb bie ©runbfäl^e, weld)e man alö felbftDer-

ftänblicj) anfleht beim S3etrieb ber ^oft, gu Dcrle^en. SBenben
©ie mir aud) nid)t ein, bie ©ad)e fei unpraftii(^, man fönne
ja bod) ÜKittel unb 2ßcge finben, wenn bie ^oft mi^günftig
fein wolle. 3d) h«be fd)on bei ber erften ^Berathung" einige

i5;fille angeführt, id) wiß aber iiod) eine weitere 3)iDi(lichfeit ah'

führen, weld)e einlcudhtenb ift unb geigt, roie nothwenbig eine

gefc^jltdje Seftimmung ift, nämlid) ben %aü. ber Jlreujbanb«

©cutungen. Sichuien ©ie an. Daß Don ©citen einer politifi^en

Partei, bie mifjliebig ift, (äirfulare unb 33rofchüren unter Äreug«
baub Derfenbct werben. Siegt nicht bie SÄöglichfeit Dor, bafj

eine Dleiiierung, welche fid) feinblid) gu biefer Partei Derhält,

bie ^oftanftalt inftruiren tonnte in ber 9tid)tung, baf} Äreug«

banb»©enbungcn mit (äirfularen unb Siof(^üren biefer gartet

nid)t Derfenbet werben fönnen? SJieine Herren, ich in ben

leisten 3ahi'^n "i't großer SSefriebigung gefehen, mit welcher

Umftd)t ber norbbeutfche 9tei*ötag bemüht war, bei berartigen

®clegeuheiten bie 3fied)te ber Bürger ftd)er gu ftellen gegen

mögliche SJtiji&räuche Don ©eiten ber ©taatögewalt, ich h^be
baö alö eine fchr gute ^raj:iö ancrfannt, unb ich Ijoffe, ba^ @ic
biefer guten ^xnfii im 9leichötag getreu bleiben werben.

^räfil>cnt: 2)er Slbgeorbnete ®rumbrecJht l)at baö 2Bort.

Slbgcorbnetcr ©rum&rcc^t: SCReine Herren, ba ber ^err
Sßovrebner auf meine (Sinwenbungen gegen feinen allgemeinen

Slntrag, baö bie ^oft Derpflt(^tet werben foHe, ^acfete, jReifenbe

unb bergleichcn gu beförbern, Segug genommen h^^ fo iwitt i(^

mir bie Entgegnung erlauben, ba^ ich biefem Don ihm gcftell«

ten Slntrage bie Siorwürfe nid)t machen fann, bie iä) feinem

allgemeinen 5Iu0fprud)e gemad^t habe; ich ober fagen, ba^

ich ben Slntrag nid)t für fehr erheblich erai^te. 3ch glaube,

ba§ wenn' bte ^oft bie böfen 5lbfid)ten hätte, bie ber

§crr 93orrebnor alö möglid) annimmt, fo würbe ber Scfcihlu^,

ben wir auf feinen Eintrag faffen follen, fte feincöwegö an ber

5luöführung hinbcrn. _3<i bin aud) nid)t bagegen, feinen Stn«

trag angunehmcn, weil er mcineö (ärad)tcnö baö außfpridht,

waö nadh ben gangen fonftigen Seftimmungcn beö ®efe^eö
über baö ^oftwefcn ftd) in ber 2:hat Don fdbft Derfteht, unb

fo bin ich beut §crrn SSorrcbner bie ©rflärung fchulbig, ba§

id) meinen aßt^cr^pruch in feiner SBeife in ber S^ichtung weiter

aufredet erhalte, wie ich ihn gegen bie f^eftfiellung einet ganj

abfoluten Sßerpflidjtung geltenb gemad)t habe.

^räfifccnt: 2)er §err 33unbeöfommiffar ©eheimrath Dr.

Stambach h''t i^aö Sort.

SBunbeötommiffar ©eheimcr £)ber»^oftralh Dr. ^anibac^x
3d) hi^bc bie Herren principalitcr gu bitten, baö Slmenbement ab-

gulchnen. (Sö ift bereitö bei ber erften 33erathung beö ®efc§eö
Don bem ^crrn Slbgeorbneten ©rumbred)t mit oollcr ©d)cirfe

heroorgehoben worben, weöhalb in bem § 3 nur bie Briefe unb
Seitungen erWt'ihnt ftnb. (Sö hängt baö gang einfad) bamit gu»

fammcn, ba^ ber § 3 baö Korrelat gu § 1 ift. ©o weit, alö

bie ^oft ein 5>oftnionopot in Slnfpruch nimmt, fo weit ift fte

au(^ unbebingt uerpftid'tct, bie ©riefe unb Seitungen, auf welche

fid) ber ^oftgwang erftretft, angunehmen unb gu beförbern, unb
barum mu^ in bem Göefeij bem § 1 baö Korrelat beö § 3 gegen«

übergeftellt werben. SBo aber ein fold)eö ÜJionopol nidht eyiftirt,

wo ber freien Jlonfurreng O^aum gegeben ift, ba liegt cö in ber

dlatüx ber ©ac!)e, ba^ man ein Stheorem, wie cö baö ®efefe in

Segug auf bie poftgwangöpftichtigen ©achen oufftcllt, nidjt auf-

nimmt. 6ö Derftel)t fii^ aber gang Don fclbft, ba^ bie ^"»oft

ihrer 35erpflid)tung, bie anberen ©achen ebenfo angunehmen unb
gu beförbern, ftetö nad)gefommen ift unb nad)fommcn wirb. (5ö

ift bem ^ervn SlntragfteUer nidht möglich gewefen, au(ih nur

einen eingigen (5'aCl anguführen, tu bem jemalö eine ^oftDerwab
tung fid) "geweigert hätte, S3viefe, ^acfete ober anbere ©a^en
unb ^erfonen git beförbern. ör hat einen %a\i in 33egug auf

bte 'Jelegraphie angeführt; baö ift ein 9^unft, ben er ratt ber

2;clegraphie abmad)cn fann, aber ber nid)t in baö ^oftgefe^

hineingehört. 3ch glaube, meine ^erreit, ba^ wir in baö ^oft'

gefc^ fünfte, bie ftch Don felbft Dcrftehen, bie noch nie in

Swcifel flegogen ftnb, nidjt aufgunehmen ^aben.
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2Ba« nun aber bte ijailung beä 5lntragc§ beS ^)errn 916.

georbneten betrifft, Jo rau^ td^ befennen, ba^ fte wir eine

burc^au§ nid)t glüdlici&e p jein ^c^eint. toK banad^ bie

^oft ßerpflid)tct jein, SlHeg ju beförbevn, fofern bte reglfmenta-

rifc^en ffiefttmmungen tnnegcljalten ftnb unb bie SSetriebömittel

ber ^oft mijglid^ mad^en. 9lun giebt eä aber eine SReit)e

Don gälten, in benen bie S3etrieb8mittel bec ^oft, Wenn man
eg auf bie ©:pi^e fteHt, »or^anbcn jtnb, in benen aber bie ^oft

obfolut au^er ©tanbe ift, gu befijrbern. 9le]^men ©ie ben

gaE einer Ueberjd)tt>emmung, cineg großen ©c^neefaUeö an: in

jold^en gälten fonnen möglid^ertoeife bie ^terbe ba fein, unb
bie ^oft befinbet ftd^ t)oä) au8 SRaturereigniffen gerabep au^er

©tanbe, -bie ©a^en gu beförbern. roei| \tijt ml)l, ba§

ber ^err Slbgeorbnete jolci^e gälte nid^t im Sluge gel)abt I)at;

aber bie SRöglid^Ieit einer berartigen 3"terpretation beä ^ara«

grapljen lä^t ftc^ bod^ nid^t üerl)e^len. 3cf) bemerte wiebcr«

|olt, ba^ ber galt ber üerftjeigerten Slnnal^me noc^ nid^t ein

einjigeä SJial forgefommen, jo lange bie ?)oft eyiftirt, unb ic^

glaube, ba| au8 biefer Dlürffid^t fein ®runb üorltegt, ben ^a«
ragrap'^en in baö ©eje^ aufpnelimen.

^oäj (ätncä irollte ic^ bemerfen. $Der $err Slbgeorbnete

jagt, e8 fönne ja ber ^^oft einmal einfallen, ßirfulare

mit I30litijdl)em ^x\i)a\t nid^t mel)r unter Äreujbanb ju

beförbern. (Segen einen folc^en galt ift in bem 3ieglement

bereits jc^t bie Dolle aSorforge getroffen; ber ^^aragrapl^ be*

9tcglementö fagt gan? auöbrüdflict) : eöbürfen unter Äreujbanb aUe

gebrudften ©a^en, alte metaßograp^irten ©a^en ßerfanbt toer«

ben; alfo auf ben Sn^alt lommt eö gar nid^t an, unb bie ^oft

ift barnac^ nic6t bcre(^tlgt, in einem folc^en gaUe etwa jpoli«

tifd^e (Sirfulare jurüdtjuttieifen.

3d^ bitte ©ie, meine Herren, le'^nen ©te ben Slntrag ab.

^cäftbent: $Der Slbgcorbnete Dr. ©Iben I^at ba§ 2ßort.

Slbgeorbnetcr Dr. (SIben: 2)er §err S3unbeöIommiffar njie«

bcrliolt bei ieber Qöelegen'^eit feine Sluffaffung, alö ob jttiifd^en

ber aSertiflic^tung ber 5>oft unb gteifd^en bem Siecht ber ^oft

ein Korrelat befleiße, alä ob bie ^oft nur üerpflid^tet fei, baß-

ienige ju ' beförbern, auf bag fte ein SERono^^ol I)abe. 3^ glaube,

ba§ ber S^ieid^gtag eine gan^ anbere Sluffaffung üon bem SSer-

I)ältni§ ber ^oft !^at unb fonftatiren mu|: ftjir betrauten bie

9leid)äpoft alä eine ©taatöanftalt, gegrünbet unb öertcaltet im
Sntereffe be8 öffentli_d)en aSerle'^rö. ^on btefem ®eftc%tä:punfte

aug fann man in feiner SBeife jugeben, ba^ bie ^oft nur bann
!öer|3flid^tet fei, »enn fte i^rerfeitö ein augfd^liefelid^eg Siedet Ijat

SBenn auc^ ber galt, weld^en ber ^exv Slbgeorbnete ^ölber an-

geregt '^at, üielteicfit fein fe^r bebeutenber ift, fo glaube id^, ba|
man fc^on au8 biefen ®rünben fein Slmenbement annel^men

mu^. 3)er galt, ben ber §err Äommiffar entgegengefe^t l)at,

ba§ ©d^neefatl ober 2lnbere§ bie SScförberung üer^inbere, trifft

tn fetner SCßeife ?u, baä fällt unter bie in biefem ^aufe in ben

legten SEagen fo oft Derl^anbelte ^öl)ere (äemalt unb »irb in

feiner Seife l^ier gegen ben Slntrag beg C>errn 2lbgeorbneten

ipolber eingeujenbet werben fönnen.

^räfl^ent: 2)cr 3lbgeorbnete ^ölber l^at bag SBort.

Slbgeorbneter ^öl^cr: SDieine iperren, iä) l^abc bod^ nid^t

begreifen fönnen, toie ber 33unbegfommiffar meine gaffung
beg Slntrageg auglegen fonnte. (Sr fagte, toenn ein 2:^al über-

fd^teemmt, ein glu^ übergetreten fei, unb bie^oft ^abe ^ferbe,

fo würbe nad^ meiner gaffung bie ^oft »er^jflid^tet fein, ben Se-
trieb ju überne'^men tro^ ber Ueberftfttoemmung; er fd£)eint mir

alfo bic2lbfi(^t ju unterfteHen, ba§ id& i^r bann jumuti^en wollte,

mit ben ?)ferben in bie rei^enbe glut^ :^ineinjufal)ren auf bie

®cfa^r ^in, baft Slttcg, 9Kann unb 9Jiaug, berloren gel^e. Steine

^erren, nadö meiner Slnfid^t ftnb eben bann bie S3etriebgmittel,

bie nötl)ig f(nb, um über bie Ueberfd^Wemmung '^inübergufom-

men, nictjt üorl^anbcn unb begwegen fann i(^ ben SSorwurf, ba§
meine gaffung unglütfltd^ fei, bamit wenigfteng nid^t für be-

grünbet erfennen.

JDer $crr i^ommiffar '^at Derfi^ert, ber ^oft würbe ja nie-

malg einfallen, fid^ ju weigern, ieben im ^ublitum bie Slnftalt

benütjen gu laffen; er l)at aucl) barauf l)ingewiefen, bafe bei ben
Äreujbanb-©enbungcn eine fict)ernbe 58cftimmung im ^Reglement

ftelje. 3a, meine ^erren, id^ freue mid| fe'^r, ba^ eine fo gute

Suflc^erung bon ©eiten beg J^errn S3unbegfommiffarg gegeben ift,

unb td^ jweifle aud^ feinen Slugenblidf, ba^, fo wie bie 2)tnge

l)eute liegen, ber gute SBitte ftetg Borl^anben fein wirb unb wir
einen 5!Kipraud^ nid^t p befürchten babcn. 2lbcr, meine Herren,
id^ wieberl^ole, eg fönnen aud^ einmal anbere 3«iten fommen,
unb bann fd^ü^t ung bie 33eftimmung beg 3ieglement8 nid^t;

benn bag SReglement fann befanntlid^ üom SSunbegfaujter abge«

änbert werben, wie eg ßon i^m erlaffen wirb. 3^ "halte etw'ag

auf fol^e 2;i)eoreme, wenn fte geeignet ftnb, einen möglichen

SORiPraudt) abpfc^neiben. (Scrabe aber, Weil ber $)err 33unbeg»

fommiffac bie ©ad^e alg fcIbftDerftänblidb angefe^en ^at, wäh-
renb ein 9JlipraudE) bennodl) raöglidt) ift, Wenn wir ben ©a^
nid^t in bag ®efe<j aufnel)men, gerabe begwegen Ijalte icf) meinen
Slntrag aufredet.

^Stäiibtnti 3)er Slbgeorbncte ©onneraann ^at bag SBort.

Slbgeorbneter <Sonnetttann : SJleine Herren, idh möd^te
eine S3emerfung ju § 3 machen, bie üorguggweife eine Slnfrage

an bie sperren SSunbcgfommiffare in ft^ f^lte^t. JDag J^aug

bat geftern befd^loffen, bag SKonopol für bie 23eförberung »on
Bettungen ber ^^oft im Slllgemeinen gu belaffen. ©g haben
btefent S3efdE)lu§, wie ftdh aug ben drflärungen ber t>erren

23unbegfommiffare unb aug ber ^Debatte im Slllgemeinen ergiebt,

üorjuggweife ftnancicHe 9tücfft^ten gu (ärunbe gelegen, unb ge-

Wi| ift fowo^l bie Siegierung alg bag ^aug bereit, innerhalb

ber nun einmal gefegten ©dhranfen ben S^'tungen jebe mög-
lidhe Srleidhterung gu gewähren, ©g beftelht nun eine Ein-

richtung in ben alten ^roüingcn in Segug auf ben aSertrieb

bon 3eitungen, bie alg eine bebeutenbe ©rfdhwerung beg S5e-

triebeg ftch barfteHt; eg wirb nämlidh ben S^itungen nidht mit-

getheilt bei ben SefteOungen, für weldhe Drtc biefe aSeftellungen

gültig flnb. Sir in ben ^rootnjen beg e'hemalg tayigfdhen , ®e-
bieteg ftnb in ber glücflidheren i^age, ba§ bort aUen Leitungen

regelmäßig mitgefheilt wirb, — fofort bei Eröffnung beg Sluar-

talg, — für weldhe ©täbte unb ^oftanftalt überhaupt befteHt

wirb. Sßenn idh biefe ©adhe anrege, fo fpredhe idh gewiß nicht

pro domo, benn wir beflnben ung bereitg im S3eft^ biefer

(äinri^tung. (5g ift bieg für bie S^itungen ein großer aSor-

theil, ba bie ^oft ftdh in SSejug auf ben ^Betrieb pafftö »er-

hält; fte nimmt bie 33efteltungen Don ßeitungen 3war entgegen,

fu(i)t aber feine aSeftellungen auf. 2)ieg ift nadh meiner Slnfidht

einer ber Wi^tigften 5Radhtheile, ' bie mit bem ^^oftmonopol für

Seitungen üerfnüpft finb. ©g fönnen bie 3eitungen nämlidh in

ben alten ^roüinjen nic^t erfahren, Wenigfteng nic^t regelmäßig

fofort erfahren, in weldhen ©täbten unb ^oftanftalten fte über-

Ihaupt Slbonnenten haben, unb bal)cr nidht nadh SJlitteln fudhen,

um il)re Slbonnentengahl an einzelnen Drten ju oergrößern.

3dh glaube, eine Slbänberung biefer ©inridhtung in ber 9lrt,

wie fte bei ung befte'ht, Würbe audh »on bebeutenbem financietten

ßrfolge für bie ^^oftanftalt fein, unb idh niödhte mir bie 2ln-

frage an bie Herren S3unbegfcmmiffare erlauben, ob fte nicht

geneigt ^nb, biefe bei ung feit Dielen 3a'^«n beftehenbe fo Dor«

treffli(J)e ©inridhtung auf bie alten ^roDinjen augjubelinen.

^räft^ent: 2)er $)err 33unbegbeDollmädhttgte, ©cneral-

g)oftbireftor ©tep'han hat bag 2Bo.rt.

Äöniglidh preußtfcher SunbegbeDoHmädhtigter ®eneral-93oft-

bireftor <^tep^an: SCfleine Herren, bie SSerfchiebenartigfeit ber ®e«
ftaltung biefer SRittheilungen Ihängt lebiglidh Don einem praftifdhen

aSerfal)ren ab, welcheg fldh in ben einjelnen^roDingen eben nadh Sage

ber aSerhältniffe l)erauggebilbet l)at. 3)a, wo ber ©taat ben ^ä-
tunggDerlegern audh nodh bie aSerpadfung für bie fe'hr billige

^roDifton beforgt, fäHt natürlidh eine aSeranlaffung baju weg,

ben BeitunggDerlegern bie 5!Kittheilungen gu machen, für wcldje

ber Saufenbe ßon fleinen örten bie einzelnen Settunggeycmplare

beftimmt finb; \a eg fällt nidht allein bie aScranlaffung l)inWeg,

eg wöre bag auch fine aSeroielfältigung ber ©d)reiberei, bte

unter Umftänben, namentlich bei Derbreiteten Seitungen unb an

ben Drten, wo ber Seitunggbebit ftdh fehr foncentrirt, eine

nicht unerheblidhc Slrbeitgfraft befdhäfttgcn würbe, weil bie 33e-

fteflungcn \a bag ganje 3ahr über laufen. 3)ag ift beifpielg-

Weife in SSerlin ber galt, wo bag Scitunggfomtoir eine außer-

orbentlich große Saft mit ber iBerpacfung ber Seitungen für bic

einzelnen Drte übernommen I)at. 3" anberen ©täbten, 3. 33.

in Äöln, wo ber fehr umfaffenbe aSertrieb ber „.^tölnifchen S"-
tung" ftattfinbet, wirb ben aSerlegern »oUftänbifl mitgethettt, für
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toelcfee Drte bie Seitungen beflimmt ftnb, weil bie SSerIcger eä

ba übernommen ^aben, bie Seitunn?" i'ireft p öerpacfen, unb

baburift bcr ^oft iljren ic^tteren Setrteb erleichtern, ©o
^at ftc^ bie ©adje praftifi^ ^erauögcbilbet. Sie cä in granf-

^rt im Slugcntlicf ift, »eift ic& ni($t. 3^ W^ife ""f- i'^fe

bie SRittt^eilüngen an bie (Rebafttonen gelangen, auc| öjcnn ber

geehrte 5)err Slbgeorbnete bieä nic^t gejagt !)aben lüürbe. £)b

bie jRebaftionen bie S^itunflen Pcrparfen, ob eö alle tljun, unb
ob fte e§ bei jeber S^itung tljun, ift mir nicbt befannt. 3"'

beffen fo :^aben jt^ bie SScrl^ältniffe I)erauggebilbet, unb eö

unterliegt burdiauä feinem aejentlid^jen S3ebenfen, bie Slbonncn»

ten benjienigen 3tebaftionen, ttelc^e bie SSerparfung jelber beforgen

»oDen, mitjut^eilen.

^räfi^ent: 2)er Stbgeorbnete Dr. IBedfer l^at baö SBort.

2lbgeorbneter Dr. 93c(fct: 3^ i^fee Dorauä, ba^ ber $>err

Slbgeorbnete Suncfer no$ gu bieder jfrage jprec&en toill; tc^

ftelle beä^alb ergebenft an^eim, i'^m »or mir baö SBort gu geben.

^räftbent: 3)er Slbgeorbnete fDunder l^at baä SOSort.

Slbgeorbneter Rundet: iä) bebauere aud^, !^eute in

ber ßage ju jein, bcm ^errn ©encral-^oftbireltor in einem

^^unfte ttiberi'precfcen ju mütjen. glaube nid)t, ba§ bie

2Bctgerung ber 9)Dft'3eitungöfomtoire, ben 3eitungöt»erlegern mit-

gutfieilen, nac^ »el^en Drten^in if)re S3lätter üerfanbt »er-

ben, [lä) in ber 2lrt l)erauägebilbet fjat, toie er eö mitget^eilt

bat. 2)ie ©ac6e ^at oUerbingg einen politij^en ^intergrunb.

5Kan ^atte gettiffermaBen jttiei (Strajtlaffen, gu ber 3eit, alö eö

nocb nid^t burc^ bag ®ejelj gef)inbcrt aar, überl}aupt ben ^oit«

bebit ju entjie'^en. 5)ie ftärffte ©träfe ttar, einer mißliebigen

3eitung ben ^^oftbebit übei'^aupt p entjie^en ; man tooüte aber

anä) ben anberen geteiffermaBen in ber gtoeiten ©trajflaffe be«.

finblic^en S^itungen nic^t bie ÜKitt^^eilung mad^en, iüDt)in il^re

(Sremplare gingen, bamit bie JRebaftionen nidjt il^rer|eitä auf

if)re Äüften bie 3Serbrettung forbern fönnten, unb eö ift »ä^^renb

ber reaftionären ^^eriobe in ?)reußen ein auöbrücfltdbeö 2Jit»

nifterialreffript an bie bamalige preußifc^e ^^oftlierttjaltung

ergangen, ireld)eö baä 3Serbot enthielt, baß bal Seitungölomtotr

ben SBerlegern b1efe SRittfjeilung mac^e.

55ie praftifc^en 33ebenfcn, bie ber ^err ©cneral-^Joftbireftor

angeführt ^at, baß eine folc^e ÜJlittljeilung umftäiibli<| fein unb
.Soften matten ttürbe, fmb feljr lei(^t ju i^eben. @ä würbe jeber

ber bctt)eiligten Sntereffenten fe'^r bereit fein, Dieje Soften ju

3a{)len, bie übrigenö nic^t fe^r bebcutenb fein aerben. 3)enn
baä 3«itit"g^ft''"toir fü^rt genaue fiiften, nacft welchen Drten
bie (äfemplare »erfenbet »erben, unb ba eS bie Seitungen täglich

felbft Derpadt, fo muß eö biefe fiiften" ä jour l^alten. SEBenn

alfo ben Sßerlegern geftattet »ürbe, eine Slbfci^rift üon ber ßifle

ju nehmen, ruai bie Slrbeit eineö Stageä ift, fo würben bie 23er'

leger gern bereit fein, bie Soften ju ^a^len, unb iä) würbe eö

al^ eine SSefeitigung ber frü^^er obwaltenben Stenbenj in 33e^ug

auf biefen ^unft anfeilen, wenn ber ^err ®eneral'|)oftbireftor

bie augbrüdli^e Grflärung abgeben Wollte, baß man allen Sßer-

legem, bie eö oerlangen foUten, biefe 55Jlitt§eilung mad)en
werbe.

^rdf[^ettt: JDer ^err ©eneral • ^oftbtreftor l^at baö
Sott.

Äöniglic^ preußifdber 23unbeöbeüolImädf)tigter, ©eneral-^oft«
bircctor ^tepfyan: 3d) muß junädift bagegcn einen ganj for-

meUen 3)rote)t einlegen, boß bie ?)oftöerwältung bei Erfüllung
if)rcr g)flicbt unb bei ber ^anbl)abung ber ®efc^e irgenbwie
na^ politifc^en 9)arteien unb politif^en Unterfc^ieben »erfahre.

(®roße Unruhe unb ^Rn\: o^l ouf ber ßinlen.)

3d) wieberI)ole eö, fte erfüKt i^rc ?)flid^t unb ^anbliabt baS
öefe^ nac^ poltfter Unparteilid)!eit. SBaö bie ©ad^e felber be-

trifft, fo unterliegt eö, wie idb fcbon ßor^er bemerft [)abe, feinem
»cbenfen, biefe SJlitt^eilungen feiteng ber 5)oft ergeben ju laffen

an bie 3ettung6unternebmer, fobalb il)r baburdf) feine Äoften
erwac^fen, biefe Bielmetyr Don fener ©eite übernommen werben.

^väfibtnt: 5E)er 3lbgeorbnete fDundter ^at baö SBort.
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5lbgeorbneter S)«n(fcr: 3n SSejug auf ben ?)roteft beä

Öerrn ©eneral-^oftbireftorä bemerfe tc^, baß i* ber gegenwär"
ttgen ^^ofttjerwaltung burd^auS feine parteiifd)e Sßerwaltung cor«

geworfen f)abe. 3^ l^abe lebigli(^ bie 3;i)atfact)e angefüf)rt, baß
ein fold^eß SRefcript innerhalb ber preupifd^en 5poftüerWaltung
wäl)renb ber JReaftionöperiobe ergangen ift unb biäi)er alö gül-

tigcö ^oftred^t beftanben :^at. 2)anac^ Ijat aud^, baS Will iä)

btnjufügen, feine ungleid^ie SSe^anblung, wenigftenö officieU nid^t

ftattgefunben. 5Damit bie mißliebigen Seitüngen nic^tä er-

fü'^rcn, bat man bie SSerfügung generell getroffen, aber eä

fiuben fld^ immer 2Bege, folcbe generellen SSerfügungen ju um-
geben, unb iäj glaube, baß in ber be^eicbneten ^eriobe allerbingä

bie gutgearteten Seitunpen erfa'^ren ^aben, wobin fte gel)cn,

wäl)renb eö ben oppofttioneHen nidbt miJglid) war ju erfahren,

Welzin i^re föyemplare üerfanbt worben ftnb. 3ta<i) ber gegen-

wärtigen (Srflärung beg ©eneral-^oftbireftorö "^offe id^, baß bie

?5rage für bie S^fetjett unb für bie Su^unft erlebigt fein wirb
unb Wir biefe ©treitayt für immer begraben fönnen!

^Stäfibtttt: 5)er Slbgeoibnete Dr. SSecter Ijat boä Sort.

Slbgeorbneter Dr. 95c<fcr: SReine Herren, id^ modbte
nodbmalä auf bag SImenbement beg 3lbgeorbneten $5Iber gurüdC-

fommen. ©acblidl) tft ba eigentlid^ fein ©treit. 2)er ^tn
(äeneral-^^oftbireftor fagt: waä ber .^err 2lbgeorbnete §ölber
»erlangt, baä gefd^ie'^t ja o'^nel^in, ift audb in SSejie^ung auf
Äreu3banb-©enbungen bereite burd^ Steglement ftc^ergefteHt. $Der.

§err Slbgeorbnete ^olber fagt bagcgen : iäj will für bie Sutwnft
forgen, ic^ wiU eben gewiß fein, baß aud) fünftig biefe gute

Steigung bei ber ^^oftöerwaltung bleibt. S^un, baö läßt ftd^

bören. ®ö ift ja richtig, baß wir bie ®efe^e nidbt für baö
SScbürfniß beö 2lugenblicfö, fonbern für bie Sufuttft geben.

Söenn man barum nun ben ©ebanten beö Slbgeorbneten ^ölber
pr 2lugfül^rung bringen WiU, bann muß man aber bodb Wo!^l

anberö Derfabren als er üorf^lägt, bann muß man ben ^ar-
btnalfa^ an bie ©pi^e fteUen unb fann bal)inter, wie eö in

§ 3 gef^el^en ift, epemplificiren. 5Der $err Slbgeorbnete [teilt

aber burdb feinen SSerbeffcrungöantrag ein umgefe^rteS 23er-

^ältniß ^er; nad)bem Bon ben S3riefen unb S^itungen bie Siebe

gewefen ift, fäl|rt er fort: ebenfo barf überl^aupt fein Unter-

fdbieb gemadbt werben u. f. w. 34) möd^te pr 2lUöfüt)rung

feineö JBorfd^lageg unb, Wenn ber 2Iuöbru(f geftattet ift, im
3ntereffe ber ®efe^gebungöäft^etif üorfdilagen, beit ^aragrapljen
etwa fo iu faffen: „2)ie 2lnnal)me unb 33eforberung von 5>oft«

fenbungen barf ßon ber ^oft nidbt ßerweigert werben, fobalb

bie 33eftimmungen biefeö ©efe^eö unb beö Steglementä beob-

ad)tet flnb". 2)ann fann. man, wenn eä nod^ für notbig er-

achtet wirb, fortfahren: „inSbefonbere barf" unb fo ben 3n'halt

beä § 3 ber 23orlage folgen laffen.

^räft^ent: 3)er Jperr SSunbeäfommiffar, ©e'^cimer Dber-
?)oftrath Dr. 2)ambacb, r)at baS SBort.

SSunbeöfommiffar, ©e'^eimer Ober • |)oftrflt]& Dr. ^am«
ba^ : SReine Herren, ti^ Ijalte baä Slmenbement beS §errn5lb-
georbneten SSecfer für eine gang entfcbiebene 23erbefferung. 3^^
babe mir bereite erlaubt ^^erDorp^eben, baß eä materiell ber

0oft bur^auä nidbt barauf anfommt, eine Jpintert^ür ju bcfom-
men, um ^oftfenbungcn nid^t p bcförbern. 2Benn alfo baä

1^01)6 ^auä ein befonbereg ®ewi^t barauf legen follte, bieg über«

l^aupt im ©efe^ pm SlugbrudC p bringen, fo würbe icb mic^

eüentueU mit bem Slmenbement Jßedfer eittöerftanben erflären.

^tnftbent: 3)er ?Ibgeorbnete ^ölber l^at bag Söott,

SMbgeorbneter S^ölbet: Sßeine ^»crren, id) würbe gern be-

reit fein, mid) biefem Slmenbement anpfd^ließen, unb gie'^e eg feben-

fallg bem üor, baß gar nid^tg barüber beftimmt würbe. 9lur

möcbte id^ bei bem SImenbcment SSedfer barauf aufmevffam
machen, baß bei feiner gaffung, wie td) fte püdbtig gehört I)abe,

bocb einige ®egenftänbe beg ^oftbetriebg auggelaffen ftnb, bie

23eförberung t>ön 5>«fonen, Äourieren, (Sftafetten u.. f. w.

^Stäfibtntt JDag Slmcnbement beg Slbgeorbnetcn Dr. SedCer

lautet: „35ie Slnna'^me unb 33cförberung ßon ^oftfenbungcn barf

Pon ber ?poft nidjt verweigert werben" u.
f. w.

3)er Slbgeoibnete ipijlber.
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Slbflcorbnetev ^ölbtt: SJletnc ^men, iä) möd^te ber bloßen

Sleff^eti! jvcgen bic ©ad^c nid^t einjd)räufen.

^Stäfibtntt Ziit 3lbgeorbnete Dr. S3edfcr.

SIfegeorbneter Dr. Sccfcr: ^a, id) fteHe anf)etm, ba^ ber

Slbgeorbnete ^ölber einen 3u|nfe niac^e, luenn ec \o »iel ®e>
ttji(|t bavauf legt.

(ipetterfeit. ©el)r rtd^tig!)

^räf^^ettl:: 3)er Slbgeorbnete SBetfer wiH fovttar)ren, tote

bie 33orIage unb I)at ftd) toemgftenö btö je^t nidit bagcgen au6'

gejpro^en", baß jd^Ite|lid) nod) ber ir)Dlberid)e Sn\a^, toenn ber

Slbgeorbnete gelber barauf beftef)!, jur 5lbfltmmung fcmmt.

2)er Slbgeorbnete Dr. SSeder I)at ba§ Sort.

Slbgeorbneter Dr. ®c(fer: JDer Oölbcrfc^e 3nfa^ toirb

öberflüjfig, »enn mein Slntrag angenommen wirb.

«^Jrfift&ent: 35er 3Ibgeorbnete C>ölber I)at baa Söort.

SIbgcorbneter ^ölöcr: 2)er Äürge »egen toill idb mid)

bem S3e'derjd)en eintrage anjc^liepen, ba baburd) ioä) ettoaS er»

reid)t Wirb.

^Stä^ihtnt: 2)er Slbgeorbnete Dr. 33eder jd)Iägt üor:

2)ie Slnna'^mc unb 23eförberung non ^^oftientungcn

barf toon ber ^oft ntd)t öcrrcetgert »erben, tojcrn bie

^eftimmungctt biefeä ©ejel^eg" unb beö Stegiemente

(§ 50) beobaditet »erben. 3n^^^<=!onbere . . .

.

unb nun »eiter wie in ber Siegifrung^Dorlage.

Diejenigen Herren, bie biejer i^afjung beS § 3, »ie fie ber

Slbgeorbnete Setfer uorjc^Iägt, ^u[timmen, unb bamit bie r^affung

ber Sßorlagc im § 3 bejeitigen icollen, bitte ic^ anfiuftet)en.

(®ejd)ie]^t.)

J)aö i[t bie große OKajorität beS §aujeö.

3u ben §§ 4 unb 5 liegen feine 3lmenbementö Dor; toenn

aud^ baö Sßort bagu nic^t cerlangt wirb, erfiäre ic^ bie ^ara«

grapljen in ^Weiter 23erat^ung für angenommen.
9lut § 6 be^og fidö ber Slntrag ber SlbgeorDneten Don Scr-

nutl) unb ©enofjen, ber aber injwiidien jurüdgcjogen ijt.

iC>anbjd)riftlic^ ift ber Slntrag beö Slbgeorbneten Dr. |>rojd) bap
gefommen

:

bie ?Rr. I, auf «Seite 5 oben, ju faffen wie folgt:

für ben 93crluft unb bie 33efd^äbigung

1. ber ©elbfenbungen,

2. ber SSriefe mit 'SBerf^angabe,

3. ber ^adete mit ober o^ne SÖ3ertI)angabe.

$Der Slbgeorbnete Dr. ^rofd^ boä SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^jjrofcj^: SBi^^renb in bem ^oftgefe^
com Saläre 1867 unter ben ®egenft(ünben, wofür im ^atle "i'^rer

S3efcf)äbigung ober iljreö 95erlufteS t»on ^oft wegen (Srfa^ ge-

leiftet werben joU, ®elbfenbungen auSbrüdlid) genannt wer«

ben, »ermißt man in bem »orliegenben (äefe^entwurf eine gleite

SSeftimmung. ift wol)l nid)t benlbar, meine Herren, baß
biefe j^ortlaffung auf einem bloßen 33erfe!^cn beru!)e, eg werben
bcftimmte ©rünbe bagu »eranlaßt Ijaben, bie SRottüc aber

fdbweigen barüber, unb icb geftel)e, baß für meine ^erfon mir
biefe ©lünbe aud) nid)t erkennbar geworben ftnb. greilicb ift

in bem § 6 bcö ©efe^entwurfö bie Seftimmung neu eingefül)rt,

baß für auf ^oftfcnbungen eingegat)lte a3eträge bie ^^oftbcrwal»
tung (Garantie gu Iciften I)abe; allein e§ liegt auf ber $)anb, wie
mir fdjeint, baß burdb biefe 33eftinimung bie fel)lenbe SBorfd^rift

Wegen ber ©arantieleiftung für ©elbfenbungen nid)t erfe^t wirb,

unb id) l)abe mir bal^er erlaubt, ein Slmenbement einzubringen,

Welcbeä in biefer S3ejiel)ung ben § 6 ergänzen würbe, wiirbe
ober felbfttierftänblid) fel)r gern bereit fein, baffelbe jurüdju«
^ie^en, wenn etwa üon ©eiten beö S^cgierungötifdicö (Srläute*

rungen erfolgen follten, bie mir bie Ueberjeugung geben würben,
baß bie gufä^lid^e SSeftimmung nid)t erforber'lid) fei.

^räft^ent: JDer aSunbeöfommiffariuä ®e^eimer
ßbcr-^oftratl) Dr. JDambad) l^at baä SBort.

SSunbeöfommiffariuö (Sel^eimer Dber-^oftratf) Dr. ^attt:
hac^: 2)aä Slmenbement beö Slbgeorbneten Dr. ^lofd^ ift in

ber 3:l)at ganj unnijtl)ig; benn cg "umfaßt einen %aVL, ber nie-

mals oortommen lann. 5)a8 ®efe^ üom 3al)re 1867 l)attc

alterbingö bie «Raffung, baß ©arantte geleiftet werbe für „®elb-

fenbungen, ^adete mit ober o'^nc SBertI)öbeIlaration unb S3riefe

mit beflarirtem Söertl^e". Sllä nun aber ber je^ige (Sntwurf rc«

bigirt würbe, fragte man ftd), ob nacf) ber l)eutigen ^oftte(ftniI

äberl)aupt nod^ ©elbfenbungen »orfommen fonnen, unb man
fam nad) ben eingeljenbften S3eratl)ungen ju bem ©c^luffe, baß

fle nid^t raetjr uorfommen fönncn, b. l). nidbt mcl)r oortommen
unter bem SSegriff „®elbfenbungeu". Söenn ic^ ®elb oeifenbe,

fo fann id) eö nur f^un entweber in »erftegelten bellarirten

S3riefcn, ofcer^in einem ^adete mit 3öertl)äbeflaratton, ober in

%ovm ber Loftan wcijung; eine anbere %oxm, um (^elb burd^

bie ^oft p ocrfenben, giebt eS nid^t. SRan mußte ftd) alfo

einfad) fagen, baß baö ie^ige 2Bcrt „©elbfenbungen" in ber

ßuft fte'i)e, unb mit Stüdpc^t barauf ift eö einfach geftrid^en.

SORan fam nun p bergrage, ob cö nid)t jwedmäßig wäre, baö

3Ö3ort „®elbfenbungen" ftei[)en ju laffen, weil barin bie Loftan«

Weifungen einbegriffen wären. SlUein Wieberum mußte man ftd)

bei einget]enber (5ri3vternng fagen, baß baö 9fted^töfert)ältniß, in

bem bie ^oft bei ber SSerfenbung ber ^oftanweifungen ftel)t, ein

total oerfd)iebencö oon bem ift, weld)eö vorgenommen wirb,

Wenn ein bcflarirter 23rief ober ein ^adet tnit SBerf^angabe

burdb bie ^oft oerfenbet Wirb. 3lu(^ bie ipaftpflid)t ber 5)oft

muß \a felbüerftänblid^ eine anbere fein bei ber Serfenbung oon

5)Dftanweifungen, alö bei ber Serfenbung Don SBert^briefen.

Söenn id) ein ©eifpiel anfü'^ren barf, fo ift" eö folgenbeö: Söenn
burd) t)Df)ere ®eWalt, ober wie eö wortlidl) l)eißt: „burd) bie

unabwenbbaren l^olgen eineö 5flaturereigniffeö" ein ®elbbrief
i3erbrennt ober auf fonftigc SBeife unterget)t, fo f)aftet bie ^^oft«

Dcrwaltnng aHerbingö nid)t; bagegen fann eine folc^e (Sjrfulpation

für bie 5)oft e iner- ^oftanweifung niem.alö eintreten,

benn baarcö ®elb gel)t, nad) ben befannten 3ftecbtögrunbfä^cn,

niemalö unter, ßebiglid^ mit giüdfid)t auf biefen ^unft ift baö

Sßort „®elbfenbungen" geftrid)en, unb ic^ bitte ba^er, baö

Slmenbement nid^t aujune^men.

^räftdent: 5)er Slbgeorbnete Dr. ^rofd^ t)at baö 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. ^Stoid)t 5Ra(fe ben fo eben öernommenen
(ärläutevuiigen jiel)e idf) baö Slmenbement gurüdf.

^mfi&cnt: ©ann liegt gu § 6 fein Slmenbement mej^r

»or. Sßenn aud) feine SIbftimmung geforbert Wirb, — ertläre

id) ben ^aragrapl)en für angenommen. —
Sluf § 7 bcgief)t ftc^ ein ^anbfcbriftlicfeer Slntrag beö Slb-

georbneten Dr. 5Bael)r, ftatt beö SBorteö „Emballage" gu

fe^en „SSerpadung".
(Sö nimmt Siiemanb baö SBort gu § 7. ^ä) werbe ben Sin«

trag beö Slbgeorbneten Dr. S3aet)r guerft gu ewentueller SIbftim-

mung bringen. (5r fd)lägt üor, in ber erften 3^ile i'cö § 7

ftatt "beö SBorteö „Emballage" gu fe^en „SSerpadung".

^Diejenigen Herren, bie eoentuell fo befd^ließen wollen, bitte

id^ aufgufte^en.

(®efc^ie^t.)

eöiftbieSD^a jorttät unb idb Werbe nun ben §7 mit bie-

fer SSeränberung für angenommen erflären.

Sluf bie §§ 8, 9 ünb 10 begiet)t fld) fein SImeibement.

3d) barf auöf:prcd)cn, fte f)aben bie gweite Sefung ^jaffirt.

Sluf § 11 rid)tet ftd^ ber Slntrag ber Slbgeorbneten »on

23ernutT) unb ©enoffen, ber l)ier ailfrcd)t erl^alten wirb, an

©teile ber SBorte: „burd^ einen 3ufaö o^er burd^ bie ©dbulb

beö Sieifenben" gu fe^en: „burd) pljere Gewalt ober eigene

gar)rläfftgfeit beö 3leifenben".

2)cr Slbgeorbnete Dr. ©d^warge l^at baö SBort.

SIbgcorbneter Dr. <S><^toavict SCdeine sperren, eö ift ein

füt)neö Ünternebmen, baö faft gum ©diredenöwort geworbene

SBovt „l)öl)ere ©ewalt" nod)malö ^\)nen t»orgufüt)ren, allein bie

gWingenbc 5totI)Wenbigfcit, bie in ber l)5T)eren ®cwalt liegt,

i)at bie Herren »du SßernutI), .^anngießer unb miä) oeranlaßt,

©ie gu bitten, I)ier bie Sorte „burd) eitlen 3"f«B" 3« »crtaufd^en

mit ben SBorten „burd) l)ijljere ©ewalt". SJieiue ^erren, bie

§aft^)flidl)t ber ^oft ift für ben %aU ber a3efd)äbigung eineö
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9ictjenten auf ein aJlintmum ctncjeidjränft, auf bte erforfcerlic&en

Äm- unl> 3Serpflegun(}5fDften ; eine ©ntidjäcigmig im %c\lk bev

Söbtung be^ ^pajfagierö finbct feiten^ bcv ^^ofluevivaltuuii gar

nid)t ftatt. ©ie iet)en alfo, meine ^enen, bic 9)cft I)at i^re

ipaftpflicSt fiir 5Bejd)äbignng cinesi 9fJeifcuben , luie idi mid) bereite

au?3ubrü(fen mir erlaubte," auf baä allcrfleinfte SCRa^ l}crabgejetU.

35enn cö ift ausbriicflid) im § J2 forgefc^rieben, ba^ eine iveitere

©ntfc&äbigung, alö bie in ten ucrau^gegaugcncn §)aragrapt)en bc-

ftimmte, fon ber ^^oftpcramltung nid)t geleiftet luerbe. (5ö

bleibt alfo in jebem cinjelncn t^alle, luenn nidit gerabe eine

fi>rperHd)e Sefd)äbigung eineö Oteifenben ftattgefunben bem
Sefc^äbigtcn nur ber Sinfprud) an ben -^oftiüon ober ben ^oft-

Ijalter. SlUeinfe^r oft loirC gcrabeju bie gorberung beä Slci^nben

baburc^ auf nid^tä rebucirt, »eil njoI)l bev ^oftiUon in ber

SHegel nic^t im ©taube fein rcirb, biffen 6ntfd)äbigungganfprüd;en

©ehüge leiftcn ju fi^nneu, unb ivcit — id) erlaube mir bag

^ier i)ertorj(ubeben — ber ^oftf)altcr nad) ben geaii3t)nlid)en

5Red>to.®runbfäfeen nur gel)alten fein würbe, ben 0tcijenbcn ju

cntj^äbigen, toenn iljn bei ber SBaf)l beä ?pcftillonä ein S^or«

lüurf triirt; alfo in allen übrigen 5'^llen mürbe bem DJetfenfen

lebiglid) ber Sliifprud) an ben unmittelbaren Urf/ebcr ber Sc«
fc^äbigung juftcljcn, an ben ^oftiÜDn. 3d) bitte baä iüDf)l ?u

berüdfid)tigen; eö ift pkx bie $aftpflid)t ber ^oftnerwaltung

fo au^crorbentlid) eingefdjränft, bafj m.-.u eigentlich luol)! bie

i^rage aufroerfen fönnte, njarum nid)t fciteng ber ?>oftöerttJ."iltung

in ben gälten § 11 3lr. 2 nc^ eine (5ntfd)äbigung geleiftet

»irb , ba man für biefc ©djeibung , bie t)ier ge=

troffen ttorben ift, lein red}teö Slrgument finben

fann. 3lm toirb g»ar bel)auptct, bic ©ifenbaljn

befänbe fid» in einer ganj anberen Uage, alö bie bie

ßifenba^n Baue ftd) it)re ©trafen felbft, bie (äiicnbal)n fei über»

hawpt in 93ejug auf Söege unb 5-ü{)rgclegenT)eit inel bfffer auä=

gerüftet, ttie bie ^oft; bie ^cft fei allen ©cfciljrtungcn beä

SBcgeu, ber SBitterung unb ber fonftigen SRaturercigniffe in fiel

p^erem SWa^e au^gefe^t alö bie ßtfenbalin. 2)aS tann man
aud) üoüfommen gugeftel)en, aber auf ber anberen ©eite ift bod}

aud) tr)atfäd)lic^, ba§, wenngleich bie -^cft einen 3*i^""0 i^id)t

auöübt in Scjug auf bie -^erfonenbefi3rberung, wie es tl)atiäd)"

lid) bie ßifenbaijn tl)ut, wir bod) auf ber anberen ©eite aner«

fennen müffen, ba| eine ipaftung ber ^oftDerwaltung für foldie

bie ijier im § 11 aufgefül)rt finb, immer noc^ anerfannt

werben muß. SBenn nun bie -^oftoerwaltung fid) ßon biefer

Haftung nur bann befreien will, wenn ein S'-'ff'ß c)ber bie ©dnilb
beo Sieifenben bie S3cfd)äbigung l)erbeigefüt)rt t)at, fo glaube

id), ift baturd) eben bie Haftung beo ^oft in au^erorbentlidier

SBcife bef^ränft. '^6) glaube, e§ ift bod) erforberlid), ba^

mir in biefer Sticfttung wenigftenö bie paftpflidit ber ^cft gleid)--

fteüen ber ber 6ifenbal)n; id) erwähne auöbrüdlidt), ei fällt

meinen fe^r Deret)rtcn ^reunben unb mir nid)t ein, bie §aft"

pflit^t ber |)oft irgenbwie auöjubeljnen, wir wellen in biefer

S3ejie{)ung bei ber SSorlage fte^en bleiben; aber innerl)alb ber,

in ber Sßorlage felbft anerfannten, Haftpflicht ber ^oflüerwal»
tung ift eö t)och not^wenbig, bafe fte nicht nod) in fo au^cr»

orbentlid)er SBeife befd)rcinft wirb, wie eö f)m ber ift.

Söenn wir bei ber (äifenbahn gefagt haben, baf) bie (Sifenbahn

con ihrer Jpaftung für ben ^erfcnentranäport nur bann befreit

fei, wenn höhere ©ewalt ober bie gahrläfftgfeit beä 9lcifenbcn

felbft bie ©d)ulb getragen habe, fo glaube icl), red)tfertigt eg fid),

bafe wir wentgftene in biefer 3flid;tung hin eine ®leid)ftellung

ber (äifenbahn unb ^oft üornehmen, ntd)t in SSejug auf ben
Umfang ber ^aftpflidjt überhaupt, fonbern wenigftens in biefer

ganj befchränften iCRobalität, wie fte feitenö ber Vorlage felbft

angeführt worben ift. 2öir würben baburd) ju einer "gleichen

2lnfd)auung in Sejug auf bie ipaftuug ber ^oft unb (Sifenbahn
gelangen, infoweit jene überhaupt anerfannt ift.

Vräft&ent: 3)er ^err aSunbeSbeooltmächtigte, ©eneral-
^^cflbireftcr ©tcphan hat baö SBort.

©unbegbepoltmädjtigtcr ®eneral » ^oftbireftor ^ttpfftin:
2)ie ^Regierung ift mit bem Stmenbcment eineerftanben.

VrÖftbeitt: geht bahin:
an ©teile ber Sorte: „burd) einen Sufalt ober burch
©d)ulb beg gieifenben" in 2 beä § 11 ju fe^en:
„burd) höhere ©ewalt ober burd) eigene gahr»
taffigfeit beö ?{eifenben."

^Diejenigen sperren, bie biefem SHntrag für ben ^aU ber Sin»

nähme beS § 11 guftimmen wollen, bitte i£h, ft^ 3U erheben.

(®efd)ieht.)

SDerSlntrag ift angenommen — unb id) barf nun fagen,

mit bem Slntrag ber § 11, — fowie, wenn baä SKort nid)t

verlangt Wirb, bie §§ 12, 13, 14, 15, auf bie ftd) fein Stmenbe«

ment fid)tet.

6ä folgt ber 3lbfd)nitt III: Sefonbere SSorrec^te ber

^oft; § 16.'

3)er Slbgeorbnctc Dr. ^rofch h^t baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^voidf: (5ö fann feinem SSebcnfen

unterliegen, meine Herren, wie nad) bem § 16 beabrid)tigt ift,

au£5 bem beftehenben ©ejelj. bom 3ahre 1867 biejenigen SSeftim»

mungen in baö Dorliegenbc ®efetj ju übertragen, wonad) bie

crbentlichen Soften nebft bereu Seiwagen u. f. w. fon bem
©hauffeegelbe unb anberen Äommunifationöabgaben befreit fein

feilen, foWett biefe für ©taat?red)nung erhoben werben. Sebenf«

lid)er fd)cint eö mir fd)on, wenn bie gleid)c Befreiung auägc«

behnt ift auf bie Senuijnng foldier 6h'^"fie»^n, bie ftd) in ben

^änben r>on jtorporationen, ©emeinben ober ^rioatperfonen be-

hüben. Snbcffen mag biefeg hingehen, ba bie ^oft eine offent'

lid)e 2lnftalt üon eminent gcmeinnü^igcm ßhi^r'iftt'r ift unb aud)

wohl nid)t leicht ein ^Jit^brauch bei ber Scnu^ung biefer 6}:em=

tion üorfomntcn fann. 2öcnn aber ber ®efe^entwurf weiter

geht unb eine gleiche ^Befreiung in Slnfprud) nim.mt für 5)er'

fönen • guhrwerfe, welche ton Privatunternehmern alö 6r»

fa^ für orbcntlid)e Soften eingerid)tet unb auöfd)lie^lii^ pr a3e=

forberung üon Sfteifenben unö btren (äffeften unb üon ^oftfen-

bungen benu^t werben, bergeftalt, ba^ bie ßfemtion biefer %u\)V'

werle nid)t bloä auf ©taatödiauffeen, fonbern auch auf \olä)i

Shauffeen, bte ftd) in ben öänben üon Korporationen, ®emein«

ben unb ^rioatperfonen befinben, auögebehnt würbe, fo meine

id), ba| ftd) eine fold)e (Erweiterung niiiht red)tfettigen läßt.

Unternehmungen biefer 2lrt Werben regelmäßig ja wohl

immer nur ®egc'nftanb ber ©pefulation fein, fte werben be»

gönnen in ber Sibftdjt, ©ewinn baoon ju giehen unb fte werben

in ber Siegel nur fo lange beftehen, alö fte einen ®ewinn ab»

werfen. 8lnbererfeitö ift befannt genug, ba^ bie /Jlnlage Don

(Shauffeen ein fehr unrentable^ Unternehmen ift,' ba| nur in

ben feiteuften f^-ällen bie (Sinfünfte, bie burd) Sßegegelber baoon

erhoben werten, jur Unterhaltung berfelbeu auöreid)en. 6ä
fd)eint mir baher gegen jebe SSilligfeit ju oerfto^cn, aud) auf

bicfen ©trafen bie fehaufft'fleib = ä3efreiung für bie gebad)ten

PriDat=§uf)r(üerfe anjuorbnen. (äö ift in ben SJlotioen nun

freilich gefagt, ber (ärla^ einer fold)cn SSeftimmung habe ft^

in ber 0raj:iö alö anwerft wünfd)cnöwerth herauägefteHt, inbem

eö burd) biefelbe wefentlid) crleid)tert werbe, üon ber (Sinridh*

tung foftfpieliger Soften Slbftanb gn nehmen unb bcreitö be-

ftehenbe ?)rioat = ^oftfuhrwerfe gur SSeförberung von Slcifenben

unb $>erfonenfenbungen ju benu^en. 3a, meine Herren, baä

mag richtig fein; wenn aber bem fo ift, fo meine ich, ba^ bie

^oft fehr wohl in ber Sage fein wirb, unb eß ihren Sntereffen

auch immer woä) üolltommen entfprcd)en wirb , wenn fie burd)

baö Slbfommen, Weld)eö fte mit ben Unternehmern i?Dn

bergleichen 5^riDat»9)erfonenfuhrWerfen gu treffen hat, biefelben

auch für ben SSetrag ber i?on ihnen gu erlegeuben ßhaiiffee«

gelber unb anberer jl'ommunifationöabgaben ft^ablo» i)idk.

(äö fommt hinju, baß einem ?CRipbrauch fold)er ßyemtion Pon

SBegegelbern faum gu wehren fein Wirb; icih weiß nicht, wie

bie Unternehmer gum 3wftf>-' beö ©enuffeö ber 6j:emtion legi«

timirt werben foUcn. 3n jeber ipinftd)t fd)eint mir biefe Se«
ftimmung gegen bie SBtUigfeit gu ferftoficn, unb id) bitte ©te

baher, ben "g weiten Slbfa'^ Don bem § 16 gu tilgen.

^räfibcnt: 2)er $)err SBunbeäbcüoHmächtigte, (äencral*

g)oftbireftor ©tephan hat baö ©ort.

Königlich preu^ifcher Sunbcöbeüollmädjtigter (äeneral'^oft-

bireftor<»tep]^nn: Üjjeine Herren, berSufa^, ten wir gum §16 cor-

gufd)lagen bic 6hrc haben, entfprid)t fcwohl beut ©efamiutintercffc

beä Sßerfehrö, alö gang fpeciellunb porgugöweife auch i'eu Sntereffen

ber eingelnen Krcife unb ©emeinben; benn nur baburdh, baft

©ie für bie guhrwerfe, bie wir poftalifd) benu^en wollen, bie

ßhauffeegelb'greiheit gewähren, ift eö in Dielen fallen allein möglich,
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auf ben »erj(^itebenften fitnieit unb jmijc^en Heineren Drten
eine regelmäßige ?)erjonent)erBinbung über'^au^)t inö ßeben ju

rufen. (5ö lommt boc^ nur auf folgenbe Sllternatiße an. ©e'^t

eine ^erfonen^joft, nun, fo ^at fte bie (5^auffeegelb'Srei'f)eit na^
bem beftel)enben ©efefe; »irb fte aufget)oben, fo fönnen »ir

unö, inbem »ir nur für ben S3riefDerfc'[)r ju forgen '^aben,

baburd) fielfen, bafe eine Sotenpoft Hngeridjtet wirb. 2Bir

lönnen aber ben SSorf^eil ber ^erfonenüerbinbung ben betreffen-

ben Greifen unb Äurjen erijalten, »enn ber Unternel)mer beg

^erfonen'{5u^rftierfeg, ber [a ganj unter ^joftalifc^er Äontrole

fte^t, biefelbe ß^auffeegelb'^reiljeit geniest, h3eld)e bie ^erfonenpoft

genoffen l^at; eg toirb alfo baburi^ bem streife bie nöt^^ige aSer«

binbung erhalten. SDarin liegt ber gro^e tt)irtt)j(!^aftlic^e aSor-

tbeil biefeö ^laneS für ben SSerfe^r, i»ie für bie ^affe beö

Steid^e.^ofttoefcnö, weil biefe $erangief)ung beä ^riüatgewerbeä

für bie 3toetfe beä ©tnatä \a ungleid) billfger ift.

(5g entfprid^t mithin bicfer Slntrag na^ allen «Seiten einem

toirlli(^en ^^ortfd^ritt ; er üerle^t lein Sntereffe; eS l)anbelt ft^
»eber um einen entget)enben ®ewinn für bie i^reife unb Äom«
munalDerbänbe, noi) um einen für fte entftel)enben ©^aben ; eö

l^anbelt ft^^ lebiglid^ um einen i'^nen erwnc^fenbeu ®ewinn,
inbcm fte eine öcrmel^rte ^erfoneuüerbinbung erl)alten. 3(1^

mod^te begt)alb bitten, bem Paragraphen, wie er in ber Siegte«

runggüorlage ftd^ befiubet, 3^re Suftitni^ung 3" ertl)eilen.

^vä^iimti S)er SIbgeorbnete 3)ernburg t)at baö SBort.

Slbgeorbneter J3Dcr«burg: SJleine Herren, ich glaube au8

ben SBorten, bie ßon (Seiten bc9 ^errn (Seneral-^oflbireftorg

gefallen ftnb, anue'^men gu müffen, ba^ bie ^^oft beabftc^tigt,

\id) ber ?perfonenbefi3rberung fo fcl)r Wie moglid) p entfdjlagen,

unb i<i) fürdöte, ba^ biefe Unterftellung , bie auö ben SQBorten

beö ^errn @eneral'§)oftbireftor8 Ijeraugjutrcten festen, auc^ in

ber §reil)eit, bie nun für bie ^erfonenbeforberung über'^au))t

gegeben wirb, il^re S3eftätigung finbet. SJieine Herren, bie grei«

^eit, bie unä ba gegeben wirb, fdieiitt mir aber fcl)r gefäf)rli(^,

benn ber Suf^anb beö Äommunifationgwefenä in 2)eutfc^lanb

ift noch nidjt üon ber 2lrt, ba^ wir bie ^erfonenbcförberung

burd) bie ^oft entbehren lijnnen. (5g l)anbelt f\ä) bei ber

5)erfonenbeförberung burd^ bie ^oft namentlich um baö Sntereffe

Don fleineren Drten, bie burd) eine föifenbahn nid)t berührt,

\a tüxä) bie Slnlegung tJon ©ifenbahnen in ihren SSerhältniffen

oft gefd)äbigt werben. ©oUte eg baher bie Slbftcht ber ^^oft»

Verwaltung fein, ftch wtrflich »on ber §)erfonenbeförberung

immer mehr gurücfpjiehen
, fo würbe id) barin bod) ein SSor«

gehen erbliden, bag mit unferen heutigen ÄommunifationgDer-

hältniffen noch nicht in ©inflang gu bringen wäre, unb glaube,

ba§ öon einem folchen aSorgehen ioä) Slbftanb ju nehmen
räthlich ift.

^röfticnt: £)fr $err 33unbegbeüoltmächtigte, ©eneral«

^oftbireftor ©teph«« W Sßort.

königlich ))reu^if(^er S3unbegbet)otlmächtigter (äenerol*

^oftbireftor <S>tepffan: 3^ bin in ber glüdlidhen Sage, ben

^errn Slbgeorbneten für ben fünften hffrtff^en SBahltreig über

feine 33eforgniffe »otlfommen beruhigen gu fönnen. ©g ift

feinegwegg bie Slbftcht ber ^oftoerwaltung
,

[xä) fo Diel irgenb

miJglidh, ober felbft immer mehr ber SBahrnehmung beg ^^erfonen»

üerfehrg j^u entziehen; nur auf benjenigen 3touten, auf benen

fleh bie ^erfonenpoften fo Wenig rentiren, baß ein flaffenber

9li§ i^wifchen (Sinnahmen unb Soften entftanben ift, wollen wir

aflmählid) uerfuchcn, bie ^rioatfuhrwerfc h^i'^nsu^ichf"- 2Bir

haben g. 35. eine 9)oft, bie eine jährlidie llnterhaltungglaft oon

4(XX) 2:hnlern Oerurfacht, unb bie im ®angen 1000 S:haler

5)erionengelb aufgebraßt h^t- 3Bir höben eine ^oft ^Wif^en
3lrni^ linb 23üttelhof gehabt, bie 472 2:haler per 3ahr ge°

loftct unb im gangen 3«hr 20 '^{)akx ^erfoncngelb aufgcbrad)t

hat; wir Ifcibcn für febe 9Keile 18 Silbergrofi^en 6 ^^fennige

aug ben Mitdn beg (Staatg, mithin aug ber Stafehe ber ®C'

fammtheit ber ©taatgbürger gugegeben.

(ipört! hört!)

ferner eine ?)oft jwifdhcn ®rabow unb ©erranc, bie 421 3'haler

toftet unb i5Zi)aUx ^erfonengelb einbringt; eine ^ oft jwifdien

(»löDen unb ^aüelbcrg, mit 620 ZijaUx Soften unb 94 %l)akx

©ifeung am 13. 3Jlat 1871.

gJerfonengelb. Unb fo !önnte id) Shnen eine gro^e Slnjahl weiterer

%äüt mittheilen, 3a, meine Herren, ba| wir ung einen jo

überfchwänglidhen Sufug in ^erfonen^joften nicht geftatten lönnen,

unb bag jebe Gelegenheit, bie wir p ergreifen in ber 2age
ftnb, um berartige foftfpielige ©iitridjtungen gu erfetjen, fehr

willfommen ift, bag werben Sie hoffentli^ al8 eine richtige

Slnf^auung ber SSerwaltung erlennen.

qjräfiicnt: 3)er 5lbgeorbnete Dr. g)rofch hat bag SBort

Slbgeorbneter Dr. ^toidt: ^a, meine ^erren, man lann

ft4 mit Slllem, wag ber ^)err ®eneral=Poftbircftor Dorher be«

merlte, Dollfommeu etnüerftanben erllären. 3th bin tjollfommen

burchbrungen üon ber 5lü^lichfeit ber in ^rage ftehenben Unter'

nchmungeh fowohl für ben allgemeinen äJerlehr, alg auch ing«

befonbere für bie ^oftoerwaltung. 3"^^ beftreite nur bie 9ttdh'

tigfeit ber ^onllufton, baß barum eg ncthwenbig fei, bie (5pem-

tiön Don ben Segegelbcrn ju ©unften oon bergleidhen ^^uhr«

Werfen gefe^lich hergufteHen, inbem ich meine, baß bie ^oft

füglidh in ber Sage fein würbe, biefe für fte bodh nid)t erhebliche

3luggabe mit gu beftreiten, nicht aber bamit bie Unternehmer

einer (Shauffee gn bebürben, bie ftcj^ meifteng in ber Sage be«

finben, noch fähvlidh S^f^üffe jur Unterhaltung ber ©haufff^

ju machen. (Sobann ßermiffe i^ auch in ber Srflärung beg

^errn ©eneral-^oftbireftorg, wie er meint, baß 9Jiißbräud)en

ber in Siebe ftehenben ßyemtion ßorjubeugen fein würbe. S)ie

2lbftd)t ift ja allerbingg, baß nur ^eifonen unb ^oftgüter

regelmäßig mit ben gührwerfen beforbert werben fotlen, —
aber wer lontrolirt bieg. Wie fann man bem ßorbeugen, baß

auch anbere ®üter bamit beförbert Werben, unb baß in- biefer

SBeife ein ftarler SJiißbrauch ber Äonceffton betrieben werbe?

3* glaube fortwährenb, bodh mein Slmenbement für gerecht-

fertigt halten JU bürfen, unb bitte Sie wieberholt, bemfelben

gujuftimmen.

^räiibmt: ©g fragt ftch, ob ber ©a^ im § 16 5Ilinea 1:

„baffelbe gilt üon ?)erfonen»guhrwerlen" big „benufet werben"

aufred)t erhalten ober (naß bem Antrage beg Slbgeorbneten

Dr. ?)rofch) geftrichen Werben foH.

^Diejenigen $)erren, bic — gegen ben 5Hntrag beg 216«

georbneten Dr. f)rofd) — bie in Siebe ftehenben Bier ^eikn

in bem § 16 für ben ^aß feiner Einnahme aufrecht erhalten

wollen, bitte ich, ftdh ju erhebin.

(©efchieht.)

SDie ?!Kaiorität hat ftd) für bie 3lufred)terhaltung ber

SBorte entfd)ieben, unb nun barf ich wohl ben § 16 mit bi efen

äßorten für angenommen erllären.

3lm folgt eine 5)ciragraphenreihc — bon § 17 big 26

einfdhlteßlich, — gegen bie feine (Srinnerung erhoben roorben

ift unb bie idh in jweiter Sefung für angenommen erfläre. Wenn

auch feine Slbftimmung geforbert wirb.

Sluf § 22 bezieht ftch ber Slntrag beg Slbgeorbneten

Dr. (5lben, bie 2Borte „ober politifche Seitungen" ?u ftreidjen.

> aBill ber ^err Slntragfteller ftd) barüber augfpreßen, ob

biefer fein Slntrag nidht fchon erlebigt ift?

Slbgeorbneter Dr. ©Iben: (5r ift erlebigt.

^räftbeni: JDann habe ich 3« § 27 auch leinen weiteren

Slntrag jur Slbfttmmung gu bringen.

3u § 28 liegt ber a}oifd)laa ber 2Ibgeorbneten üon SSernuth

unb (»enoffen unter ^x. 110 iV 3 üor.

2)er Slbgeorbnetc üon SSernuth hat bag SBort.

Slbgeorbneter »on ^evnut^t Winne iperren, bag Slmen-

bement p § 28 hat materieK wohl lein Sebenlen, bag glaube

id^ Sie uerftd^ern gu bürfen. (5g ift wefentlich rebaltioneü,

unb wie bag folgenbe Slmenbement gu § 31 nur heröorgegaugen

aug bem Beftreben, in ben ftrafrcchtlidjen aScftimmungen ber

Spectalgcfel^e, Wie bereu hier cing vorliegt, bie (ärunbfä^c, bie

aug bem allgemeinen Straf'(5Jefetjbud), aug beffen lorrefponbiren-

ben aSorfd)riften herrühren, jur 5Rorm bleuen gu laffen. aßenn

©ie in biefer SBegiehung bie aSorfchriften ber §§ 244 unb 245

beg ©traf-(äcfe^bud)g unb bie bort in SSegug auf bic SSegriffc

unb bie Stequifite beg 9lücffallg enthaltenen aSorfchriften näher
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pergIct(Sen toürben, \o ttjürben ©ie unjnjeifel'^aft ftnben, ba^

eine gaffunfl, wie wir ©ic ^Ijnen toridjlagcn, mel)r bcm ent-

Ipric^t, »al bciä (Straf'®eje^bu(iE) üorjcf)i-eibt. 5?a bie ©nc^e fo

einfach tft, unb ba aud) bie je^t folgenben Slmenbementä btö

gur 5Rt. 8 influftPe tbeilö au^ berjelbcn 33artä bcrul)en, tf)eilö

Ktn rebaftionell ftnb, jo itiirb ber ^»err ^räftbent mir Dielleid)!

»erjci^en, »cnn id^ bei biejer ©elcgenl^eit bieje furje Erläute-

rung über ben 3»^* ber folgenben Slmenbementä gebe, wobei

ii) mid) jugleid) ber Hoffnung I)tn(tebe, ba§ jeitenö beö 3;ti^e6

beö Sunbeörat^ä bie 2lme«bementö biä 5Rr. 8 Sufttmmung ftnben.

^räfident: 3)er ^)erT 33unbcSfominiffar ,
(Se^eimratf)

Dr. SDambac^ I)at bag 2Bort.

35unbeöfommiffar ©eljetmer Dber^^oflrat^ Dr. ^atnbadf:
3d) ftinime DoUftänbtg bem bei, »aö ber ^crr Slbgcovbncte

con SBernuf^ gejagt ^at, ba§ eö not^Wenbig ift, bieJe Seftim«

mungen mit bem ©traf'®eje^buc^ in (ginflang gu bringen, unb

tc^ {)alte bie ^^apng, tote fte in bem 2Iinenbement borgejd}lagen

ift, für eine ganj entfdjiebene SSerbefferung.

wollte mir nur erlauben, an^eimi^ufteHen, ob nid^t in

bcm § 28 eine ganj fleine 9tebaftionöänberung ftc& — toie

fc^on wiebcrtjolt gejagt ift, auö äftl}etijc^en ©rünben — em^)fief)lt.

(5ö iji nämlich hin gejagt: „Sßenn fett ber SSerbü^ung ober

benr(5rla§ ber ©träfe brei Sa'^re üerfloffen ftnb". ^Dteje ^^^ffung

ift wortli^ entnommen auö bem § 245 beä ©traf'®eje^bu(^eg.

3)ort I)at baö Söort „SBerbüfeung", weil eS ftd) um grei^eitö-

ftrafen ^anbelt, einen ©inn; i^ glaube aber, eö ift jprad^lii^

f^wer gu fagen: Wenn feit ber SßerbüBung ber (äelbftrafe

brei ^aijxe Dcrftric^en ftnb, unb i$ tooÖte mir ba'^er erlauben,

ben $)errn Slntragftellern bie ©rwägung anl)eim ju geben, ob

Wir nid^t werben jagen lönnen: „wenn feit ber ^eja'^lung,
ber SSerbüfeung ober bem (Srlaffe brei Sa'^re u. f. w."

^räft^entx 2)er Qlbgeorbnete Äanngie^er l^at baö Sßort.

Slbgeorbneter jüanngte^et: 2)cmienigen, Waä ber pm
Slbgeorbnete oon SBernutl) gejagt l^at, ^abc i(S) l^injupfügen,

bafe bie üorgejc^lagene Stenberung im § 28 nici^t bloä rebaftto-

neUer 5iatur*ift. 3?ad) ber SSefttmmung, wie fle ung bte SSor»

läge bringt, befinbet jli^ berfenige Äontraüenient im ^tücffntl,

Weld^er Corner rec^töträftig üerurtf)etlt werben ift; nad)

bem 33erbefferunggBorf^lagc nur berjenige, welcher tjor^er bie

©träfe Berbü^t ^at, oDer bem fte im ®nabenwege erlaffen ift,

nit^t aber berfenige, weld^er rec^tsfräftig ßerurt^eilt worben ift,

o^nc ba^ eine 3ßerbü|ung ober S3egnabtgung ftattgefunben ^at.

2)aä mö^te ic^ junä^ft fonftatiren.

3)em ^errn Sßertreter beö 33unbcörat^§ will id) erWibern,

baß bte Bon i^m betonte äftt)etifc^e Siüdftd^t bei (Sntwerfung

unjereS SImenbementg wo^l erwogen worben ift. Sötr l)aben

aber geglaubt, ba^ eine fefte SSerminologie, jobalb ein jacJ^lidjer

3weifel ni^t obwaltet, im Sntereffe einer gcftc^erten Stecht-

jpre^ung oor einer we je Intien, au§ äftl)etijcl^er 33etrad]tung

^ercorge'gangenen gaffung ben SSor^ug üerbient. 3)agu fommt,
ba^ baä ©traf'®eje$buc^ jelbft Bon einer „SSerbü|ung ber

(äelbftrafc" rebet. 2)ieg wirb flar, wenn man bie §§ 263
unb 264, wo für ben SSetrug unter milbernben Umftänben nur
eine ©elbftrafe angebro^t ift, mit bem § 245 oergleid^t, ben

ber Jperr Vertreter beö iBunbeäraf^ö angeführt :^at. 2)ort ift

»on ber „SSerbü^ung ber ©träfe" im Slllgemeinen, alfo ein«
fd^lie^ltd) ber ©elbftrafe bie Stebe.

^dt) mÖd)te ba^er glauben, ba^ namentltci^ nad^bem bteje

Erörterung ^ier ftattgefunben f)at, barüber gar fein 3>üeifel in

ber IRe^tjprec^ung fein wirb, ba^ unter ber SBerbü^ung ber

©träfe, »on ber unjer Slmenbcment rebet, bie S3c3al)lung ber

©elbftrafe mit begriffen ift. 3^ flelle ba^er anl)eim, baS
Smenbement fo wie e8 geftellt worben ift, anjune'^men.

^täftbent: Eö nimmt 5Riemanb Weiter über § 28 baS
Sßort. (Sin ©ouöamenbement ift nic^t eingebracht, '^ä} frage

aljo nur, ob ber zweite Slbja^ beö 5^aragra^)^cn jo gefaxt wer-
ben foll, wie bie 5lbgeorbneten Don S5ernutl) unb ®enoffen unter

5Rr. 110 IV 3 Dorgejd^lagen baben.

!I)ieienigen Herren, bie biejem eintrage ber Slbgeorbneten

»on Sernutl) unb @enoffen — für ben gall ber 8lnna^me beä

§ 28 — beitreten, bitte ic^ aufjufte^en.

(@ef(^te^t.)

©t^ung am 13. SDHaf 1871. qqj

Die SÄaiorttät. — barf mit bcrfelben aKaJorität nun
ben §28 für angenommen crflären — unb ebenfo bie §§29
unb 30, gu bcnen feine Slmenbementö geftellt ftnb.

Sluf § 31 begiel)t ft^ ein 2lmenbement ber Slbgeorbneten

»on JBernutl) unb ®enoffen, 5Rr. 110 IV 4.

2)er Slbgeorbnete ^anngie^er l)at baö SBort.

Slbgeorbneter ^ann^\itf}ev 3u biefem Paragraphen ftnb

wir burch ben ©efidjtöpuntt beftimmt worben, ba^ in einem
©pccial'©trafgejei^ feine ©trafbcftimmung bc8 bie ©pecialgefe^«
gebung bct)errj^enben allgemeinen Sljeileä be§ ©traf«®ejetjbud^e3

Wicbcrholt werben barf, wenn nicht in ber Stec^tjprechung

namentlich alöbann B^eifel entftehen foUen, Wenn, waä faum
ju üernteiben, jene allgemeinen SSeftimmungen nur üereingelt

in bem ©pecialgefel^ Slufnahuie gefunben haben. 3l\xn finb eä

nach meiner SOfieinung brei ®ebattfen, bte ber § 31 abweid^enb
Don ben allgemeinen "SScjlimmungen beä ©traf-föeje^bucheö gum
Sluöbrucf bringt unb bie xä) hier präciftren will, bamit über
bercn Sn^alt fein 3>üeif<;l ift. (ginmal joll bei allen 2)efrau-

battoiten, welche biejer 9lbjd)nitt behanbelt, ber ®elbftrafe nur
^aft fubflituirt werben, bieö gilt namentli^ aud) »on bem
§alle, wo bie ©elbbu^e 50 Z^akv überfteigt unb beghalt) nach
ben allgemeinen (Jörunbjä^cn beö beutjd^en ©traf'(äefe^buche8
eine anbere f^^ei^eitöftrafe, 33. ®efängni§ jubftituirt werben
fönnte; jweitenö, ba^ bie ^aft anä) in biejem gallo ni^t mehr
alä jechö SEPoihen betragen barf; brittcnä, ba^ bieje ©ubftituirung
nic^t üon einer 3Serwaltunggbehörbe auögejprochen Werben barf,

fonbern ba^ fte auöfd)lie|lich gur richterlichen Äompetenj
gehört.

^Stäfibttit: 3)er iperr aSunbeöfommiffar
, (äeheimrath

Dr. 35ambach hat baö 2öort.

aSunbeöfommiffar, (5$eheinter Dber'?)oftrath Dr. Xiamhac^:
3ch bin mit bem Slmenbement, welcheg lebiglid| eine Olebaftionä-

änberung betrifft, üollfommen einüerftanben.

^räfiJcnt: barf baS 3lmenbement nad^ biefen Beibcr-

fettigen (Erörterungen für angenommen erflären — unb mit
bcmjelben ben § 31.

3u ben §§ 32 unb 33 liegen feine SlmenbementS tjor.

Sluf § 34 beziehen ftd^ jwei 33orfd)lciße ber Slbgeorbneten
t>on SSernuth unb (äenoffen.

2)et ^err 33unbe8fommiffar hat baö 2Bort.

aSunbeöfommiffar, ®eheimer Dber-^oftrath Dr. ^amhadf ;

3dh fann mic^ mit biejen Slmenbementö nur eincerftanben er-

flären.

^r(!ift^ent: 2öenn bie 2lbftimmung nic^t »erlangt wirb,
erfläre id^ bie 2lmenbemcntö 110 IV 5a unb 5 b für e»en-
tuell angenommen unb mit ihnen ben § 34.

3u §§ 35 unb 36 liegen feine 5lmenbement3 »or.

^4luf § 37 bezieht ftd^ ber SSorfd^lag ber Slbgeorbneten »on
33ernuth unb (äenoffen (3lr. 110 IV 6): baä Slltegat „§ 34"

Wegfallen gu laffen. — (5ö fdjeint ftd^ bagegen fein Sßiberjprud^

in erheben — ber 9)aragraph ift »hne baö SHUegat angc-
nommen, — ebenjo bie §§ 38 unb 39, in SInjehung beren fein

Stmenbement tjorliegt.

Sluf § 40 bejicht ftd^ ber 33orf^lag bc8 Slbgcorbneten
Dr. g)rojd), ^x. 110 III 2, unb ein 2tntrag ber Slbgeorbneten
»on S3ernuth unb ®enoffen.

2)er Slbgeotbnete Dr. projd^ hat ba8 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. ^toiäf : (5ä ift blo8 eine fleine rebaf-

tionelle Slenberung; ic^ glaube, ba^ eö nid^t nötl)ig ift, fte be«

fonbcrä gu motiüiren.

^räft^ent: $Der ^err aSunbeötommiffar
, ©eheimrath

Dr. ^Dambach hat baß 2Bort.

33unbeöfommiffar ©eheimer Sber-^oftrath Dr. ^atnba^ :

2Baö gunächft baö Slmenbement beö Jperrn Dr. ^^rojch betrtjft,

baä „K." ju änbern, jo würbe id^ bamit ganj ein»erftanben

fein; ich hemerfe nur, ber ^err Dr. ^rojdb hat überjchen, ba^
baffelbe „k." ftd^ bereits in einem früheren Paragraphen finbet,

nämlid^ im § 35, unb barauf begieht ftd^ baä Slmenbement
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Iciber ntd&t. 3<5 glautc, rok bürfen ni4t in § 35 \ac\en: „bte

D5cr»?)D[tt'ire!tton k.", unb in § 40: „bic Dber«^oft&ireftion

ober bie mit ben gunftionen ber Dber-^oftbircftion beauftragte

5)oftber)Drbe". 3^ glaube, baä Slmcnbement l^at luirJlid) feine

materielle SSebeutung.

^räfident: ^Der 3I6georbnete Äannßte|er '^at baö Sort.

SIbgeorbncter Äon«öte^er: 3"t 3fie(^tferttgung beö

Slmcnbementö, ba§ uon mir mit ge[tellt iporben t[t, njitt xä)

nur fnxi bemerfen: ®ö jc^eint mir ein WDl)lbegrün&eter

3fied&töanfpruc^ gu fein, ber ja aud^ im ©trajproce^ Sin»

erfennung gejunben ^at, baj), wenn üon Sfinant' ^^ei ber 35cr»

»altungö6et)örbe an ©teile beö ®erid)tä procebirt wirb, unb

bieje feine SSeranlajfung finbet, baö ©trafoerfa^rcn fortgufel^cn,

bie 93errtialtungöbcl)örbc i^n bauen in ^cnntnife fe^t, bamit er

löei^, woran er i[t.

^rö^t^cnt: 3Serlangt ber Slbgeorbnetc Dr. ^rojö) eine

Slbftimmung über fein Slmenbement?

§lbgeorbneter Dr. ^rofd^: würbe barum bitten.

^raftbcnt: 2)cr SIntrag gel)t ba^in:

bcm § 40 folgenbe «Raffung ju geben:

„^•inbet bic Dber = ^oftbircftion ober bie mit ben

gunftioncn ber Ober^^oftbireftion beauftragte ^oft=

beljijrbe" u. f. w. wie im Sntwurfc.

iDiejenigcn Herren, bie für ben ^aU ber 2lnnal)me bcä

§ 40 ben fötngang beffelben nad) biefem SSorfcfelagc beä 9lb«

georbneten Dr. 5>rofc^ faffen wollen, bitte ic!^ aufguftcfien.

(©efc!^iel)t.)

2)a8 ift bic 9}itnberl)eit, ber Slntrag ift abgelcf)ut.

3) er 3»fiiÖi5Drfd)lag ber Slbgcoibneteu ßon S3ernutf) unb

©enofjen gel)t baf)in, an bie ©dihtftworte bcö § 40 anzufügen:

„unb benac^ricbtigt IjierDün ben Slngef^utbigten".

Stft bitte biejeuigen .^erren aufjufteljcn, bic biefen Swfafe

ju § 40 anneljmen wollen.

(®efc^ie^t.)

35ie grof;e SCdajorität. —
?Uif § 41 be?ief)en ftd) gwet 33Drfcf)Iäge ber 3lbgeorbneten

ßon S3ernutl) unb ®enoffen: flatt „bem äte^tömittel" jufe^en:

„ben afiec^tömitteln (§ 42)", unb im Sllinea 1 ftatt „im g-aße

ber SBieberl^olung" in fe^en: „beim a^üdfalle." 6S mufj aber

in ber ^arentl)cfe ftatt .§ 2» — § 28 ^ci^en.

2Benn ba8 SBort nid)t üerlangt wirb, aucf) feine Slbftim«

.

mung über biefe bciben Sßorfd)läge, fo fel)e icfe fte für üon bem
ipaufe angenommen, an unb Init if)nett ben § 41.

9luf §§ 42, 43, 44, 45 unb 46 be8ier)t fid^ fein SImcnbc«

ment. 3)er SSorfdjlag ber Stbgeorbneten uon Bernutl) unb

(äenoffen gel)t ba'^in, I)inter § 46 einen neuen ^aragrapl)en ju

inferircn.

^<i) fpnftatire, ba^ bie ^aragrapljen biä 46 einfci^lie^lici^

in jWeiter fiefung angenommen ftnb.

3u bem neuen S3orfd)lage Ijat ber Slbgcorbnete üon SScr»

nut^ baö 2Bort.

Slbgeorbneter t>on SBecnut^: SJJeinc Herren, in bem
Slmenbemcnt, welcä^eä aufjer bem meinigen bie 9^amen Äann«
gte^er unb ©c^warge trägt, fdjlagen wir ^or, nuö bem
^oftgefe^ beS norbbcutfd^en S3unbeö ton 1867 einen ^ara-
grapt)en l)erüberi;une]^men, ber in bem jcJjigen (äefe^e fel)lt unb

beffen 2lu8laffung in ben SJlotiBcn unberül)rt geblieben ift.

3)iefe 33eftimmung in bem big^erigcn norbbeutfd^en ^oftge«

je^ lautet:

3ur ^Beitreibung oon ©elbbufeen barf of)ne 3"fii>n'

mung beö SSerurt^eitten, infofern bicfer ein 3"länber

ift, fein (ärunbftüd fubl)aftirt werben.

SCReine sperren, bie SüRotiue einer fold)en 23orfd)rift liegen woI)l

na^e genug, nämlic^ barin, baf) man nid)t3fiua«bem benörunb«
beft^ entjiel)t bel)ufö ber ^Beitreibung einer ®elbbu^e, bie wegen
einer ?)oftfontraüention über il)nüerl)ängt werben ift. (Sö berul)t baö

©ifeung am 13. ÜRat 1871.

fo fel)r auf S3illigfeit8rü(fftd)ten unb entfprici&t fo fe'^r ben
©runbfäljen, bie auf anberen ©ebieten ber preufjifd^en ©efe^-
gebung fowol)l, alg aud) in Bielen anberen beutfd)en (Staaten

gelten, ba^ id) glaube, e8 fef)lt an einem genügenben ©runbe,
biefe bigl)eiigc gute SSorfdjrtft ntd)t beijube'^altett. 2Bir mD(^ten
alfo auö bem biöl)erigen ®efe^ bieie 3SDrfd)rift falöiren, in einer

i^affung, bie nur in gwei Borten abweid)t non ber biö^ertgen:

wir Ijaben nid)t üon „®elbbu^e", fonbern — njicber im öin»
flang mit bem ©trafgefepud) — Don (äelDftrafen gerebet, unb
ftatt bcö Sluöbrucf», wie eö biöfier lautet: „e§ barf feinörunb-
ftüd fubl)aftirt werben", bie fpradjlid) wot)l richtigere Raffung
üorgcfd)lagen: „c8 barf ein ©runbftütf nidjt fubliaftirt werben".

^rdft&cut: 3)er ^err 33unbe8fommiffar ©e^eimerat!^

Dr. Sambad) l)at bag Sßort.

5ßunbeSfommiffar ®el)eimer Dber-^^oftratb Dr. Xatnbadft
2)ie ©rünbe, weöl)alb biefer ^aragrapt), ber allerbingö im norb»

bcutfd]en ^^oftgefe^ ron 1867 fld) befanb, tn ben borliegenben

(Entwurf md]t übernommen ift, ftnb folgenbe gewefen.

(äö war bic Jßeftimmung beö norbbeutfd}en ^oftgefe^eS

überl}aupt eine Sluöna^me üon ben allgemeinen 9ted)t8regeln.

Sic War übernommen auö bem prcu^ifdjen ©pccialgefe^e über

baö Soiltucfen, wät)renb fte ftd) in ben ©efe^en ber anberen

bcutfd)cn Staaten nid)t finbet. (5ä fam alfo barauf an, ob eine

innere 9fiotl)wcnbigfeit vorläge, für baö ^oftwefen eine folc^e

©pecialbefttmmung p geben; unb ba mufjte man ftd) barüber

flar fein, baj) erftcnö eine fold)e ^iot^wenbigfeit nid)t oorlag,

ba^ aber jweitenö fogar wichtige ©rünbe gegen eine folcfee SSe«

ftimmnng vorliegen. 2)er erfte -^unft ift ber, ba^ eine fol^e

SBeftimmung in bie beutfdbe (Eioilprocei'Drbnung ober in bie

beutjdie Ärintinalproce^=£)rbnung gehört; fte geprt aber nic^t

in ein fpecielleö Spoftgefel^.

ßin jweiter ®runb War, ba^ bie Sßorfdjrift mit ben fonfti-

gen *Beftimmungcn über Syefution von ©trafen im SBiberfpruc^

ftel)t. 5)er (ärunbfa^ im Äriminalproce^ ift ber: bu ft|eft erft,

wenn bu nicbt bcjal)lcn fannft, aber md)t: bu ft^eft, Wenn
bu nidit bc3al)len willft. SScnn ber 3lngefd)ulOigte alfo nod)

ein ©runbftüd l)at, welcbcö fubbaftirt Werben fann, bann ift cö

nac6 aUgemcinen ^ed)tS=®runbfä^en rid)tig gu fagen, ba| alö»

bann bas (Srunbftüd fubtjaftirt wirb, ©nblid) aber wtlt ic^,

meine Herren, jur SSeru'^igung bemcrfen, baft ber gaU nie üor«

fommt, baB bie gJoftüerwaltung wegen einer (Selbftrafe oon

einem 3;l)aler ein ©runbftüd fubl)aftiren lci§t unb ftd) babur^
Soften unb SBeitiduftgfeiten mad)t, bie abfolut jur ©ad)e in

gar feinem 33erhältni^ ftel)en.

3d) mijd^te mit SRüdfic^t barauf bitten, baS 5lmenbement-

ab^ule^nen.

^rnfi&cnt: 5l)cr Slbgcorbnete Äanngie^er l^at ba8 SQSort.

Slbgeorbncter S^atm^ief^cvi mödjtc bodj meinen, ba9

unfer Slmcnbement bei5ubcl)alten wäre unb jWar mit 9lütfftc^t

auf bau, waö ber §err 33unbcefommiffar felbft gefagt t)at. ®r
fagtc, ber %aü wirb nie üorfommen, bafj üon ber |)ofloerwal«

tuiig jur ©ubI)aftation wegen einer ©clbftrafe gefd)ritten wer-

ben mn^. 9^un, wenn ber ^all nie oorfommt, bann ift eö nad)

meiner SÜieinung ganj unnerfänglid^ für bie ^oftoerwaltung,

wenn wir eine ^cftimmung in baß ®efc§ aufnel)men, wie fte

mit gutem ®runbe ßon bem norbbeutjdjen 9teid)^tage in bcm
©efd^ lon 1867 beliebt werben ift. 3)cn 2öcd)fel auf bie

fünfitgc ©trafproce^'Drbuung i^u jieben, l^aben wir feine SSer«

anlaffung. 2)ic bcmnäd)ftige ©trafprocef5=£)rbnung wirb ja freie

Öanb I)aben, eine fold)e SSeftimmung allgemein unb aud^ in

33ejug auf bie ©pecial-öcfe^gebung aufgu^cben. 3d) meine,

baf3 cö für bic ^oftoerwaltung nidit präjubicirlid), für baä

^ublifum aber bcrul)tgcnb ift, wenn eö weif), ba^ feine ©lunb«
ftüdc wegen flciner ®elt)ftrafen nur mit feiner 3nfti'nniung gur

©ubr}aftatton gcftellt werben bürfen.

^rnfiftciit: 2)cr Slbgcorbnete ©rumbrcd^t f^at baö SBort.

Slbgeorbncter &nunbtcd)t: ^ä) fann cö aber bod) nid)t

rcc^tfcrtiacn, bo^ man bic 33cftrafung abl)ängig fein läpt baüon,

ob ber aSctrcffonbc filmen ober fein ©runbftiid fubf)aftirt l)abcn

Will. 2Benn man biefe 33cfttmmung früfjer getroffen l)at, fo

mag man fic redjtfertigen, wie man will; aber ba^ man fte
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ic^t neu trifft, lann xä) lü^t empfer)Ien, iia fle a\x(t) in ben

übrigen teutjdjen Staaten nic^t beftel)t. i^^c überi)aupt

alö eine I)öc^|'t befcenfüc^c Se[ttmmung an, »enn man terar-

tige ©trafbeftlmmnngen fpcciett im ^oftgejetj madjt. ©ine

jold^c Sejtimmung gef)Di-t in fcaö ©traf« ober ^roce^gejeij, unb
man muß ^jter i'o Derfa^ren, icie bie Herren SlntragfteUer j^on
bei § 31 Derivi^ren ftnb.

^räf^^ent: 2)er SIbgeorfcnete ^anngieper t)at iaä SBori.

Slbgeorbneter ^anngtef^er: leugnen, bafe

bie Slrgumentation beä ^crrn SSunbeöfommiftarö unb beä

iperrn Slbgeorbneten Orumbre^t über baö Sal)lred)t beö 3ln-

gefc^ulbtgten Don bem ftrcngen ftrafred)Hieben ©tanbpunft

auä DieÜeiefet i^re 33ered&tigung l^at. 3»iofei'tt erlaube ic^

mir ein Souöamenbement ju fteHen, nämlicft in unserem

SImenbement bie SBorte „oljne 3u[tinimung" ftreic^en. Sir
fc^Iagen alfo Dor, baß in feinem ?valle wegen einer ©elb»

ftrafe Don ber g)oftDcrwaItung ©runbftüde iub[)afliit tuerben

l'ollen. 35er ?)aragrap'ö irürbe bann bie S^iffunfl Ij^iben: „jur

S3eitrelbung Don ®elbftrafen eineä Snl^nberö Jann ein ©runb«
ftücf nic^t jub^aftirt tocrbcn."

^xäfitmt : »erbe in biejer j^affung baö SImenbement
jur Slbftimmung bringen, ©ä Ijanbelt barum, ob t)inter

bcm § 46 folgenber neue ^aragrapl^ eingejd)altet »er-

ben l'oH:

Sur iBeitrcibung Don ©elbftrafen eineä Sniänberö fann
ein ®runbftü(f nic^t jub^aftirt werben.

^Diejenigen Herren, bie bieje (Sinj^altung l^inter § 46 Be=

jc^lie^en wollen, bitte iä) aufjuftel)en.

JDnö tft bie ÜKinberI)eit, ber Slntrag ift abgelehnt.
§ 47 ift unmonirt geblieben.

3u § 48 l^at ber Slbgeorbnete ^anngie^er baä SBort.

Slbgeorbneter Siannqie^tt: ^6) wollte jtu btefem ^ara-
grapsen mir gunädift eine Slnfragc an ben 61)ef ber ^oftoer«
waltung erlauben. SEBenn icft ben" §48 rid)tig uerflelje, jo über-

nimmt bie ^oftoerwaltung bie Sßerantwortlid^feit für bie richtig e

aSeftcllung in aaen gölten, wo ber 3lbreffat nic^t erflärt ^at,

bie an il)n einget)€nben ^loftienbungen felbft abguljolen ober ab-
holen in laffen. (Sö ^anbelt ft^ babet Wei'entltd) um ben IBe«

griff ber „SBeftellung". ©ef)e id) ben § 48 aUein an, ]o

würbe ic^ meinen, ba§ unter „SSeftellung" bie Stblieferung
ber aSriefe, SBert^fenbungen unb ^padete im ^auje ober Dor
bem ipaufe beö Stbreffaten gu Derfteljen ift. 3n bicfer 2luö=
legung werbe id) beftärft tm(t) bie Scftimmung beg § 395
beä Jpanbetö'öeje^budjö, weld)er ben gractitfuljrer "tjaftbar madjt
Don bem Stugenbtid ber Empfangnahme bis jur ülbtieferung.
©ine 3ßerantwortlid)!eit in biejem Umfange — biä p bem
Slugenblide ber Slblieferung ber ©ac^ie — l)at meincö SBiffenS
früher bei ber Surn unb Sajigfcften g)oft bcftanben uub be-

fielt wcnigftenö ju einem gewiffen ©rabe noc^ ^eute in De ft er«
reid^. 3n Württemberg ftnb, Wenn anberä id) rtd)ttg bcrtd)tet
bin, fal)renbe ßanb=5)oftbotcn eingerichtet, meld)e bie nad) Umfang
unb ©ewidit gur Seförberung geeigneten ^adetc auch nadh bem
ßanbe I)in inä §auö |d)affen. 3n Saben foU bieß bei badeten
bi8 3U einem ®emid)t ?u 5 g)funb unb bei 2Beril)fenbungen biö
100 ©ulben, in SSai^ern jogar bei g)adeten biö gu 25 ?)funb
unb bei aBerthfenbungen biä 400 ©ulben ber ^alt fein.

a^oS SRegtement, weld)Cö Don (Seiten ber 3leid)g.g)oftDcr'
waltung ober Dielme^r ber früheren ^oflDerwaltung 'beö norb»
beutjchen SSunbeö erlaffen worben ift, erJennt nun eine
rechtliche Sßerpflidjtung gur Slblieferung Don SBerihfenbungen
unb g)adcten nicht an. 5Daffelbe begnügt ftd) mit einer 2lrt

fDmbohjcher Uebergabe; bie ^J)oft behanbigt nämlich burd) ihre
SSoten nur bie Begleitbriefe, unb bie 2lbreffaten mün'en bie
?)adete unb SBerthjenbungen felbft D^on ben ^i)oftanftalten ab-
holen, alfo bie ®efahr unb Soften ber Slbholung tragen. 3d)
mi3d)te nun an ben J^errn ©eneral.^oftbirettor bie grage riditen,
ob er nid)t, ba er boch „baö ©ute nimmt, wo er eg fin«
bct", and) jene einrid)tungen aneignen möd^te, weldhe in
vavizxn, Württemberg unb SSaben, bie \a jetjt mit unä gum
beutjchen 3fleid)e Dereinigt [mt, bereitä beftehen. 3n biefer föt-

aSeihonbUittflen bed beutf^eu Sflci^dtafled.
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giehung DerJenne id) nidht, baft bei einer SSerpflichtung ber ^oft,

bie 9)adete nad) bcm ßanbe gu beförbern, wo feine Loftan«

ftalten fi4 bcfinben, eine erhebli(^e äJermehrung beS ^erfonalö

unb mogli^erweiie fal)renbe Sanbpoften nothwenbig mac^t. 3ch
Derjidhte baher in Segug auf bie ^aifete auf feben Sßerbeffe»

rungäporfchlag. JDie %raqe aber mödjte ich unter allen Um«
ftdnben mir erlauben, ob eö nicht möglich fei, bie ©elbbriefe
auf bem ßanbe bur^ bie Sanbbriefträger gu beftellen, ba e8

meines (5rad)tenö in ber öilligfeit liegt, ba^ bie ^^oftBerwal*

tung, nicht aber ber Slbreffat, bie ®efahr biö j(ur Slbliefe-

ruiig trägt. 3* >üill erwarten, ob unb wel^e (Srflärungen

Don" Seiten beö $errn ©eneral-^oftbircftorä in biejer SSegiehung

gegeben werben.

^räf^^ent: 2)er ^err SSunbeöbcDollmächtigte ®eneroI-

^üftbireftor ©teph^n hat baö Sort.

.föniglid) preuftifcher Sunbeöbcüollmächtigter ®eneral»^oft'

btreftor(2tev^>rtn: 3)ie grage hat wieberholt berörwägung unter»

legen. (5ö werben ja ®elDbriete au^ auf baä fianb beftcUt unb jwar
bi'ä im ©umme Don 50 Schalem, weil baS ber SJiaftmalbetrag ber

Kaution ift, welchen bie Canb=5Brieftväger gu ftellen haben. 33ei

allen ©rwägungen, bi; in biefer 3fiid)tung ftottgefunben h^htn,

ift baüon ausgegangen, ba^ man eine Sluöbehnung biefer ©in»

rid)tung auö jwct ©rünbrn nicht für rathfam 'hat eradhten

fönnen: einmal ber (Sicherheit f^albex, unb gweitenö auä bem
®runbe, weil baburdh bie Seftellung ber 33riefe unb ber

Seitungen, mithin ber wichtigften ^orrefponbegobjelte. Der-

langfamt werben würbe. 2)a§ fmb bie beiben überwiegenbcn

©rünbe gewefen, auö benen man biShet fon ber Erweiterung
ber ©inrtdhtung Slbftanb genommen hat.

^väiibmt- ©inen Slntrag hat ber ^err Otebner an feine

5Bemerfungen nicht gefnüpft: ich barf alfo § 48 in jwetter ße=

fung für angenommen erflären, unb ebenfo, wenn baä 2Bort

nicht Dcrlangt wirb, § 49.

2luf § 50 bezieht ftdh ber SSorfchlag beä Slbgeorbneten

Don 23elow, gu beffen Sllinen 6 eine Siejolution gu faffen,

2)er Slbgeorbnete Don SSelow hat baS 2Bort.

^Ibgeorbncter »Ott 93cIoto: 3Keine Herren, beDor ich i«

bie furge SRotiutrung meiner 9tefolution eingehe, möchte idh bor

allen 3)ingen, um jebcm ÜJlifjDerftänbntffe Dorgubeugen, ^mov-
heben, ba§ in bcm Stntrag fetneSwegö ein SRi^tiauenöDotum

gegen unjcre Dortrefflichc |)oft&trcftton liegen joll. i^äge gu

biejem SJli^trauemSDotum eine Sßeranlaffung Dor, fo würbe ich

barauf SSegug genommen haben, baö 3llinea 6 beä § 50 in baö

-^ofttafgefe^ gu Derwcifcn. ©S berührt bie ^^^ftjc^ung bcr®e»
bühren für ©elbienbungen. a)a bem aber nidjt fo ift, unb
bcm Dollften Sßevtrauen gegenüber ber ^^oftbireftion hiermit

af{ed)nung getragen wirb, fo fcheint eö angebrad)t, an biefer

(Stelle ik ©rwartung ber Dtefolution h'^r'5Di*äiJhe''^en : btc

alljcitigen 2Bünid)e beä ßanbeä rtd)ten ftch barauf, ba§

ber SBertehr unb bie Ucbermittelung beö ®clbcä burch

bie ^oft nad) bemfclben aKa^tabe gemcffen werben, ber für

baä Briefporto gilt. Siox bem ©eje^ beö Sahreö 1867

waren Wesentlich anbere ®runbjä^e ma^gebenb für bie Sarifirung

beS ^ortoö für Briefe unb ©elbfenbungen; eö Waren bieö

hauptjächltd) fi^falifd)e 9'tüdfid)ten. aJlit Einnahme eineä etnhcit«

lidien unb billigen SSrief-^ortofa^eö für baö gange 9f{eichägebiet

eihob man ftd) über bieje flöfgltjchen 3lüdfichtcn unb abopttrte

einen Dolföwivthfd)afttichen ©runbja^, inbcm man fagte: wir

wiffen allerbingö fehr wohl, bap unö bie SSeranberung beö ©e-

ff^cö financtelle 3ftüdid)läge bringen wirb, wir fe^en ung aber

barnber .fort, wir wiffen, bafj wir bamit bie a)iittel für bie

Äultur unb ben 2Bohlflanb beä 33olfeö gehoben haben. SBenn

baö für baä Briefporto ma^gebenb war, fo ift eä in gleid)em

2Jlape für ben ®elbDermittlungö"3ßerfehr, unb meiner inbioibuetlen

Slnficht nad) war eS ni^t angebracht, ftch an ben ©elboer»

mittelungö'33erfehr gu halten, um ben ätugfalt, ben ba§ Brief«

porto bra(hte, gu bcden. 3)er ©elbDcrmittelungä-SSerfehr fteht

in fo enger ä>erbinbung mit bem Briefoertehr, baft man
unmöglid) beibe nach Dcrjdhiebcnen ^^rincipieu meffcn fann.

•äJleine Herren, eä ift gubem eine (Sa^e ber ®ered)tigfeit, bei

biejem Sllinea 6 beö § 50 fein bejonbereö 2lugenmerf barauf gu

wenben, ba| bie alten SSafjä^c Dor bem '^cdjxc 1867 mögltchft

wieber ergriffen werben, auö bem ®runbe, weil über 70 ^^roceut
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ber Beßölferung unjere§ 9iei(!^ögebtete8 ntd^t im ©tanbe finb,

i^rcn ®elbauSgletc^ imä) icjanbelö'^äujer ober S3anficr8

Doüjte^en. 55ie SSetoo'^ner ber üeinen ©täbte unb beS platten

fianbeö ^aben teine S3anfierö, — fte jel^ett in bem näcE)[ten

^oftefpebienten ü^ren Sanfter, ©ö »äre ba'^er wünfci^cnä'

Jcerf^, ba§ auf btefem (äebiete wieber eine (Srmä^igung im

Tarife eintrete, Sßejentltd) würben baburci^ gewinnen ber ficine

SSaarenljanbel unb ber SSinnenfonjum, bte auf btejen S'^tllungä"

mobuö angewiejen ftnb.

wiU t)ier ouf 35ata unb Bahlen ni^t etnge'^en, baö

Äriegöja^r Don 1870 unb baö erfte Sa^r nac^ ber ©manation
bcä |)o[tgeje^eö üerbunletn üieifac^ bie Antraben in bicfer SBe«

giel)ung; bie ^ritif liefee ftd^ baran l^eften, iä) enthalte miä)

aber il^rer, unb wiU nur Jonftatiren, ba§ in ben brei Sa'^ren

1868, 1869 unb 1870 bie 3)urc^it^ntttdjäfee für bte Loftan-

weifungen geringer geworben ftnb. 3m Satire 1868 war ber

fDurc^fc^ntttöfa^ 12 2f)lr. 15 ©gr. 3 g)f., im Sa^re 1869
12 2^lr. 11 ©gr. 8 g)f. unb im 3at)re 1870 11 27 ©gr.
11 ^f. ©ie fe^en, meine sperren, ba§ ber ^Betrag mit jebem

Sa'^re fleiner wirb, '^d) giel)e barauö ben SSewetö, baft eine

Spenge ßon ©clbfenbungen, bie fonft ber ^oft anüertraut wur«

ben, wegen beä l^ot)en Sartffa^eö jurücfgejogen Werben ftnb unb

auf anbercm SBege »ermittelt werben, meiner 2lnfi(^t nad) gum
©d^aben beS ^ublifumö unb gum ©ci^aben ber Spoftfaffe. 2Bir

flnb, unb gwar 70% ber S3eüölferung, barauf angewiefen, unfere

©elbßermittelung burd) bte ^oft ouögufü'^ren, unb würben,

Wenn billigere ©ä^e ^la^ griffen, gu größeren ©enbungen unö
cntfd^lie^en. l)ätte bieä felbftrebenb größere Antraben gur

golge. 3)abur(!^ fiinnte aber au^ mancher anbere Sntcreffen-

feufjer gefüllt werben, — ic^ weife hierbei nur auf baö ßanb-

brief'SSeftellgelb l)in. ^ü) bitte ©ie, meine Herren, mit Stücfftd^t

auf bie l)erüorgel)obenen fünfte unb namentlich im ^inblicf auf

ben ungleichen SRa^ftab gwtfclien ben ®ebül)ren für ©elb- unb
SBriefL-erfel^r für meine Sftefolution p ftimmen. ©ie werben l)ier

nid^t einen »olföWirtf)f^aftlichen Siüdfd^jritt aboptiren, nacö«

bem ©ie beim ^Briefporto einen gortfc^ritt mä) biefer S^ic^tung

, l^in geltenb gemacht l^aben.

^räftdent : £>er ^err SSeboKmac^tigte pm SSunbcSrat^,

©encral'^oftbireftor ©tep^an ^at baö SBort.

Äöniglid) preu|ifc^er SSunbeöbeßollmächtigter ©eneral-^oft«

btrector@tc^>^on: 9Jleine ^>erren, wie ic^ ben Slntrag guerft guöe-
^^t befam, ba \a\) er mir fo unfc^ulbig auö, ba§ xäj ntd)t aUein baö

(Sinüerftänbni^ berüerbünbeten3^egierungen bamit^^ätteauöbrücfen

lönnen, fonbern auch ooUftänbig in ber Sage gewefen wäre, ben

(Erwartungen ju entfpredhen, bte I)ier in bem Slntrag gum Sluö«

brutfe gelangen, nämlt^ bte befonbere Säufmerffamfett ber ^oft«

üerwaltung auf biefen SSerfefir gu richten. 2Bir ftnb bem ^)errn

Slntragfteller fe^r banfbar, ba^ er bie 2lngelegen'heit gur ©prad&e

gebraut iiat (58 ift ja ber (Selb»ermittelungö»3Sertehr, wenn
audh viä^t gerabe ein ^auptgweig beö 5)oftwefenö, bod) ein au^er«

orbentlt^ wichtiger 9lebeugwetg, ben wir in feinem gangen

S5ßertf)e erfenncn. Sllö iä) bann aber bie SiJiottüe laö unb in

benfelben einen etwaö mi^fteriöfen SluöbrudC, nämlid^ ben SJluö-

brud „citjilere .Koftenpreife" fanb, ba babe ic^ mir glei^ gefagt:

latet aDguis in herba! JDurcf) bie 2)lotit>irung, bte ber geehrte

Slbgeorbnetc l)ingugefügt l)at, ift biefe fleine ©erlange nur

no^ gewadjfen, unb id) mu^ ©ie f^on bitten, mir einen Singen«

blid gu folgen, um gu ßerfud)en, einen föiftga'^n, ber in i£)r gu

fteden fc^eint, i^r auögubrec^en. SBenn angenommen ift in ben

9Jlotiüen unb in ber 2luöfül)rung beö ^errn äJorrebnerö, bafe

ber ^oftanweifungö'S3ertel)r gurüdge^t, fo ftimmt baö mit ben

t^atfädjli^en 33erl}ältniffen ni^t überein. 5Rad) ber ©tatiftif,

bie iö) in ipcinben ijabe, ftnb in bem ^al)xe 1865 auf biefem

SBege umgefc^t worben 76 SKillionen, unb und) ber Erweiterung

gum norbbcutjd)cn 33unbe, alfo im 3^1)^- 1868, 104 üKiUionen

2;i)aler. 3)er Umfa^ im ^ai)Xt 1870 i)at ungeachtet ber fcbon

^erßorgebobenen ungünftigcn 23erfel)röDerI)ältniffe bo^ 114 '>SliU

lionen "schaler betragen. (Sö ift alfo eine 3unal)me »orljanben.

Sßenn bann barauf l}ingewiefen ift, ba^ bie SDurdhfcihnittöfä^e

ber ^oftanweifungen abnelpcn, fo Würbe baö ein bebentli^eö

Beleihen fein, fofern auch t'ie (Söefammtfumme gurüdginge; aber

barin felhe ic^ gerabe einen fehr großen f^ortfc^titt, nämlic^, ba^

bie ^oftanweifungen weit mel)r in baö SSolI einbringen, ba|

nic^t mehr bte Ä'aufleute unb bie 33anfierö, bie bie großen

©ummen fdhicf««/ |it% i'itier (äinrichtung borgugöweife bebienen,

fonbern ba^ baö Sßolf, bie ßanbleute, bie ©olbaten, ftch immer
mel)r mit berartigen ©enbungen befaffen.

3ch gehe nun auf ben Slarif über. 2ßenn wir in ber

9fiüdfel)r gu bem alten jSartf, mtttelft beffen man 25 %l)altx

für 1 ©tlbergrofdjen öon SOiemel biö ©aarbrüden überweifen

fonnte, bie SDRittel finben follten, um etwa baö ßanbbrief-

SSeftellgelb — benn fo glaube ic^ wohl bie Slnbeutung auölegen

gu müffen — abgufi^affen, fo mu| i^ bocih nacft ber gangen

Sage ber 2)inge bitten, "hierauf nicht gu gro^e Hoffnung gu

fe^en. 2Bir l)aben unö mit bem ^oftanioeifungö « SSerfehr unb
mit feinen financtellcn [Refultaten bei ber legten örhöt)ung ber

®ebühr gang fpecictt befchäfttgt; eö ^aben genaue (Srmttteliingen

ftattgefunben, waö biefer 33erfehr ber Sßerwaltung foftet. 6ö
flnb \a mä)t allein bie ga^lreic^en .^affenbcftänbe — wir

braud)ett einen JBetrieböfonbö uon gwei ÜJlilltonen SJihalern,

beffen Siefen bod) berechnet werben müffen! — ferner bie

Soften für ^ontrolbureau, S3eamte, ßofale u. f. W., eö fommen
aud) enorme Soften für SDrudfodhen, ©fpebition, 2)edung »on
Sßerluften u. f. w. in SSetracht, wie ©te ftd) baö bei "einem

Umja^ üon üielen SORiüionen Sthalern leid)t erflären fönncn.

6ö hat ficih nun bei jener SSered^nung ergeben, baß bie ^oft-

anweifung im 2)urd)fc^nttt einbringt nac^ bem je^igen Sarif

2 ©ilbergrofd)en l^/^o Pfennig, fte unö aber foftet 1 ©il«

bergrofcften IP/io ^^fennig, eö bleibt alfo übrig l^/^o ^^fennig.

2)abet ftnb nun bie ^in\en beö S3etrieböfapitalö no^ nic^t Oer«

anfc^lagt, ba wir eö auö ber ©taatöfaffe eittne'hmen. SBenn

man biefe ^in'itn mit in 9fted)nung bringt, fo geigt ftdh auch

bereitö bei biefem 33etriebögweige, Wie bei mand)em anberen,

ben bie ^oft l)anblhabt, baß wir im 3uftanbe beö SDeficitö ftnb.

Wie xä) bereitö bie (Shi^e gehabt b^be, bei SSeranlaffung beö

ßanbbrtef'SSefteKgelbeö weiter auögufü^hren.

2Benn eö für Dbigeö noc^h einer weiteren SSeftätigung be« -

bürfte, fo liefert fte unö üoUftänbig ein S3ergleid) beö

beutfd)en Sarifö mit bem ber übrigen ©taaten. ©r
ift auf meine 93eranlaffung fehr auöfü'hrlidh aufgeftellt worben;

i^ WiÜ aber, um bic ®ebulb beö ^of)en ^aujeö nicht gu er«

müben, micih barauf bef^ränfen, nur bie SBergleichung mit ben

Jpauptftaaten in Äurgem angugeben, mit f^ranlreid), Stalten,

®roPritannien unb ben SSeretnigten ©taaten üon Slorbamerifa.

aSei bem ©afe oon 5 ^^ranfen glei* l^/g Shlr,, ^aben wir in

2)eutfd)lanb einen Srtrag — ber Ueberftd)t wegen ift bie Ein-

gabe in Sentimeö gegeben — üon 25 (Senttmeö, in ijranlreich

25 ßentimeö, in (änglanb 20 (Sentimeö (eö ift alfo bei biefem,

fleinen Setrag in ©nglanb eine SSerminberuna), in Stalten

40 (Sentimeö, in ben ^Bereinigten ©taaten 65 ©entintcö. Sei

10 granfen, alfo 22/3 %^r., haben wir 25 (Sentimeö in 2)eutfch«

lanb, in ^ranfreidh 30, in Stalien 40, in Slmerifa 65 (Sentimeö

;

bei 15 j^ranfen l)aben wir in 3)eutfd)lanb 25, in (5nglanb

30 ßentimeö; nun fängt bereitö ©nglanb an l)öher gu werben,

eö ratrapirt ftd) fehr batb in ber fdh«ell fteigenben ©fala;

Stallen hat 40, bie ^Bereinigten ©taaten l)aben 65 ©entimeö;

bei 25 granfen \)ahen wir 25, f^rantreich 65, Großbritannien 30,

Stalien 60, bte ^Bereinigten ©taaten 65 (Sentiineö. S^lun geht

eö fo weiter, fteigenb »on 5 gu 5 granlen, wobei eö ftdh geigt,

baß 5Dcutfd)lanb überhaupt unb bei Sßeitem ben biKigften Sartf

I)at. Sei 40 granfen haben wir 25 (5entimeö," ^ranfreidh 80,

©nglanb 40, Stalten 60 unb bte 33ereinigten ©taaten 65. Sei

65 granfen, baö finb 17 3;hlr., baö ift ungefähr ber 2)ur(]h«

fd)nittöfa^ bei ben ^oftanweifungen, I)aben Wir 25 ßenttmeö,

granfreicl 100, (Großbritannien 50, Stallen. 100 unb bie SBer-

einigten ©taaten ßon Slmerifa 90, unb in biefer SBeife geht eö

fort. Seih Witt je^t ben Sftayimalfa^ nel)men, alfo 50 Shlr.

S)a haben wir 50 (Sentimeö, bie befannten 4 ©ilbergrofd)en,

^ranfreid) 230, ©roßbritanten 100, Stallen 140, unb bie 5Ber«

einigten ©taaten, bie überhaupt nur biö 40 Shlr. annehmen,

haben bafür einen ©afe ßon 115 (Sentimeö.

©ie fchen barauö, meine ^erren, baß Wir gegenüber ben

hier genannten ©taaten nodh fiel oorauö ftnb. 2)aö (äingige,

waö man in Setracht giehen fönnte, wäre, baß man für bic

nicbrigen ©enbungen biö gu 2 SEhalern, wo (Snglanb einen

SSorfprung gegen unö l)at, ben ©a^ oon 1 ©ilbergrofdjen ein«

führte. 3)aö fönnte aber nur unter ber äJorauöfe^ung ge«

f(hehen, baß wir bie gange Detonontie beö jetjigen Sarifeö Oer«

änbern, um ben Serluft, ber offenbar barauö entftehen würbe,

gu beden, benn auf bie Serniehrung ber ©enbungen unb ihre

SBirtung lege id) nach tien Erfahrungen, bie wir bei biefen

Serfchrögweigen gemacht hfl^en, wenig Sßerth. 2ßtr würben
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al]o fcen Setrag ton 1 ©gr. ptcßeid^t einführen lönnen für bie

ganj fleinen (Senkungen, inbeffen müßten »ir eine jolc^e Slenbe-

rung be§ Sartfeö Porne^men, bic bieö toieber auägleid^t. Db
je^t bagu ber geeignete S^itpunft ift, bieje ^^rage möd^te x<i)

Dcmeinen; eä jd^Iicfet bieä aber nid^t auß, ba^ toenn bie nof^-

»cnbigen 2?oran]'d^Iäge unb ^Berechnungen aufgefteüt jein »Derben,

ber (gegenftanb im Saufe beö Sa'^reö einer näl)ereu (äiöjägung

unterjogen. »irb. 3cb glaube, eö würben bamit einjelne ber

fDeftberien, bie ber ^err SSorrcbner aufgeftellt l^at, t:^re ©r-

füllung finben. ©er ^oftanmeifungä'Umja^ ift nun in anberen

(Staaten nic^t fc gro^ alö bei un6 ; baö liegt aber ni^t etwa an

beren ^o^en Sarifen, fonbern bartn, ba^, wie ben Herren DoU«

ftänbig befannt ift, bag S3anfioefen in ienen (Staaten mel)r auö-

gebilbct ift unb faufmrfnnifc^e Slntceifungen eine größere 2Iuä»

be^^nung ^aben, alö bei unö. Sä^renb dfo bei unä berUmfa^
in ^Joftantoeifungen 114 9JliIlicnen Sttjaler Beträgt, ftnb in bcn

^Bereinigten (Staaten umgefe^t 34 9JtiUionen 2)oUar, in ©ro§=

britannien 19 SKillionen ?)funb Sterling, alfo ber nacftcn

©umme nad} dwaä me^r, aber, »enn man ben bortigen SSer-

te^r bem unferen gegenüberftellt, fo ift ber 2)urd^fcf)nttt

^ter l^ij^er. Sn j^ranfrei^ ftnb umgefe^t toorben 165

2Jlillionen ^Jr^^f^n- Sttfo aud^ in
'

biefer Sejie'^ung,

toaä ben SSerfe^röumfang betrifft, ftnb bie SSer'^ältniffe bei

unö jebenfallä jufriebenfteUenb. 2)abei mac^e xä) nocft

barauf aufmerffam, ba^ ber ®elbüermittclungö'93erfef)t bei ber

beutfc^en ^oftoerttaltung ftd) nic^t allein auf bie ^^oftantoei-

fungen unb -^oftDorfcfiüffc bef^ränft, fonbern ba§ auc^ ®elb

unb SBert^fenbungen bcförbert werben, waä in ©nglanb, ^^^anf-

rct^ unD Stalien nit^t ber gall ift. 2luf biefem 3Bege I)at bie

^oftperwaltung im Sahire 1870 über 2000 gKiDionen 3;f)aler,

bag ift alfo feben Sag über 6 ÜKtllionen S^aler, oerfenbct.

2Baä bann bie ^JoftDorfc^üffe betrifft, bie auc^ eine

mention honorable in bem oorliegenbcn eintrage er^^alten ^aben,

fo lann idt) ba ni^it in 2luörid)t ftetlen, ba^ eine (Srmä^igung

ber Göebü^ren eintreten wirb. 3)ie ^^ofloorfc^üffe, meine

^)erren, bilben eine anwerft fc^limme ©efeUfcftaft , fte ftnb ber

(Sc^recten aller ^oftbeamten, fte geben gu Dielen 3)efeften unb
oerwicfclten ©etriebS-Ote^nunggformen Sßeranlaffung; eö wirft

ftcb ber Sc^Wtnbel auf biefeö ®ebict in einem 5!Jla|e, üon bem
man Wirflic^ feine 2ll)nung l^at, wenn man nic^t bie ©ad^c
unmittelbar in 4)änben ^at; eä »ergel)t faum eine Sßoc^e, Wo
nicfet auf bie Äaffe 33cträge angewiefen werben müffen, bie

nic^t l)aben eingebogen werben fönnen, tro^ alter SSorft^töma^«
regeln, bie bie ^o^t anWcnbet. 6ä ift bieä eine wat)re ^lage
für tjietc Stoeige beö 23erfel)r§, unb i^ möchte mir bie %taQt
erlauben, ob @ie nidjt Sllle fc^on auä irgcnb einem SBinfel beä
ßanbeä eineÄompofttion, ober eineßit^ograpl)ie, ein geftgebtc^t unb
fo Weiter unter g)oftDorfchu^ erhalten ^aben; in ber Siegel ftnb

CS 20 ©ilbergrofdien,

(^eiterJeit)

was auf bie iperfunft biefer Sinridbtung auS bem ®cbiet ber

©ulbenwä^rung fc^lie^en lägt. 3^ föiinte ^^nen — unb ici^

fürchte baS Slmtäge^eimni^ bamit ni(^t gu »erleben — gälte

anfüf)reti, wo entrüftete 93äter an mi^ gef^rieben l^aben:

werben (Sie nic^t enbli^ baS Derwünfc^te 0oftDorfc^u^=2Befen

abfRaffen? ober WenigftenS Sßorferrungen treffen, ba^ biefe

6tnrid)tung auf bem ©ebiet ber üerwanbtfd)aftli(i^en SSegie-

jungen auSgefc^loffen werbe, gum SSeifpiel bei (Söf)nen, bie auf
ber Unioerfttät ober auf fonftigen SnftHuten ftc^ bepnben, ober
bei einem Ölegimente \i)t 3a^r abbienen?

(ipeiterfeit.)

Sa, meine Herren, unb eö ge'^t nod^ Weiter; aud^ bie Dnlel
werben in Kontribution gefegt

(allfeitige ^eiterfeit),

unb eS l|at mir einft ein fe^r würbiger ^am gefagt,

er ^abe nur bann einen ruhigen ©ommer, wenn fein "9leffc,

ber bem ©eewefen ange^ijrt, eine (Sypebiton nac^ bem ^iorbpol
ober eine ^a^rt in bie inbifcf)en ®ewäffer angetreten Ijahe.

JDiefeS Sßerfa^ren, meine Herren, biefen in ?)apier umgefe^ten
©jcefutor, biefe ßinrid)tung, oon ber id^ beinahe fagen möd)te— wenn ber ©taat fte ni^t betriebe —

,
ba| fte anS Unfttt-

lid)e ftrcift, nennt nun bet IBelow'fd^e Slntrag bie „bequemfte
unb befte Slrt für ben ©elbauögleid^"

($eiter!ctt)

unb »erlangt, bafe bie ^Joftöerhjaltung i:^re „Befonbcrc 5lufntcrf-

fanifeit" barauf rtd^ten folle, um biefeS fd^öne ^nftitut noc^ gu

befi3rbern. 3d^ fann bafür Wirflid^ feine §äuSftd)t eröffnen unb
m5d)te aud^ fc[)r baoon abratt)en. ^Dagegen wirb fic^ fiellei(^t

eine anbere 3bee Oerwirfüc^en laffen, bie barauf bered)net ift,

bem geäußerten 3Bunf(he in einem gewiffen 9J?aj3 ju entfprec^en

unb anbererfeitS auä) bie Unanne^mltd^feiten beS ^oftßorfd&u§'

2BefenS, bie xä) eben gefd)ilbert ^abe, tl)unlic^ft gu befeitigen,

nämlid^ bie SluSgabe üon ^oftorbrcS, alfo Don 9Kanbaten, auf
welche bic ^oft baS Sntaffo oon ^^orberungen, uamcntlid) auf
9ieben^3lä§e, Woju ja ein großes S3ebürfniß oortianben gu fein

fc^eint, auefüljren fann. @S ift in- biefer 5Bejiel)ung bereits

ein 3ieglcmentSentwurf »on ber ^oftoerwaltung aufgeftellt unb
Dorn JBunbeöfanjler'Slmt an bie »erfd^iebenen'Slegterungen beä

beutfc^en 9leidf)eS überfc^idft worben, um ftd6 gür ©äd^e p
äu|ern. ®S ftnb aud^ bereits bie ^anbelSfammern barüber
befragt worben, unb bie SIngelegenljeit fd)Webt bemnad) in ber

SnformationSinftang. £)b eS gelingen wirb, bie ^l^iz pr SluS»

fül)rung gu bringen, fann xct) jur ^dt noä) ntd)t beftimmt
»erfpred^en

,
xä} bin baju ani) nid)t ermäd}ttgt; jebenfallS ift

aber in ßollftem SJlnße bie Vorbereitung eingeleitet, unb id)

glaube, baß eine fold)e (äinrid^tung wirflid) einen großen ?iu^en

gewähren unb einen S^eil ber Sißünfd^e, bie geäußert worben
Pnb, befriebtgcn werbe.

^räftbent: 2)er Slbgeorbnete %mf)en öon §ooerbe(f

l)at baS äBort.'

Slbgeorbneter grei^err »on ipowerbccf ; 3" Segug auf
ben -^oftoorfdbuß'33erIet)r bin ic^ mit ben StuSfü'^rungen beS ^errn
SSunbeSbeooHmäi^tigten burd^auS einüerftanben; td^ glaube,

baß er faft mel}r ©^aben als 9lu^en gefdtjaffen ^at. fS>em in

biefer 33egiel)ung eine 9leform Dorgenommen Werben foU, bie

auf richtigen ^rinci)3ien baftrt ift, "fo fann ic^ bem ^erjli^ ju»

fttmmen. 3d) würbe ben §errn ilntragfteller »on Selow bitten,

aus feinem Slntragc bie SBorte „unb ^poftoorfc^uß'SSerfeljr" gu

entfernen, ba i(^ unter fold^en Ümftänben für biefen S^eil beS

Eintrags cnlfdjieben ni^t ftimmen fönnte. SBenn man aber

biefe Sorte entfernt, bann t)at man wirflid^ bem eintrage bie

üolle Unft^ulb wiebergegeben, in ber er, wie id^ aufgefaßt l)abe,

gemeint ift.

(^eiterfeit.)

3)ie ©d^lange '^abe xä) über'^aupt in bem eintrage nic^t gefe^^en,

OorauSgefe^t, baß nid^t etwa ber ^oftüorfdbuß»^erfe^r gemeint

fein fofite; wäre bie (Sd^lange üor^anben, fo wäre fte gewiß
Don ber galanten 2Irt, bie gar feine ®iftgäl)ne I)at. 3m Uebrigen

wünfd^e id^, baß ber Slntrag mit biefer SJlobiftfation angenom-
men werbe. ^J)letne Herren, eS ift baS ein fe^r geringer dtt^t

oon ben Käm))fen, bie in frütjerer ^üt um bie @r!^öl}ung beS

SarifS burd^gefüf)rt worben ftnb, bie bamalS begrünbet würbe
burd) bie (Sinfü'^rung beS ©rofd^en^JortoS, weld^e £)pfer erfor-

berte, bie leiber gebrad^t Worben ftnb, Don benen man aber bod&

Wünfd^en muß, baß fte fobalb als möglid^ wiebcr aufge'^oben

Werben. 3)aß .baS '^eute fd&ou gefd)e'^en fönne, ne^me icb

nid)t an; bie ajer^ältniffe ftnb im ^oftwefen augenblidflic^ nod^

nid^t fo günftig; aber id) wünfd^e, baß burd^ einen fotd^en Sin-

trag, ber. Wie id^ eben gefagt l^abe, gar feine ©efa'^r !^at,

barauf ^ingebrängt werben möge, baß, Wenn bic financieöcn

Ser'^ältniffe ftd^ günftiger geftalten, bicS einer ber erften ^^unfte

fein foH, ber berüdfft^tigt Wirb.

^räft^eni: $Der $err SSunbeSbeüoltmäd^tigte, ©eneral«

^oftbireftor ©tep^an ^at baS Sovt.

.^öniglic^ preußifd^cr S3unbeSbeOotlmäd^tigter ©cnerol'^ofi«

bireftor <^Up^an: ^ä) bitte bloS um gwei SBorte, um eine

unrid^tige SßorauSfe^ung berid^tigen gu fönnen, Don ber ber ge«

el)rte ^err SBorrebner auSge^t.

SRid^t um ben SluSfall auSguglcid^en , ber auS ber (Sinfü!^-

rung beS (Srofd^enporto entftanben ift, Ijat man eine ©r'^ö^ung

ber 3)o^anweifungS'(äebüt)ren ausgeführt, fonbern weil bie an»
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flefteüten 33ercd^itungen bat)tn fü'^rtcn, ba^ »Dir je'^r na'^e baran

jlnb, mit (Sd^aSen gu arbeiten unb eigentlich jd^on mit ©t^a«

ben arbeiten, tüenn man bie Sinken be§ ^apitalä in 2lnjd)Iag

Bringt. 3weitenö ttjaltet nod^ ein (ftronologiic^er ©ntnb ob,

ber DoHenbö unmiberleglid^ i[t: bicje ©rljö^ung ber |)0ftan"

to)eijung§-@ebübren fjat im 3al)re 1866 ftattgefunben ,
mäbrenb

bag ©roic^enporto befanntlic^ am 1. Sanucir 1868 eingetreten

t[t. (5in 3w^ammenbang liegt a\\o cntjc^ieben nid)t cor.

^räftbettt: 2)er Slbgeorbnete ?5«t^ev>-' ^on ^oüerbedE !E)at

bag 2Bort.

SIbgeorbneter ?5rei^err »Ott ipotjetfcctf : 3o, meine Her-

ren, id^ miÖ bodf) barauf aufmerftam mad^en, bn^ idt) gejagt

I)abe, biejer Stntrag to&xe ber 5Reft eine» frül)eren größeren Sin-

tragcä, ber barauf binging, baft baö ganje ^^adfetpovto unb ber

©elbßerfel^r nid^t bö^er ju belaften toäre, um baö QörojdEienporto

l^erjufteQen. S^ur in biejer SBeije Jüünfc^e id^ baö, maß id^ ^ier

gejagt l^abe, aufgenommen ju jei)en.

^väfibtnU 3d^ jcblie^e bie JDiöfujnon über bie a^e-

Solution unb frage, ob ber Jperr Slntragfteller ba§ 3ßort

l^aben miß.

(SQSirb befallt.)

Slbgeorbneter »Ott 93eIotv: l^abe nur ipcrrn bon

ipoßerbecf i(u ermibern, ba^icf) fet)r gern bereit bin, audb meiner-

feitS bem ^o[tßorjd)ufe'33erfebr, ber ftdb in fo unliebfamcr Söeife

burd^ SSeldiftigung beö ^ublifumä geltenb gemadijt bat, einen

Stiegel »orjufdbteben. Sd) ftreidbe bie belreffcnbcn SBorte auS

meiner 9lefo(ution.

^rdft&ettt: SDann lautet bie 9lefoIution (unb fo bringe

id^ fle jur Slbftimmung) babin:

3)er [Reid&otag njoUe bej^lie^en:

3)er "JRei^ötag fprid}t bie ßriuartung auö, ba§

®eneral-5)oftamt merbe bem ®elbüermittelung^'3Serfebr

feine befonbcre Slufmerffamfeit juwenben, bamit bie

^oft umfangreidE)er alö biöl}er t»om ^ublifum jum 3af)'

lungöauögleid^ benul^t njcrbe.

iDiejenigen Herren, bie biejer 9tejoIution beS Slbgeorbneten

öon iBeloiu juftimmen, bitte td^ aufguftel)en.

(®efd^ie^t.)

S)a8 ift bie gro^e SJ^ajorität beg $»auje8.

3u § 51 unb 52 liegen feine SlmenbemcntS üor, id) erfläre

f\e in i^meiterßejung für angenommen. ^Dagegen bebarf c6 nod^

einer Sejd^lu^na'^me über Sie SRejoIution, bie ber Slbgeorbnete

Dr. (Slben üorgejd^lagen ^at.

SDer Slbgeorbnete Dr. (Slben Ifat baS 3Bort.

Slbgeorbneter Dr. @I6ett: SJleine ^min, td^ glaube, bie

Slejolution aufredet erT)alten ^u joOen. Sdb glaube, ber ®ebante
berjelben ftimmt mit bem SBunfcb ber SJle^r'^eit beö §aujeö
überein, ja eö ftnb gewi^ Sßiele, bie gegen mein SImenbement

auf Befreiung ber ^)oltttjd)en S^itungcn üom ^oftjtoang nur
beS'^alb gcftimmt baben, hjeil fte teünj^en, ba^ ber 33ertrieb

ber 3eit"ngc" ft<^t^ bei ber ^oft verbleiben jolle. 3cb glaube

aber, bie Sitcjolution namentlicb begl)alb aufredet erbalten gu

joOen, hjeil in bem § 3 leS ®eje^eö bie SBorte fid) befinben,

„fo lange übert)au^)t ber Sßertrieb ber 3^'tun.-;en im ^oftgebiet

erfolgt." 2)orin Jöniite man bie ®enetgtl)eit ber ^oftbebörben
erblitfen, bei erfter ©elegenbeit biejen 33ertrieb ber 3citungen

Bon fldb abjujd^ütteln. 3cb modele baö auö ben bereite ange-

fübrten ©rünben nid^t unb bitte ©le be§l)alb, ber 9?ejolution

beijuftimmen.

^IJräftbent: @e nimmt 9liemanb weiter baS SBort. 3d^
hjerbe bie 9^ejoIution jur Slbftimmung bringen; fic lautet:

35er Söertrieb ber ^3olitijdt)en 3eitungen im SBege beä

^oftbebitg, mit ben bie j^rcibeit ber treffe aucb auf
bem ©ebiet ber ©taatöpoft jdiü^enbcn SScftimmungen
bce § 3 beä ©efe^eä über baß ^ofttoejen beö beutjdjen

9fteid)ö, erfünt fo je'^r baö beredi)tigte ^ulturintereffe

ber rafd)en, fidleren unb gleid^mä^igen 93erbreitung ber

beutjd^en 3citungen burcb baö ganje SReid^, ba^ auf

ber Scibe'^altung beä 35ebit8 burdb bie allein gu beffen

genügenber S3ejorgung befäbigte ^^oftanftalt gu bebarren

ift, jelbft^roenn ber SRu^en ber 0oft auö bem 3eitungS-

ücrtrieb ein unerl)eblicber mürbe.

35iej[enigen $)erren, bie biefen Slntrag beS SÄbgeorbneten

Dr. (Slben ännel^men, bitte iä) ftd^ ju erl)eben.

(®ejd^iel)t.)

2)er Slntrag ift in ber Sölinberbcit geblieben.

SOßir fommcn ju ber näd^ften Stummer ber Stageäorbnung,

^er jtticitett fBttatlfun^ ied @efe^ettttt>utfd
übet ba9 ^oft:Sa$tt»rfen im @eHete ^e^ 2)eut<

Singer bem gebrudften eintrage, ber auf Sir. III II ber

©rudEjacben ftet)t unb fidb auf § 8 begießt, unb ben Slnträgen

auf 5yjr. 109 ber 3)rudtjad^en, bie Don ben Slbgeorbneten ®raf
Slittberg, Dr. 23amberger unb ®rumbredbt b^rrübren, ift mir

beute nocb ein banbjdl)riftlidber SIntrag beö Slbgeorbneten Dr.

Steicbenöperger (ßrcfelb) jugegangen, ber ftd^ auf ben § 1 beä

©eje^cö begießt.

3utiörberft Iiat ber ^err ^Referent ber ^etitionSfommijjton

baä Sößort.

a3ertd)teiftatter Slbgeorbneter Dott Q^tana^t (51 liegt

mir ob, im Sluftrage ber ^etitionöfommiffton bie beiben ^^eti«

tioncn II 291 unb II 293 in^alttid) gur Äenntnig beö boben
§aujeö gu bringen. 33eibe begieben ftd) auf baö ^oft'Stayöjejen

unb ftnb eingegangen gmijd)en bem 3fi*P"nfte ber erften S3e«

ratbung beö üorltegenben- ©eje^enttüurfö unb ber jetjt beöor«

ftcbenben gioeltcn Sßeratbung. 2)ie eine Petition rübrt l^er üon
bem 5Bud)bänbler unb 33ucbbrudEerei'S3efi^er, gleid^gettigcm 93cr«

leger ber ©rJelcnger ßfitung, ^einrieb ^erenö. ^^etent bean»

trägt in ©rroägung ju nehmen, ob nid^t baö Sfitungä-SefteH«

gelb für bie ©täbte forootjl mie für baä ßanb ermäßigt merben
tonne. Unter ^injured}nung ber ^oftproDifton Don 25%
Jomme von jämmtlid^en Sofalblättern, »eld^e ftd^ brutto mit

(5injd)lufe ber 3eitungä=©tempelfteuer unb beS SSotenlo^neä nidbt

auf 12 ©gr. tiertelfäbrlid) üerfauften, bie ^oftabgabe für bie

©tabt auf 41/2 ©gr., für baö fianb auf 8 ©gr. 1 big 2 g)fen.

ntge ju fteben, aljo auf Polle 70 % üon bem Sruttopreife.

55aö fomme einer Stugjd^lie^ung ber ^Beförberung gletdf). ?pe-

tent bemerft am ©cblug, ba^ eä einer meiteren ^injufügung
wo^l ntd)t bebürfen merbe.

2)te gloette Petition ift eingebrad^t »on bem Dr. ©tolp ju

SSerlin. 3)iefer |)etent jagt bejüglid) ber im § 10 beä Göcfe^eS

bebanbelten ^rotifion »on 3eitungen, bag nid|t nur bie biö|er

beftet)enben Sebingungen crjcbmert* jonbern aucb offenbar unge-

red^te 33elaftnngen in leiner 3!Beife befeitigt merben mürben.

6ine (Srjdbmerung jei eö, menn im § 10 be§ ©ejel^entmurfö ber

in bem früberen ®eje|^e nidjt enf^altene 3ufafe gemadbt jei, bag

für iebe abonnirte S^itung iäbrlid^ minbeftenö ber SSetrag üon

4 ©gr. entridbtet merben müffe. (Sr jelbft befttjc ein Statt,

meldieö überbauet nur 10 ©gr. tofte unb beffen ^rei8 er in

golge ber proponirten ©teigerung ber ^J3roDirton ?u erpb^n
genotbigt fein mürbe, meil eS teod^entlid^ erjcbeine unb
aud^ nid)t bie SSergünftigung bc§ I2V2 ^Jrocenttgen 9labattö ge«

nie^e. Stro^bem, fügt ^etent bingu, müffe er anerlennen, ba^

bie g-eftftellung eineg'3Kinimalfa^e8 an ft^ geboten fei, unb ba§

er jd)lteBlid^ bocb aud) gegen bie 4 ©gr. nicbtö einjumenben

I)abe; aber menn ein 9Jlinimalfa^ geftgeftellt »erbe, bann müffc

aud) ein ÜJlaytmalfa^ bem gegenüber gefteUt werben, unb biefer

9)taj:imalfa^ mürbe feine natürltd)e unb fadjgemäfee geftftcHung

burd? bie 23orjd)rift ert)alten, ba§ feine Leitung nte^r 0roDifton

in entricbtcn baben jotle, alä ber ^ortoja^ bei beren Serjen-

bung mittelft ©treifbanbeö betragen mürbe. Petent bittet ^jrtnci«

:paliter, bag in bem üorliegenben ®efe^entmnrf bem § 10 fol-

genbe Raffung gegeben merbe:

9Jlinbeften8 ift jjebod^ für febe abonnirte S^itung ein

jjäbrlidjer SSetrag üon 4 ©gr. unb niemals mefjr ju

entrid}ten, alä baö ®efammt^)orto bei Sßerjenbung ber«

jelben öermittelft ©treifbanb fid| bere(bnen mürbe.

iDer bem ©trcifbanb.^orto ju ®runbe gu legenbe Sin-

'^eitefafe ridbtet fid^ nad^ bem regelmäßigen ©ernid^t
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ber ia{irli(6 crjc^cincntcn 5Ruinmcvn ober ^eftc bcr be-

gügltdjeii 3"t""9fn- wohci alö rf.ielmä^iil baöieniflc

i^öd}fte ©cicic^t gilt, JDcId)fä biejelticn bei mel)r alö

ber ^alfte it)rcr 'iä{)rltd) cric!^einenbcn 2Jn3at)l Ijciben.

3ur SJJottDirung fü^rt ^^etent an:

(S(fton bei bcn SSerljanblungeu über baö frühere ^eje^

über ba§ ^oft-^tajrwcjen jet bic ungered)te 5BcIa[fitng

jur ©pracfte gelonimrn, »elcbc alle ruincnfci^aftltc^en

«nb gacbbicitter gegenüber ben politifdjen Xagcögeitun-

gen erlitten. Srftere SBIättcr I)ätten wenige Slbonncn-

ten unb aenige 3lnjcigegebül)ren unb niüijten baljcr

PerljältniBraä^ig 'ijo&i im 33erfauföpreife bemeffen ttjer«

ben. ©erabe baö ®cgentf)et( fänbe bei ben ^5oIitijci^en

Sagföjeitungcn ftatt. (5ö jei begt)alb ober aud) un»

gcredjt, beibe mit gleid&em 9JlaBe unb vü(ffid}töIoö unb

^rift bie SproPifton betbcr gang gleich unb nur naäj

bem 93erf aufäprciö gu benieften, abgeiel^en bauen,

bafe I)ierbei ber erfte üollöiüirt^idöaftlic^e (ärunbja^

»erlebt werbe, ba^ bie Sdftung ber ©egenleiftung ent=

iprec^en joKe. ^fttemalä werbe eä a'» gcrcd)t

unb angemeffen betrachten tonnen, wenn eine 6 Stl)aler

jäbrlid) !oftenbe unb wöchentlich einmal erjc^einenbe

3eitung ebenjo üiel ^roDifton gafilen jofle, alö eine

ju bemjelben ^xei'ie bretje^nmal in ber SOBodie er«

jcfteinenbe, unb ba| biejelbe ÜBo^enjettung aljo 1 Sljaler

15 ©gr. jährlich ?)roDi^ton lafjlen müffe, wä^renb

fte an ©treifbanb-^orto nur 52 x4= 17 ©gr.
4 Pfennig, aljo nod) weniger alg bie $älfte, ju

^af)len ^ätte. 3)er (StnWanb. ba^ bei billigerem ©treif«

banb bie SSerleger üon wtllenid)aftlid)en unb ^^iKhl'lät-

lern ihre gröBtentheiB SBodjenjdjriftcn Dermittelft beä

crftercn cerfenben unb baburc^ ber I}öf)eren 33ertriebg-

^jroDifton eutgcl)en würben, trifft in feiner 2Beije gu.

2)er ®efd)äftgDertel)r fei einmal berartig geregelt unb
baS -^ublifum burc^ ben gleidjjeitigen bireften S3ejug

ber Sageöblätter üon ber -^oft berartig gewi3t)nt, ba^

ber SBerleger bem bireften ^oftoertriebe ber ^cftt)er=

waltung jtch nic^t entjtef)en fönne, auch bie Scitungg»

nummern ftetö rcgelnuiBiger unb fauberer auf biefem

S33ege in bie ^änbe ber SIbnebmer gelangten. 2luf

100 Slbonnenten üerlangt faum (Siner bie ©trcifbanb«

Bufenbung, bie überbieö auch für bie ^oftoerwaltung

jelbft nod) Diel mc'hr befd)werenb fein würbe, ba fte

bie @treifbanb«©cnbungcn ber Bettungen uncntgeltlid}

ben Slbonnenten juftellen mü|te, währenb fte bei bem
unmittelbaren ^rcDiftonäüertriebe biefe SSerpflic^tung

nicht babe. bliebt minber fei für ben äJerleger bie

©treifbanb'93erfenbung im i)oi)en ®rabe unbequem
unb befcbwerenb.

3)em erwähnten ^^rinctpalantragc ^etent no^ einen

(Soentualantrag ^injugefügt; in eventum nämlich I)at er ge«

beten

:

ben crften 2lbfa§ beö § 10 beä ®efei^entwurfö wie
folgt ju faffen:

Die ^roDtfton für Bettungen beträgt 25% beö

ßinfauföpreifeö mit ber (SrmäBigung auf 121/2%
bei Bfitung««. fcie nidjt öfter alö wöchentlich ein

5ölal erfc^einen.

Gr mad)t noch barauf aufmetffam, ba^ fhatfdchltd, bie ^on-
cefpon ber 121/2% „bei Bettungen, weld)e feltener alö monat-
Ud) »ier 9Jlal erfct)einen", eine blo§e ©dieintonccffion fei, ba eS

wirfliche „Bettungen", bic „feltener alä monatlich üier 3Jial er»

fchienen", gar nid?t geben bürfte, unb baö erfd)eincn bon Za-
geö", aBochen', SORonatä-, SBierteljahrä' unb 3ahregfd)riften bie

faft auänahmölofe Siegel fei.

3d) erlaube mir "fchüe^lidh barauf aufmerffam ^u machen,
ba§ ber Don ben Petenten formirte ßoentualantrag fonform ift

mit tcm i'cit bem ^errn Slbgeorbneten ©rumbrecht eingebrach»
ten Stmenbemcnt gu § 10 beö 5)ofttaj:=®efe^entwurfö.

^räft^ent: B« § 1 liegt ber gebrudte SIntrag be§ Slb-

georbneten ©rafen SRittberg Dor, 3tv. 109 I, unb ein SIntrag
beö 5tbgcorbneten Dr. 9?eid)enöperger (ßrcfelb), ben er felbft

entwicfeln wirb.

Slbgcorbneter Dr. ^Itii^tn&ptv^tv (ßrefelb): Steine
iöemn, ber Borliegenbe SSerbefferunggantrag bejieht ftd) auf baö

©ifeung am 13. 3Äa{ 1871. 693

fogenanntc Buf(i)lagporto, weldheS t>on 33riefen erhoben Wirb,

beren Slbfenber ©olbaten ftnb. (She ich biefen Eintrag geftellt

habe, nahm idh eine ernfte ©ewiffenöerforfchung Dor,

(oh, oh!)

ob i^h nicht »teHeidht ber Sßerfudhung ju fehr nachgäbe, auf

^toften ber ©taatöfaffe aSohlthaten ju erweifen, ohne ju wiffen,

wie hernadhbieSüde inber©taatgfaffeanberweit gebecft werben foße.

3<h glaube aber, ba^ biefeö Bebenfen bem üon mir geftellten

Slntrage wenigftenö in einer nur fehr unerhebltd)en 2ßeife ent«

gegenfteht. ^Der ©egenftanb alfo, um ben eö ftch hierbei l)a\\'

beit, ift folgenbcr.

©efe^ltch finb bieienigcn ^Briefe, welche an ©olbateit ge«

rid]tet werben, portofrei; btejenigcn, welche ©olbaten an ihre

Singehörigen fdhrciben aber nicht portofrei, j^i'an^iren nun alfo

©olbaten nid)t, fo niüffen bie ©mpfänger ber 33riefe ni^t bloß

einen ®iofd)en ^orto befahlen, fonbern auch nod) ben weiteren

Rufchlagägrof^en, fte müffen — man tann ja ben übli^en

Slugbrud braudjen — fte müffen ein ©trafporto befahlen.

9tun tommt cö aber nidht feiten cor, ba^ ärmere ©olbaten.

Welche an ihre ^^amilie fchreiben, nid)t in bcr Sage ober nidjt

gewillt ftnb, einen ©rof^en jum B^ecf beö f^ra^^trenö auSju»

geben, unb ba fcheint eö mir benn boch fchc iiaxt ju fein, ben

33erwanbten ober (SUern gewifferma^en ben ©rofchen burch ben

Bufchlag, alö ©trafporto wieber ;^u entstehen, welken fie gc«

fpart hatte". fie ihi'e« im ^eere ftehenben Slngehorigen

id)rieben. (Sö fd)eint mir baä um fo bebenflicher, um fo härter

ju fein, alä ja ein fo höd)ft einfad)eg SluStunftömittel bei ber

§nnb ift, wcld)eä allgemein im ©ebraud) ift, nämlich, ba§ auf

ben Srief, wenn er überhaupt alS ©olbatcnbrief gehörig legiti«

niivt ift, Don ber geeigneten ©teile bcr 3Sermerf: „portopflichtige

Sienftfache" gefegt wirb. Sllöbann wirb ein ©rofchen bejahlt

unb bcr ©trafgrofdjen fäHt weg. 5)iefer DJiobuS ift allgemein

im ©ebraudh- SJieincä SBiffeng fällt fogar bei Bufchlagögrofchcn

Weg, wenn föniglid)e ©ifenbahn'SSerWaltungen, welche an ^auf»
Icute SInjeigcn gelangen laffcn, baf) ©üter für fte bereit liegen,

iinb in ähnlichen gällen, bte in amtlidjen Greifen häufig Dor»

femmen, Wenn jene ©cjeid^nung auf bie Slbreffe gefegt wirb.

3d) benfe, baß eö fehr wünfchenöwerth fei, wenn audh in bem-
jenigen SScrhältniffe ,

weldjeg mein Stmenbement im Singe hat,

baö ©trafporto in SBegfaH gebrad)t werben fönnte; ber Sluö«

faU ift ja Derhältni^mäiig unerhebli^, unb cö liegt unter bcn

in Siebe ftehenben llmftänben ein befonberä buntler ©chatten

auf biefem ©trafporto. 3d) möd)te bemnach bem hohen t'^ufe

anheimgeben, meinem SßerbefferungSantrage feine Buftimmung

lü ertheilen.

^räftfecnt: 2)er §err ©unbeäbeboHmäChtigtc, ©eneral-

^oftbireftor ©tephan hat baö Söort.

königlich preu^ifdjcr SSunbegbeDolImächtiger, ©eneral«

^oftbireftor <Ste^l^an: Söieine Herren, ich mochte ©ie
bitten, auf ben SIntrag nicht einjugehen. 2)ie j^eftfefeun«

gen, betreffenb bie ^ortobcträge für bie ©olbatcnfenbun»
gen, ftnb burch 3lUerhöd)fte £)fbre getroffen unb bic

Sluoführunggbcftimmungen äWifd)en bem Äriegönttnifterium

unb bem ©eneral'^^oftamt näher vereinbart; fte ftnb bann auch

im Sßefentlichen in bie SSerträge mit ben fübbeutfchen ©taaten
unb mit Defterreich übergegangen, unb fte beruhen auf bem
5)rincip, ba^ für bie ©enbungen an bie ©olbaten eben eine

auönahmöweife ^ortofreiheit gewährt ift — ba finbct bie 93e-

günftigung Stnwenbung —
,

ba^ bagegen anbererfcitß, alfo in

allen in ijäUen, wenn ber ©olbat ba§ ^orto nicht gu gahlen

hat, bie Ä'orrefponbenj »on ben ©olbaten an bie Singehörigen

unter bem gewöhnli^en ©efe^e fteht, unb eä würbe eine Sluö-

nähme in b'tefer Siidhtung ju mand)en ^Berufungen aScraulaffung

geben, ganj abgefehen baßon, ba^ bie Sluöführung ber OJia^''

regel, bie Dorgefchlagen ift, audh mit grDf5en ©d)Wicrigfeiten

Derbunben fein würbe, (ää würbe ftch bie Sbentität ber SSriefc

nur fehr fchwer fcftfteßen laffcn.

Sluö biefen ©rünben möchte ich ©ie bitten, an bcr be«

ftehenben bie ©olbatenfenbungen betreffenben ffieftimmung nichts

ju änbern.

^räftfrent: 2)er Slbgeorbnctc ©raf Siittberg h«t ba8

SBort.
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Slbgeorbnetcr ®raf Slittbcrg : 6g :^at ft^ ein Drutffeftler

in mein Slmenbcment einge^(i^[i(6en. (5ö ift nid^t § 1, jon«

bern ?u § 8 gefteHt unb eg ton nidf)t l^eigen: „com 1.

1872", jonbern: „üom l.Sanuar 1872". bitte baüon 5lotia

gu nel^men.

^Pröff^cnt: JDcr Slbgeorbnete ®raf Äleift l^at baä Sßott.

2I6georbnetcr ©rat MUift: 34 ergreife bie '^ier ftd^ bar«

Sietenbe Cöelegen'^eit, um an bie SSertreter beö SBunbeßtifcbcä

eine f^rage ju rid^ten, ob nämltd^ bie Äonfequenjen , bie ftc^

ouä bem ©eje^ Dom 5, 3uni 1869 für ^reu^en unb auc^ Diel«

leidet für anbere ßänber ergeben l^aben, in betreff bcr bienft-

lid^en ^orrefponbenj
,

nic^t für 0reu|en loentgftenö möglidjft

balb einer Slenberung entgegenfel)en. 3df) tjabe fc^on einmal im
norbbeutfc^cn SReid^gtagc bie f^rage jur ©pra^e gebrad^t, aber

bamalö ba§ 3SerI)äItni^ nid^t fo genau gefannt, njie ic^ eä l^eute

ju lennnen glaube. 3d^ f)abe nämlici) ben Untcrfc^ieb nid^t

gelaunt, ba§ man etnj^elne ßänber im IBunbe paujd)atirut ober

iontingentirt !^at, ioie man cg nennen «Dill, hjä'^renb man für

^reu^en ein anbereä 33erfat)ren eingefcblagen I)at. 3)iefeö SSer«

fal^ren i^at ju bcn allergrößten 23efd)tterb'en für bie SSel^örben

flefüt)rt, unb i^ fürd&te nur, ta^, tvenn man nic^t bei Seiten

Sarau bentt, biefem 33erfa^ren eine 9temebur p fcf)affen, man
im SBege ber füßen ®ewo^n^eit in ber golgejeit gar feinen

Slnla^ bagu nehmen tcerbe. 3d^ würbe ba'^er ben ^errn SSer«

treter ber 23unbeöregierungen um Sluäfunft bitten, ob bteä über»

l^oupt in Slugfidlt genommen ift, obwol)l id^ gleicl) im SSorauö

fage, wie id) fürchte, eö h?erbc mir gcantnjortet werben, ba| eine

begüglid^e Slenberung nur auf ben Slntrag ber preußifd^en SSe«

Prben erfolgen fönne, unb einen foldtjen 2intrag ^abe id^ frei«

lid^ xixä^t ju fteHen.

^räftbentt 2)er ®eneral-g)oftbtreItor l^at baSiSJort.

ilöniglicf) preußif^er IBunbeSbeßollmäd^tigter ®eneral=^ofl.

bireftor ^tep^att: 3d^ bin in bcr Sage, bem ^)errn Slbgeorb«

neten, ber foeben gefprod^en l^at, bie SJlitt^eilung madljen ju

lönnen, baß bie fcniglic^ preußifd^e (Staatöregierung bereitä bie

f^rage einer Sloerftontrung ber ^ortofrei!)ett in (Srwägung ge«

jogen '^at, fd^locben barüber augenblidflidE) 33er^anblungett,

unb id) glaube, baß wenn biefe Slngelegen^eit pm Slbfdfjluß

gebiel^en fein loirb, ein großer Xfteil ber tln3uträgUdt)feiten, bie

[xä) »ieHeid^t I)ie unb ba mit ber 2lu6fü^rung be8 |)ortofreil^eitö-

©efe^eö in SSerbinbung gegeigt Ijaben, bamit il)re S3efeitigung

erl^alten »erbe.

^r«ft&ent: 3)er Slbgeorbnete Dr. 3fieid^en§:perger ((Srefelb)

^at bag Sßort.

Slbgeorbneter Dr. fWctcj^enö^JcrgcrCßrefelb) : 9JieineC»erren,

bie Sluöfütirung beö $errn S3unbeSfommiffariu§ l^at mi^ w-
nigftenä nid^t üon ber Unannel^mbarfeit meineö aSerbeffcrungö»

antrageg überjeugt. 2)aß S3eftimmungen eftftiren, tocld^e bem
Slntrage entgegenfte'^en, ba§ l)abe idf) gar nid)t bezweifelt; aber

unfer S^edE ge!^t ja gerobe bal^in, gewiffe SSeftimmungcn, bie

entweber ni^t rationell fmb ober [xä} als ungwecfmäßig erWei«

fen, ju befeittgen.

2Baö bann ba§ weitere SKoment betrifft, baß eä fdbwer

galten möd^te, bie Qualität beg SriefeS als ©olbatenbrief feft«

juftellen, fo fi^eint eö mir nic^t ftid^^^altig gu fein. 3)ag läßt

fid^ in biefem %aüe toä) gang ebenfo leidet, \a noä) Diel

leidl)ter in bcn militärifdbcn 5Berl)ältniffen, alö in ben cioilen

5ßerl)ältniffen feftftellen, unb Wenn eö in bem einen %aüi ge-

fd^ei^en fann, bann wüßte i^ nid^t, waö entgegenftänbe, baß eä

aud^ ^ier gefd^äf)e. 3d& möchte bod^ ernftlic^ bcbenfen geben,

baß biefer (Straf:portO'®rofcl)en burct)fd()nittlidl) eine ©teuer auf

bie Slrmut^, ja auf bie bittere Slrmutl) ift. 3Bcnn büvftige

öltern, bie üon il)rem ©o^ne einen S3rief belommen, ftatt

cineö ®rofdt)en bercn jwei bcgal)len muffen, fo ift baö für

fte feine fo uner'^eblidje ©ad)c, wie eö üielleid^t nuf ben erften

33lidf in unfern Singen erfdjcint. 3d^ möct)te bodb glauben, baß
aud^ ben 2lu§fül)rungen beö ^errn 33unbegfommiffarä gegenüber
mein Slntrag bod) immer nocft bie SSitligung beö l)ol)en \ipaufeö

flnben fönnte; iä^ wüßte aud^ nid^t, baß irgenb weld)e biöci^jlt«

narifd^en JRüdffldjten im SBege [teilen fönnten; id) gebe baß
eS eine belifate 2lngelegcnl)eit ift, in 3Kilitärjad)en einfeitig ein«

©t^ung am 13. SWai 1871.

angreifen. SIber berartigeS fte'^t in ber S^at burd^auä nid^t im
3Bege, man Derfaljre nur mit biefen ^Briefen wie mit onberen

©riefen, bie ßon Beamten amtlich an ^riüate gerichtet Werben.
2)urd^weg wirb lefeteren bag ©trafporto erjport — warum alfo

nicbt aud^ Ijier?

^räf!^entt 2)er Slbgeorbnete ®raf Sdittberg Ijat baä äßort.

Slbgeorbneter @raf 9{ttt(er0: ^ä) will bem iperrn Säb«

georbneten Sfleidbengperger bemerflid} mad)en, baß bie Se^örben
allerbingg bag 3lubrum „portopflid^tige 35ienftfac^en" gebrau«

d)en, bann ift cg eben ein 2)ienftbricf, ber mit bem 2)ienftftegel

üerfcbloffen ift. ©oüten bie ©olbatenbriefe baffelbe Stubrüm
befommen, fo muffen bie SSorgefe^tcn , ber Hauptmann, ber

SJiajor, ber Sffijier bie Briefe Berffließen, unb bag würbe
fc^on große SSefd^werltdjfeiten I)erbeifübren, unb iä) glaube mit
bem §errn ®eneralbireftor ber Soften annel)men gu fijnnen, baß
üiel aJlißbraud^ bamit getrieben Werben würbe.

^r«ft&cttt: 2)er Slbgeorbnete Dr. 9lei(^engperger (ßrefelb)

^at bag 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. 9Ieid^end^ecger (Srefelb): 3flur nod^

ein Sort, meine sperren.

(Unruhe. Öl), ot)!)

3(^ muß geftel^en, biefer ®runb jd^etnt mir nid^t in Be-
tracbt iü fommen; man braud^te nur bem i^eJi'ttjebel bie fraglid^e

33efugniß gu ert^eilen, bie an unb für ftd^ etwaS fet)r iparm«

lofeg ift ; aber felbft wenn man big jum $errn ^auptjnann I)in'

auffteigen müßte, fo fc^eint mir, baß aud) barin ein ernfteg Be«
benfen burc^aug nid^t gefunben werben fann.

^räftbent: 34 fd^Heße bie S)igfuffion über § 1; bie

Sllinea 1 unb 2 beffelben ftnb unmonirt geblieben. SDer ur«

fprünglic^ üermöge eineg 3)ru(ffe^lerg gum britten Sllinea ge«

fteUte Bufafe beg Slbgeorbneten (ärafen S^ittbcrg gcl^ört nic^t

l)iert)er, fonbern gu § 8. (5g bleibt nur bie ?5rage nad^ ber

gaffung beg legten Slbfa^eg übrig. 3)a ^at ber Slbgeorbnete

Dr. Sfieid^engperger (©refelb) ber gaffung bcr SSorlage bie

folgenbe entgegengefteUt, bie ic^ fe^t gur Slbftimmung bringe:

"^ortopflicbtige 3)ienftbricfe unb bie Pon ©olbaten in

eigener Stngelegen'^eit abgefanbten Briefe werben mit

Sufd^laggpörto nid^t belegt, wenn bie ©igenfd^aft ber«

felben alg IDienftfa^e, begiel)entlid^ alg ©olbatenbriefe

burcb eine Bon ber 9leid^g'^oftDerwaltung feftguftellenbe

Begeid)nung auf bem ©ouüert Bor ber ^oftaufgabe

erfennbar gemod^t werben ift.

^Diejenigen Herren, bie biefer gaffung beä britten Sllinea Bor

ber ber SJorlage ben Sßorgug geben, bitte id^, ftc^ gu ergeben.

(®efc^ie^t.)

3)er Slntrag ift in ber SKinberl^eit geblieben.

34 barf nun ben § 1 für angenommen erflSren unb, ba

bag SBort nidtit üerlangt wirb, gleid^fallg bie §§ 2 big einfd^ließ-

lid^ 7, gu weld^en feinerlei Slmenbementg Borliegen.

a)er Slbgeorbnete Bon Blandfenburg ^at bag SBort.

Slbgcorbneter »on 93(att<fcnburg : 3«, meine Herren, cg

ift feftr mißlidb, aber id^ muß mir bod) erlauben, eine Slnfrage

an ben ^errn Sßertreter bcr Berbünbeten [Regierungen gu rieten.

(IRuf: lauter!)

SJleine Herren, eg ift fel)r mißlid), Slnfragen ober 3nter'

pellationen an ben ^errn ©eneraU^oftbircftor gu fteUen, benn

man wirb fofort in Slllem, wag 9)Bft|a4en betrifft, mitraiHeufen-

artig mit ftatiftifd)en 2ai)kn beworfen,

(^eiterfeit)

benen man fcbwer wiberftel)en fann. SIber id) I)abe eine fpeciellc

aSeranlaffung gu biefer SInfrage unb muß meine ®efal)r beftelbcn.

Sllg Wir bag ^^orto '^erabfeliten auf einen ©ilber-

grojc^en
,

"Ratten fe^r 33iele im norbbeutf^en SReid^ö«
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tage, namentlicb abet auä) meine i^reunbe, fe^r großeg 35efcenfett,

ta^ baburc^ eine niäjt er!^ebltd^c 9KinbcreinnaI)me Deranla^t

»ürfce, tcai ja tann nadj^et aüä) eiugctietcu i[t. Unjere 33e«

fccnfen lourben aber »cn fcem Stegterungöttjc^e bamalö bamit

lomplett nietcrgejdblagen, ba^ man unö üerftc^erte, wir fönnten

barüber ganj berul)igt ^ein, benn eä njürbe eine bebeutenbe

ÜJle^reinnafjme erhielt »erben burd) 6rl)ö^ung ber ©ebütjren

für bie ^acfete. 3)ieje ÜJletnung würbe jogar Don bem bamaligen

9fl?ferentcn, einem national-ijfonomiic^ fe^r angelesenen Sßann,

in bcm SKape get^eilt, ba^ er joi?ar mit einer gewiffen SKt^ftif

mir mitt^cilte, ic^ möchte eö nur ja nic^t Dcrratljen, bamit man
ni^t auä biejcm ©runbc gegen bie SBorlage jei, ba eö ja 93iele

geben fönnte, bie bieje SJle^reinna^me nic^t wünjc^ten!
ibieje 2}erl)eiBungen jtnb meiner SKeinung nad^ nic^t eingetreten,

benn, wenn ic^ red^t unterrichtet bin, ]o Ijat bie ©innaljme auä

ber ©r^ö^ung ber ^adetgebü^ren nidjt in bem SJiafee juge«

nommen, bag irgenbwie bnburd^ ber Stuöfall, ber burd) baö.

(äinfilbergroic^en-^orto entftanben ift, gebecft wäre. 3«^ 6in

ba^er auf ben ®ebanEen gefommen, ob nic^t bieje SKa^regel

umgefebrt gewirft ^at, unb baä ift eä, worüber icij mir eine

2lnfrage erlauben wollte, ob bem wirflic^ Jo ift, ba^ imä) bie

ßrbö^ung ber ®ebüf)ren für bie ^adete eine 9)iinbcreinna:^me

mij in biefer Sranc^r entftanben ift ober wenigftenö eine fo

geringe 3unaf)iie, baß man annehmen fönnte, wären bie alten

©efe^e geblieben, fo würben bie Sinnabmen auö ben badeten
no^ me^r ben Sluöfall gebcdt l)aben, alä eS in SBa^r^eit ge«

jc^e^en ift. bin gu biefer Slnfrage um fo me^r bered^tigt,

alö bie ßrljö^ung gerabe eingetreten ift bei bem fogenannten

Weinen 5)iJdetDerfebr, unb ftd^ bewegt innerl^alb ber ©ntfernung
»on 50 SDieilen, bie ©ä^e ftnb jum Sbeil auf mehrere Pfennige
er^ij^t worben, 3. 5B. big ju 10 SKeilen Entfernung ift baö

3ujl;lagporto oon 3 auf 4 Pfennigen geftiegen, Don 10 bis 15

SKeilen oon 6 auf 8 u.
f. w., üon 71/2 auf 10, üon 9 auf 12

u. f. w. 2)er ganje Serte^r, ber in biefen Otegionen befte^t,

beträgt, wenn ic^ rec^t unterrichtet bin, 89 % Don bem ©anjen,

unb bie übrigen 11 %, wo eine Ermäßigung ber ©ä§e ein«

getreten ift, fommen bagegen faum in Slnf^lag.

Stlfo iäi refumire micft ba^in, ben 33ertretern ber Regie-

rung unb bem ^aufe bie Erwägung an^eim gu geben, ob wirf=

lic^ ber S^ed ber 6rI)üSung beö ^adetportoS erfüllt ift,

unb ob ntcbt umgefel^rt eine ÜKe^reinnal}me erjielt würbe, wenn
bie alten <Sä§e wieber eingeführt würben. — 2)a§ bie Er«.
^o^ungimSanbefe^rfdiwerempfunbenwirb, barüber
brau(^c tc^ fein SBort ^in ju jufügen, baö ift eine
allgemeine betannte )lf)atia(S)e.

^räftbeni: 34 barf nun fonftatiren, bog bie §§ 2, 3, 4,

5, 6 unb 7 leinen StbänberungSantrag ^erDorgerufen b^ben.

2luf § 8 beziehen fic^ bie Slnträge ber 2ibgeorbneten @raf

.

Don Sflittberg, «Seiend unb ©enoffen.

2)er Slbgeorbnete ©raf Don 3littberg I|at baö SBort.

3lbgeorbtteter ©raf t>on S^tttber^: 9J?eine ^)erren, Sie
baben ii'iet ein Suf^feamenbement, welc^eö ber 5Bertreter ber

Derbünbeten ^Regierungen, ber ^err ©eneraU^^oftbireftor, bereite

bie ©üte gehabt ^at, bei ber erften Sefung gu bewilligen, wofür
i<5) ibm fe^r banfbar bin. f)abe aber geglaubt, ^ier biefe

^Bewilligung alö 3"iafeantrag in Sßorfcblag bringen ju müffen,
weil ei beffer ift, baß biejeg auö bem ©ejefe erl)eUt, alä ba^ eö

aus bem ^Reglement t)erDorgel)t. 9lun ge^t ber Eintrag ©d^end
unb ©enoffen allerbingö Diel weiter; er erftrebt baO», waS Wir
aUe wünji^en, ba§ bag üianbbricf'Sefteügelb gang aufgehoben
Wirb. 3ch babe aber Sebenfen, biejem Slmenbement, obgleid)
id) baö 3fiefultnt wünfd)e, jujuftimmen, weil bie Derbünbeten
^Regierungen bereits baS SJiinöere zugegeben unb gugefagt haben,
ba| fte SSebacbt barauf nehmen würben, fünftig baö gange
fianbbrief-33eftellgelb aufgu^eben. SGßenn wir nun bieje weitere
^orbcrung ftellen, fo habe ich einige Sebenfen, ob nidjt baS
Buftanbefommen beS gangen ©efe^eS gefährbet fein fönnte, unb
baS würbe mir nid)t angenehm fein, weil id) biefe gangen ^o^t-
Derhältniffe wirflid) burd) ein ©eje^ feftgeftellt wiffen will. 3ch
bitte baher mein Slmenbement angunehmen.

^töfibent: 2)er 2tbgeorbnete ©chend hat baS SBort.

Slbgeorbneter <S^tnä: gjieine iperren, ber Don unö ge«

ftettte Eintrag wiü, wie ber ^)err aSorrebner fchon bemetft hat,

baß baS S3eftellgelb für S3riefc unb für bie übrigen im § 8 6e-

geidjneten ©enbungcn gang befeitigt werbe. 3^ ^arf gur 5Be»

grünbung biefeä Slntrageö mfd) auf wenige SBorte bejchränfen,

ba biefer ©egenftanb erft am 2. 9Jlai in biejem §aufe ©egen«
ftanb ber Erörterung unb ber S3ejd)lu|taffung gewefen ift. SDaö

hohe ipauö hat bamalS mit großer SJlehrheit bejchloffen, baß bog

23rief'.5Beftcllgelb ein Uebel jei, unb jei eS eine gorberung ber

©erechtigfeit , unb eine ^^otberung beä ©runbprincipS
, auf

Weldhem baS ^ofttaywejen im beutjd)cn ^oftgebietS beruht, biejeS

Uebel abgujdhaffen. Sei ber JDiSfujfton beS ©ejefeeS über baS

9)oftwejen ift gejlern wiebcrholt barauf aufmerfjam gemadht

worben, baß bie ^oft nid)t alö Einnahmequelle gu betrachten

fei, jonbern baß bie ^oft eine ©taatä»ä}erfehrSanftalt jei, bagu

beftimmt, bie wirthjdjajtlidhen, bie ftttlidhen unb humanen Sttiede

beS aSolfeS gu förbern. JDarauä folgt aber, baß bie ^oft aUen
Staatsbürgern in gleicher SBeije gugänglich gemadht werben
muß. Eine StedhlSungleii^h^'t begüglidh beS S3rief'33efteUgelbeS

befteht aber bei unS nach Derfd}iebenen 9Jidhtungen hin, einmal

baijin, baß in eingelnen beutjdhen .^BunbeSftaaten baS SSeftellgelb

abgefdhajft ift, währenb eS in anberen nod^ befteht; bie anbere

9?ed)tSungleidhheit befteht aber barin, baß in ben Drten, wo
5)oftanftalten ftnb, baö Seftellgelb aufgehoben ift, währenb ba,

WD feine 5)oftanftalten ftnb, Don ben Einwohnern baS SSeftell«

gelb gegahlt werben muß. 25aß bieje Saft für bie S3ewohner ber

Drte, wo feine ^ojtanftalten ftnb, eine bebeutenbe ift, geht

barauS l)tt\iov, baß baS SSefteügelb, welches Don biefen SSe.'

Wohnern gegahlt werben muß, nadh ber unS Dorliegenben Sta«
ttftid über 750,000 jährlich beträgt, unb mit biefer

Summe, bie für bie aSerwaltung ber ^oft begahlt werben muß,
ift gerabe bie ärmere Älaffc ber SSeDölferung, bie fianb«

beDölferung belaftet. 2Benn bagegen geltenb gemadht wer«

ben wiH, baß bie SSeftellung ber 33riefe an bie 33ewohner
ber Drte, wo feine ^oftanftalten ftnb, mit mehr Soften Der-

bunben fei, fo fann baS hier feine S3erüdftd6tigung finben, ba
Wir einmal nicht ermeffen fönnen, wie Diel bann bie Slbtragung

ber 33riefc in ben Drten, wo ^poftanftalten ftnb, beträgt.

3d) weiß nicht, ob bie ^oftboten in ben Stäbten, Wel^c
unentgeltlidh bie 33riefe austragen, ebenjo Diel ober mehr foften

als bie,ßanb'SBriefträger. SlnbererfeitS fann biefer ©eft^tSpunft
aber lfm mä)t gur Sprad^e fommen, ba bei ber ^Rormirung
ber SSarife ber ^oft ber wirthjdhaftlidhe ©runbja^: fieiftung

gegen ßeiftung, gerabe im 3ntereffe ber ^oft ni4t in ©eltung
gebradht ift. Slußerbem ftnb aber audh bie Sewohner ber Drte,

wo feine ^oftanftalten ftnb, tro^bem baß fte mehr begahlen

müffen, fdjledhter geftellt, weil fte nicht Wie bie Bewohner ber

Drte, wo ^^oftanftalten ftnb, jeben 3;ag SSriefe unb Seitungen

empfangen fönnen, währenb bie SSewohner ber £)rte, wo ^oft»

anftalten ftnb, an febem 2;age unb in ber SRegel an febem Xage
mehrere 9Rale SSriefe unb Settungen empfangen. 3)er eingige

©runb, ber geltenb gemadht werben tonnte gegen bie Slufhebung
beS ©rief'S3efteClgelbeS, ift ber, weldher auS ber ^^iuanglage beS

Staates hergeleitet wirb. 2Bir ftnb aber in ber glüdlichen

Sage, baß wir, um einer gorberung ber ©ere^tigfeit gu ge«

nügen, eine Einnahme Don 600,000 Sthaler — jo Diel würbe
uns na^ ber Dorliegenben ^^oftftatiftif etwa entgehen, wenn
wir boS SSeftellgelb aufheben — entbehren fönnen. ES wirb
audh, iDcnn wir baS Seftellgelb aufheben, nidht bahin fommen,
Wie ber SSeDoHmädhtigte beS S3unbeSrathS in einer früheren

Si^ung befürdjtet hat, baß bie ^oft burd) ben SSerluft biefer

Einnahme auf ben Stanbpunft beS j)eficitS fommt. So lange

bie ^oftDerwaltung nad) ber unS Dorliegenben Statiftif eine

DJJehreinnahme, im 3ahre 1870 einen Ueberjdhuß Don 2,000,000
Schaler gegen 262,000 Schaler im 3ahre 1869 nachweijen fann,

jo lange fann ni^t behauptet werben, baß bie SSerhältniffe ber

^oft ber 3lrt jeien, baß fte bie beantragte 3lufhebung beS ^anb«
brief^aSeftellgelbeS i\iä)t ertragen fönnte. ES ift bei bem ber-

maligen Stanb ber Sßerhältniffe nudh nidht gu erwarten, baß im
3ahre 1871 ber lieberj^uß ber Einnahmen gegen bie SluSgaben

ber ?)oft ein geringerer fein, wirb, als im 3ahre 1870. 3'»
©egentheil, mit ber allgemeinen Steigerung beS 33erfehrS im
Slllgemeinen wirb ftdh and? ber Sriefoerfehr fteigern, unb ich

glaube, wir bürfen fe^t jd)on mit Sid)erheit annehmen, baß
audh nadh SCBegfall beS ßanbbrief-SeftellgelbeS bodh ber Ueber«

jchuß ber Einnahmen im Sah^e 1871 ni^t geringer fein wirb,

als im 3ahre 1870.

ES ift Don Seiten beS §errn SSertreterS beS SunbeSrathä
in einer früheren Si^ung bereits anerfannt worben, baß ba3
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SSefte^en beg Seftengelbeö ein SDRi^üec^Ältutft fei. 35cr 3leic6ö'

tag beö notfebeutjc^cn Sunbcö I)at bereit» im Satjre 1870 bic»

jeii Uebelftanb anerfannt unb ^at baraalö ^d)Dn an ben §errn
SBunbeSlanjler bte 5lnforberung gefleüt, er möge für bte 316«

jc^aftung biefeä Uebelftanbeö bemüht jein. 2)iejeö §auä I)at

am 2. SOflat bercitö, e^e biejeö SEajgeje^ Dorgelegt luar, an ben

^errn S^eidjgfanjler baä ßrju^cn gestellt, bicfen ®egeu[lanb in

ßrttjägung ju üie'[)en, unb bamit bte 3lutf)ebung beö Sanbbrief«

Sefteltgelbeö alö not^tt?enbig erfannt. 3e^t, wo baö ©efc^ unö
vorliegt, too »cir ®elegenl)eit !^aben, mitjuttjirfen

,
ba^ bicjeö

Uebel befeitigt ttirb, fijnnen wir meineö (ärad^tenä nicftt anberö,

alö un§ ba^in auäjprec^en, ba^ ßom 1. Sanuar 1872 ab

baä SSeftellgelb aufhöre. bitte Sie ba()er, \o ju be«

fc^lie^en.

^röft&cnt: 2)er ^err Bunbc^beüoßmätJ^tigte, ®eneral=

^oftbireftor ©te^jl^an ^at baä Bort.

Äönigliä) preu^ifdjer SunbeöbeDoUmäd^tigter, ©eneral ^^oft'

bireftor ^tcp^an: SJleine Herren, ic^ barf annei)men, ba^ baä l)0^e

^auö über bie Stellung ber S3unbeöregierung biejem eintrage

ni^t inSwetfel ift nacft bem, toai bereitä bei einem frü'^ercn eintrage

I)icr gnr (Erörterung !am; inbeffen mu^ mir erlauben, in

kntii auf jnjei fünfte einjugel)en unb ?n)ar auf bie ®efal)r

^in, tüie ber §err Slbgeorbnete Don 33lanäenburg ßorl)in gejagt

^at, ein arit^metil^eö SJlitraiHeufenfeuer p eröffnen; »irb

^offentlid^ treffen unb bal)er furg fein. SBaö bie 2lngal)l ber

ßanb'33riefträger unb bie Soften für bie ßanb=5BriefbeftclIung be-

trifft, fo ftnb fte bei weitem größer alö bie SSriefbefteÖung

in ben ©täbten, unb ber geeierte ^txt Slbgeorbnete würbe ftö)

baüon fe^t balb überjeugt f)aben, wenn er bie ®üte gel)abt

lätte, in ben ©tat l^ineinjublicfen. 3)a finb pro 1870 oKein

an Sanb»a3riefträgern oufgefü'^rt 8624, bie ^ai)l ift injwifdjen

auf 9000 geftiegen, wäl)renb bie ^a^l fämmtlid)er Unterbeam«

tcn bei allen Sofal'^oftanftalten, alfo ni(^t nur Briefträger,

fonbern SBagemeijter, ^admeifter, 33üreauöiener ftd) in bem
ganjen 9leid) auf 5338 beläuft. <S^on l)ierauä gel)t l)erDor,

ba^ bie Soften ber Saub«33riefbeftellung unglcid) !^öl)er ftnb alö

bie ber ©tabt. SBenn bann auf bie fötnnal)nie wieber^olt üerwiefen

worben ift, bie bie ^poft im 3at)re 1870 ersielt l}at, unb bie fte

üorauöftc^tlic^ int 3al)re 1871 aUerbingö nod) l)öl)er ergiclen wirb,

fo mödjte idö mir bod^ erlauben, bnrauf aufmeiffam machen, ba^

baä eigentlid)e (äroä btefer ©innat)ine äufammen^ängt mit ber

Slbf^affung ber 5^ortofrei:^ett; eä ift baö etwaä über eine

9Jiillton S^aler; ber fonftige 3:i)eil beä Ueberfc!^uffeö ift im
SBefentli^en entftanben auö fe^r bebeutenben (Srfparniffen , bie

wir burcö ßeränberte Drganifation in beiu inneren 3)ienft ber

^oftanftalten erhielt t)aben. 2)er Ueberfd)u^ pro 1870 liegt

Ijauptfädjlid^ in biefen beiben 3Jlomenten, unb bie erften 9Konate

t>on 1871 ^aben bieä auc^ wieber beftätigt, benn bie 6inna^=

men üom Sßerfe^r jtnb immer nocJ^ außerorbentlii^ fd)wad), waö
mit bem Kriege im Sul'Jinmentiange ftel)t. 3^1 1^9^' Sßert^ bar»

auf, nod^malö ju Jonftattren, baß baö 3"Pitut beö Sanbbrief«

Beftellgelbeö bem Staate eine fe^r beträd)tlid)e Summe ja^r«

liä) foftet, um fo me^r, alö noc^ üielfac^ bie SJleinung üerbrei«

tet ift, baß bie ^oft fogar einen Ueberfd)ufj auö bem iianbbricf«

SSefteUungöwefen jicbt. 6ö gct)t bieö fo weit, baß mir eine

Seitung jugefd^tdt ift, — mit (Srlaubniß beö ^errn |)räftbenten,

mö^te id) jebn ^eikn, um bie eö fi^ I)anbelt, üerkfen, fte

Werben jur (5^aratteriftif ber Srrtpmer bienen, um bie eö ftd)

l^anbelt, unb ic^ lege SBertI) baiauf, üon biefer Stelle auö „auf

eine 35eri(^tigung biefer Si^rt^ümer, fo weit baö übert)aupt mög«
lid^ ift, I^injuwirfen; — eö ^cißt alfo in biefet S^itung»

bem bie Za^tn für baö Sanbbrief'SSeftellgelb aufgefüljrt ftnb

:

2ßenn baö üon ^ritjatleuten gefc^ät)?, fo würbe man
eö eine elenbe ^reUerei nennen.

(ipeiterfeit.)

Sin ben ßanb • ^oftboten muß bie ^oft it)ren großen

Sd)nitt machen, ßin Sanbbote betommt für jeben

SRunbgang einen ©ulben Sol)n, nimmt aber ftc^erlic^

auf liebem föang 3 ®ulben 33eftellgebüt)rcn ein, aljo

l^at bte ^oft 2 (Bulben 3fteingen)inn, maäit im '^ntjxe

Bon einem ^^oftboten ?u 300 3;agen — 600 ®ulben
JReingewinn, benn Sluölagen l}at bie ^oft für bie auf

/ S^ufterö fRappiu mit altem gelteifen oufbem SSuifel

einf)erreiteuben ßanbboten nic^t. — 3flun jä^le man
einmal alle ßanbboten pfammen, multiplicire iljre

3a^l mit 600, baö giebt fürwahr ein f^öneö ©ümmd^en.

($)eiterleit.)

SlHerbingö, meine sperren, baö giebt eine pbfci^e Summe,
näinlid) 5,400,000 Qöulben reinen Ueberfc^uß; id) möchte aber

ho&i bem äJerfaffer biefeö SlrtiWö wünfc^en, baß er mit feiner

(äfiftenj nid)t auf ben Ueberfd)uß angewiefen wäre, welken auö
bem ßanbbrief=S3cftellgelbe ju bejiel^en, wir bei il)m im a3erbad)te

flehen.

(^eiterfeit.)

^raftöcttt : 35er Slbgeorbnete üon ßentl^e l^at baö SBort.

Slbgeorbneter t>on Scntl^c: glaube, bte 9JleI)rIoften

ber ßanb - 23riefträger gegenüber benen ber Stabt • ^Briefträger

fönnen nic!^t gegen ben Slntrag beö Slbgeorbneten Seiend fpre«

d)cn. ^Diefe 9Jlel)rfoften ftnb eben eine ?5olge ber nad)tl^eiligen

ßage, in ber ftd) baö flache ßanb babur^ beftnbet, baß eö bie

^oftanftalten nid)t in ber 3läl)i l)cit, benn Wenn Wir in jebem
Drte eine ^oftanftalt I)ätten, fo würben wir feine üerme'^rten

^D\kn für baö ßanbbrtef=^orto I)aben. 2)ic gorberung felbft

ift eine wcl)lbegrüiibete, eö ift baö l)ier im §aufe au^ üor eini-

gen Sagen anerfannt, baß wirfüc^ ein öebürfniß ftattfinbet.

Ü)ie üon bem ^errn SSunbeöbeüollmäc^tigtcn angeführten SJieljr«

auögaben fönnen bat)er für mid) fein örunb fein, biefen 33etrag

in einer SBeife ju erl)eben, bie offenbar ben (ärunbfäfeen ber ®e-
red)tigfett unb Sßilligfeit wiberfprid^t.

(Sel)r rid^ttg.)

3d) glaube, wir ^aben üoUftänbige SSeranlaffung l^ier, Wo
wir allein in ber ßage ftnb, bie beredttigte gorberung, bie wir
crl)eben, gcltenb p mad)cn. 2)ie Stegierungen werben unö fd^on

fommen, wenn fie üerme^rte Sluögaben p becfen !^aben, mit
anbcren Sä^en, woburd) fte bie erforberlic^en SKe^reinna^men

ftdö t3erfd)affen föitnen. 3d) bin barüber gar nid^t in 33eforgniß,

baß fie fotd)e Soften ftnben fönnen, aber eine unbere^ttgte Slb«

gäbe p erl)eben, weil man ®elb nöt^ig 'tjat, wiberftreitet allen

®runbfä§en, bie id^ an eine gerechte 33ertl)eilung ber Slbgaben

mac^c.

^räftbent: S5er 3lbgeorbnete i^rei^err jur Rabenau l^at

baö SBort.

Stbgeorbneter gi^^i^err jur 9iäbenatt: I'i« ber Sin-

ftd)t, meine sperren, baß man in btefer ÜJiaterte gwif^en fiaitb

unb Stabt bie £)inge nid^t auf bie ©olbwage legen tann, unb
baö t^ut man, wenn man in ber SBeife red)net, wie eö ^ier ge«

fd)el)en ift. SJ^eine sperren, bie $oft barf auö ftaatöwirt^fd^aft«

iid)en ©rünb^n feine Quelle ftaQtlid)er Sleineinnaljme fein, fo

lange noi^ bered^tigte Slnforberungen auf SSerfe^röerleic^terun«

gen beftel)en, uitb eine fold)e ^orberung ift biefenige auf 3luf'

ijebung beö ßanbpoft'Seftellgelteö. SBiU man aber fpi^ redt)nen,

fo bercd)ne man aud), waö bie ©riefe, bie eine weitere Ent-

fernung prürfplcgcn I)aben, mcf)r foften unb weld^e Stuögaben

baburd) in l]öl)crem SJlaße ber ^oftocrwaltung erwadjfen; bann
Wirb ntan p bem ftatiftifd^cn, feftftet)enben 9lefultat fommen,
büß baö ßanb ben Stäbtcn gegenüber in biefer 33egiel^ung felbft

bann nod) ftnancieU ungünfttgcr geftcllt ift, lucnn man baö ßanb«

brtcf'33efteUgelö aufgebt, ^ti) bitte Sie bringenb, ergreifen Sie
bie einjige (äelegenl)eit, biefe Unbilligfeit ju befettigen unb
nel)nten Sie ben Sliürag Sd)endE unb ©enoffen an.

^röftfccnt: 2)er $err 33cüoIltnäd^tigte pm S3nnbeöratl)

©eneral'^Poftbireftor Stephan I)at baö SBort.

Äönigli^ prcußifd^er 33unbeöbeüoClmäd^ttgter, ®eneral'9)oft'

bireftor (Stcv^mt: ja, meine Herren, bie üerbünbeten Stegierun«

gen werben nid)tin berßage fein, ein ®efe^ anpneljmen, in welkem
biefe *J)orition il)re Slufna^tite finbet. 3^1 bitte Sie alfo, eö bei ber

Siejolution p belaffen, bie berettö auö Slnlaß beö früt)eren Sin«

trageii ber |)etionöfommiffion gefaßt worben ift unb weld^c uoH«

fommen genügt, bte Sa^e infoweit ju erlebigen, alö fie unter
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ben ijegeutoartigcn f^inanjDerl^altniffen über'^aupt ber ©riebigung

entgegengcfü!)rt »erben lann.

^räft(mt: 2)er Slbgeorbnete gretl^w gur JUaBenau f)at

baä 23ßrt.

Slbgeorbneter greiljerr gur yiahenau : 3^ ^abe üorl^in ge«

fagt, ba| bieg bie etnjige (Gelegenheit fei baö Sanbbrtef'SeftellgcIb

gu fcejetttgen. $Daä aar ein Srrt^um. 2ßir ^abcn, a\xi^ toenn bie

9iegierung je^t nid^t auf unferen 2Intrag eingeigt, später, »enn
baS S3utget porgelegt wirb, Gelegenheit, bcn betreffenben Slnja^

m ftreid?cn. 2)er Sunbeörath »irb aljo, auch »cnn er je^t bie-

|eä ®e|e^ mit bem Slntrag <S(tjm(t mä)t annimmt, bodh balb

in bie Sage fommen, baä 33ubget ohne 2anbhrief'33eftellgelb an-

junehmen, toenn baö JpauS an bem einmal für ri^tig erfannten

©runfcfa^ fefthält.

^räf[^ent: SDer Slbgeorbnete Dt. Srotfhouä hat baä

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. ^vodl^aui: 5Ridht über ben Slntrag,

ber vorliegt, fonbern über einen ?)un!t, bcr, tote ich glaube,

bamit juiammenhängt, mö^te ich mit einigen Sßorten mich et"

Hären. 6c betrifft ba§ SefteUgelb für 3eitu"gcn auf bem
Sanbe. S^h 6tn allerbingg felbft in Siueifel, ob biefer ©egen«

ftanb hierher ju § 8 gehijrt, ober jum § 10, aber iäi joEte

meinen, bap er auch hier erlebigt toerben fann

- ^räft^ettt: 3ch füllte benfen, bie ÜKateric gehört ju § 10.

3)er Slbgeorbnete ©cfientf hat bag 2ßort.

2lbgcorbneter <Sic^cnd: 5CReiiie Herren, gegenüber ber (Sr«

liärung beö ^eirn 33cPcUmächtigten beä 33unbeörathe8 geflotten

©ie mir nur bie furje SSemerlung, ba^ baß gegenwärtige ®efe^
erft mit bem 1. Januar 1872 in Äraft tritt. SBenn ber 33un«

begrath bahcr auch vielleicht je^t noch t\iä)t entfchloffen ift, un=

ferem eintrage gujuftimmen, fo ift biö bahin Seit, ben SSef^lu^

beö ipaufeä ju erroägen.

9iehmen ©te ben 2lntrag tro^ ber (5r!lärung bei $errn
SBeooUmächtigten beä 33unbeäratheö beSh^lb an.

^räfibmt: SDie SDiöfufflon über § 8 ift gefchloffen.

3ch beginne mit ber Slbftimmung über ben Slntrag ©chcncf
unb Göenoffen. (Seht er burch, fo ift ber beä 5l6georbneten

(ärafen Sftittberg erlebtgt. (Süentuell bringe ich ben Slntrag

(äraf 9tittberg unb, faUä audh ber nidht angenommen werben

follte, bie aSorlage jur Slbftimmung.
2)ie Slbgeorbneten Schencf unb (äenoffen fchlagen üor:

im § 8 bie Sßorte „unb nach bem Örtö'SBeftellbejirfe

ber ?)oftanftalten gerichteten" jU ftreichen.

3(h »erbe bie jjrage auf bie 3lufre^terhaltung ber

Söorte fteüen.

^Diejenigen sperren, bie bie äBorte „unb nach ^em Drtö-
aSeftellbejirfe ber ^oflanftalten gerichteten" in Seile 1 unb 2 beä

§ 8, bem Slntrage ber Slbgeörbneten ©^encf unb ©enoffen
entgegen, aufredet erhatten »oUen, bitte ich, fich ju erheben.

((äefchieht.)

Das ift bie gjiinberheit. 2)te 2Bortc flnb »eggefaUen
unb bamit ber Slntrag beg 2lbgeorbneten Grafen [Rittberg

erlebigt.

3ch bringe nun § 8 ohne bie befeitigten SBortc jur Slb-

ftimmung. (5r lautet:

(S^riftführer Slbgeorbneter Dr. fiiebec:

§ 8.

Slbf^affung üon 5Rebengebuhren.

gür bte Slbtragung ber mit ben Soften bon »eiter-

her gefommenen Briefe ohne Serthangabe, .^orre»

fponben^farten, gegen ermäßigte! ^orto beförberten
35rucfia^en, 2ßaarenproben ober SBaarenmufter, refom-
manbittcn ©enbungen, Segleitabreffen ju ^acfetcn,

?)oftan»eifungen unb Formulare ju Slblieferungöfdjei«

nen »irb eine SScftellgebühr ni^t erhoben.

IJtrhanbbuigen be^ beutf^en Steid^dtagcd.

©t^ung am 13. 5Waf 1871. 597

(äJebühren für g)oftfchetne über bie (ätnlieferung

ßon ©enbungen gur 0oft unb ®efachgebühren für
abguholenbe Briefe ober fonftige Gegehftänbe, beö'

gleichen ^acffammergelb, fommen nicht jur Erhebung.

^rnfibent: 2)ieienigen ^)erren, bie bem § 8 in bem eben
berlcfenen Sßortlaut guftimmen, bitte idh aufguftehen.

(Gefchieht.)

SDie fehr gro^e SKajorität beö ^aufeö.

Sluf § 9 i&ejieht ftch ber 3lntrag beä 3lbgeorbneten Dr.
Bamberger, ber auf 3lx. 109 II abgebrudft ift. — ©r hat baS
2öort.

Slbgeorbneter Dr. ^SatnhttQtti aJleine Herren, ber fleine

Cfteformborfchlag, ben ich 8" § 9 »orgebra^t habe, hat gum
Stoecf, namentltd) in grij^eren ©täbten ben ^Poftoerfehr ju er-

leichtern, unb jwar atö Sr^änjung gu benjenigen Sinftalten,

bie »tr bereits überall haben, »eiche bie ^oftbüchfen in ben
©täfcten Dermehren, um Gelegenheit gu geben, auch außerhalb

beS ^oftbureauö unb außerhalb ber 0oftftunben Briefe aufzu-
geben. ^Daneben foll audh bie Gelegenheit beftehen, ftch bie

§ran!aturmarlen gu üerfchaffen, »ie baö bereits in Dielen ©taa=
ten ber %aU ift. (Sä ift bieö erftenä eine (Erleichterung für baä
^ubltlum, »el^eö in grij^eren ©täbten ni(^t immer nach bem
t)oftamt gu gehen braucht, um ^^oftmarlen ju laufen, unb ft^

baburch aud) in ben Stbenbftunben, an ^^eiertagen unb berglei-

dhen immer ^^oftraarfen üerfchaffen fann; eS ift jmeitenS auch

eine (Erleichterung für ben ^kn^t, »eil bie ^oftbeamten an
ben ©dhattern bann ütcl »cniger in [Requifttion gefegt »erben,

um ^oftmarlen ju üerfaufen, ' unb bieS hat »ieber eine Gr-
leichterung für baö ^ublifum gur %o\Qe, baS je^t oft genug an
ben Schaltern £lueue madjen mu^, bis feber föingelne abge=

rechnet hat, »ährenb biefer oft fehr hinberliche ÜJiilftanb auf

biefe Sßeife befeitigt würbe, ©ie »ürben an ben Drten, »0
man bereits mit bergleid)en ©inridhtungen ßertraut ift, gro^e

33erftimmung hertJoriufen , »cnn ©ie biefe (Einrichtung

nidht mehr fortbeftehen laffen tooKten, g. B. in 6lfa^
unb ßothringen, »0 fte feit langen Sahren befteht.

SJlan hat audh feitenS ber 5JoPüer»altung eingefe-

hen, ba| eS eine Beläftigung beS g)ublifumö ift, »enn
man üerlangt, ba| bie ^oftmarfen nur an bem ^oftfchalter ge-

tauft »erben müffen, unb man hat beShalb ein aSerbot, baS

g. B. in ^reu|en beftanb, mit ^oftmarfen gu hanbeln, aufge-

hoben. Wm hat aber nodh feinen [Rabatt gemährt, man hat

ftdh nur einem UfuS angefdhtoffen, ber in Belgien befteht unb
»on ba nadhgeahmt würbe, »ona^ bie ^oft auf Beftellung burch

harten bie ^oftmarfen inS ^auS fdjidft ober audh bie Brief-

träger mit ^oftmarfcn üerfieht, um fte beim Umhergehen gu

Berfaufen. Slber auch i'aS genügt nodh nidht unb hat feine

Uebelftänbe ; benn fo»eit mir befannt, ift »on ©eiten ber ©tabt-

poft=j)ireftion in Berlin feiner Seit Befcfctoerbe erhoben »orben,

ba^ bie Briefträger baburdh fehr in ihren Umgängen aufgehalten

werben.

9Keine Herren, in ben Säubern, weldhe bie ^ennhpoft guerft

eingeführt haben, in ben SSereinigten ©taaten unb Gro^ritan-
nien, hat man ftch J^agu üerftanben, einen dtaiatt gu getoähren

auf bie ^oftmarfen unb ben 3)ebit gum Beften beS ^ublifumS.

©0 ütel idh »ei^, hat man feine Befdtmerben »on irgenb »eldher

©eite bagegen erhoben, 3« anberen Säubern hat man baö nach-

geahmt, unb bie ©ä^e ftnb fo gering, ba§ bie (Einnahmen ba-

buri^ faum berringert »erben. 9lud) in (Englanb hat man einen

Slabatt Don einem ^rocent für alle ^oftefpebienten unb für aUe

5)ri»aten ge»ährt, unb bieS hat eine gro^e ©rleidhterung für

baö ^ublifum gu 2Bege gebradht. 3n ?5ranfreidh hat man eben-

fallö ein ^rocent ge»ährt, in Öefterreich audh ein ^rocent in

ber ©tabt SBien, unb auf bem Sanbe g»ei ^rocent unb ben-

jenigen, »eldhe ftch berpflichten, ^oftmarfen gu »erfaufen, btc

^flid)t aufgelegt, einen ^oftfaften gu halten, jebcnfallö gu ge-

»iffen Seiten beö Sageö ihren 35ebit gu ijffnen. Sßon ben beut-

f^en ©taaten hat Bahern für gro^e ©täbte biefe Erleichterung

eingeführt unb ge»ährt bafür eine 6rleid)tcrung Don IV2 pJrocent.

3d) glaube beöhalb, meine Herren, ba| üon ©eiten ber

[Reidhö - 5)oftoer»altung crnfllidhe @in»cnbungen gegen biefe

»efentlid)e (Erkidhterung' nid)t gemacht »erben fiJnnen. 3d^

habe midh erfunbigt, »el^e (Einwenbungen üorauöfidhtlichertoeifc
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gemad^t tocrben fönnten, unb xäj tarn mä)t jagen, ba^ fte fttd^-

l^alttg ftnb.

3unä4ft fann niäjt baran glauben, ba§ man einen

UuterjdJleif beS SSeamten am ^oftjc^alter ju fürchten lf)at, mh
ä)er etlua jagen föniite: jo unb jo »icl ftnb mit ?Rad)Ia^ ßef
lauft, — tt)äl)renb er jte jür Doli Dcrlauft '^at. 2)aö fann man
ump,cl)on, inbcm man einen anbevn SRobuö beS Stabattö cor«

jdircibt, reie baö jc^oii jc^t ^. 33. mittelft bei ^ojttarte auj

gewDbnlidjem SJBege gejc^ie^t, wenn befttmmten ^erjonen nur

auf jdjriftlid^eä Verlangen 9Kar£en ing ^anö gejd^idt »erben.

(Sbenjo wenig fann id) bcn SSornjurf gelten lajjen, baft bte

aSerfäljdjung babürd) ermutligt werbe. Sd) wei|
,

ba^ ©rfin«

bungen in neuerer ^dt bie ä^crfäljc^ung jel^r erleii^tcrt l)abett,

aber ba fein 3Serbot bcftebt, bie 9Karfen in ben ßäben ju üer»

faujen unb l)ierburd) bie aßcifäljd}ung nidbt ermutligt wirb,

jo würbe meine S^eform aud) bie 33erfälj(feung in 3u^u"ft nid)t

mel)r ermutl}igen. 3^) glaube aljo, ba^ bie 0ojt [\<i) jef)r wo^l
bap Ijerbcilafjen lönnte, biefe ^Reform, bie Don Dielen ©eiten

Derlangt worben ift, unb für welche ftc^ aud? j^on 3Sermittler

angeboten "^aben, einpfül)ren.

J)amit id) aber nid)t Don Dorn 'herein eine ju gro^e 35iä'

fujfton barüber Ijerbeifübrc, jo l)abe iä) mein Slmenbement in

ber f^orm einer bloßen ®rmäd)ttgung eingebracht, bamit in Su«
fünft ber SBeg nicftt abgejc^nitten jet, bieje ^Reform einzuführen,

unb bamit bie ^oft burc^ baä ^ublitum ba^in gebrängt werbe,

biejelbe einjuführen.

^räftdent: SDer §err 33unbeSbeDollm(S(htigte öeneral»

g)ojtbireftor ©teph«" ^)at baä ©ort.

j^önigli^h prcu§ijd)er SBunbegbeDoUmäd^tigter ®eneral'?)oft'

bireftor <2)tep^an: 3)ie ^rac^!, ob ein 9flabatt Don greimarfen an
SBiebcroerfäufer zu gewähren jei, ift wieber^olt bei ber ^JoftDerwal-

tnng in (Srwägung gebogen worben, jura %i)til auä Slnla^ ber Sin«

träge, bte gcfommen ftnb, welche aber beim nähern Sujfh^n meiftenö

Don jolchen ^erjonen hevrül)rten , bic geneigt waren, baö ©c-
jii^äft ju übernehmen unb bejonberg geneigt, ben 9tabatt gu be«

jiehen, anä ben Äreijen beö ^^ublifumö ftnb weniger Einträge

an unä gelangt.

3Benn auf ©nglanb unb gfanfretd) hin?l«*iejen tft, ober

Dielmehr auf ©nglanb unb bie 33ereinigten «Staaten, jo lag bie

©ad^e ba bod) wejentlid) anberä. 5Befanntli(h jinb bie grei«

marfcn, wenn aud) nicht in (Snglanb erjunben, bod^ jucrft in

gröj3erem ÜJialftabe bort ^ur Slueführung gebracht worben, unb
eö beftanb anfangt eine nidjt ganj unbebeutcnbe Slbneigung,

ftd) biejeä neuen 5rtt"^'i'wnö^""'i'uä P bebienen. 2)ieje 5lb-

ntigung mu|te überwunben werben, unb um bag ju fönnen,
würben möglid)[t Diele ^riDatftellen Deranla^t, ^reimarfen ju

Derfaufcn; eö würbe baburd) ein eintrieb ju biejent SSerfaufe

gegeben, inbem man ben 2öieberDerfäufern einen 9labatt Don
1 biä 2 ^rocent bewilligte. 3n biejer Sage ftnb wir aber nicht.

f^erncr fommt jehr wejentlij^ in 93etrad^t, ba^ bei un8 bie

gretmarfen ja in einem Diel größeren Umfange benu^t werben
al8 in ben ©taaten beg SBejtenö, weil bei un§ jämmtlid^e gahr.
)3ojt=©enbungcn auch mit ^reimarfen Dom ^ublitum franfirt

Werben fönnen unb aud^ burch bie SSeamten franfirt werben,
jallö bie baare ©injahlung beö 9)ortD8 bei ber Slufgabe ftatt»

gefunben hat. 35a6 ftnb jehr gro^e Seträge, itm bte eä ftch babei

hanbelt, unb injofern ift ber ^tnan^augfali, ber jidf; ergeben Würbe,
Wenn man Don bem gejammten äöetrage, ber burch i^reimarfen
bargejtiilt Wirb, 2. ober 1 ?)rocent abzieht, ein ganj crhebli^er,
ber bei ber SRa^regel wohl inö Sluge ju fajjen wäre. Stüter-
bem aber wäd)ft in ben ©labten aud) bie ®efahr ber Smitation,
unb eö ift baö allerbingö baö wcjentltd)fte JBebeitten, weöhalb
Wir bie Slnjahl ber autoriftrten aSerfauföftetlen nidjt über bie

amtlidjen ©teilen hinauö Dermehren Wollen. 3n f^ranfreich ijt

bie ßvige bod) no(^ eine anbcre, weil bort ber äJerfauf Don
greimarfcn nur jold)en g)erjonen übertragen wirb, bic bereite

in einem gewijfen Slbhcingigteitöüerhältniffe jum ©taate fteh'en,

näralid) bcn 3Xgenten ber Stabacföregie, bte j|a auch eine Kaution
geftellt h'^ben unb unter behorblicher Slufftcht ftehen. ^Dieje

^ilfömittcl bcfi^cn wir aber nicht. 3t\m hat ber ^ertchr, in
ben großen ©täbten wenigftenö, auö eigenem ^triebe jtd) jo qe»
ftaltet, bofj man cig^-ntltch in jebem iabacfö- ober Galanterie-
laben ^Jvciniarten betommen lann, inbem bort bei SJertauf, i^

©i^ung om 13. SKai 1871.

wiU nid^t gerabe jagen, in fraudem legis, aber bod^ aud^ nidht

in Dollem Slnj^lujje an bie gefe^liche 33efttmmung, Don ben

(Sigenthümern bewirft wirb, ©in witfli(^eö Scbürfni^ fönnen

wir baher nidht anerfennen.

(5ö würbe nun natürlid) fein SSebenfen hnben, ba^ wenn
ber 3ftegieruttg bloö bie (grmädhtigun g jur SRabattbewilligung

gegeben werben joUte, wir bann bieje (Ermächtigung annehmen;
aber idh möd)te für biejen %ciü. bitten, baB banii ber erfte ©a^
in bem eintrage fortbleibt, näntlt^ bie SÜÖorte:

3um 3ifedf ber (ärleidhtcrüng beö 3ßcrfehrö
mit i^reimarfen, f^ranfo-^ouDertö, ©treifbänbern

unb ^orrejponbenjfarten ift bie ^oftbireftton er«

mä^tigt,

unb ba^ ber Slntrag, wenn er überhaupt angenommen Werben
jotlte, mehr in einer ^^orm abgefaßt wirb, bte etwa jum 2luö'

brudE giebt:

iDie ^oft ift ermädhtigt, beftimmtcn ftds ju bem
SSerjchlei^ Derpflid^tenben ^erjonen einen 3labatt biö

3u u. j. w.

3n erfter ßinie möchte id) jeboch bitten, ben Slntrag abjU'

lehnen, ©in S3ebürfni^ bajn ift nicht Dorhanben, unb "in bie«

jer hhpothetijchen gorm Würbe er aud) wohl jd)werlid) in 3luö'

führnng gebracht Werben.

^Stäfibent: 2)er 5lbgcorbnete i^'ei'^crr ^on ^atow hat

bag SBort.

Stbgeorbneter greiherr »Ott ^aiot»: 3ch mu^ midh auch

gegen ben Slntrag crflären, benn id) fann baä 35ebürfni^ nid)t

anerfennen. ^ier in 33erlin j. 33. 'i^abin wir Dterjig (Sype»

bitionen, bei welken bie SJiarfen Derfauft werben. 5Rach meinem
^Dafürhalten ift in ber %l)at baburd^ bem 33ebürfni^ DoUftänbig

genügt, ba bod) 3cber, welcher forrejponbirt, in bie Sage fommt,

mit einer ber ^oftefpebitionen einen fteten 33erfehr unterhalten

ju müjjen unb bei biejer Gelegenheit ftd^ leid)t bie nöthigen

SJlarfen bejd)affen fann, abgejehen Don ben ^riDatftetlen , bei

weld)en bie 9Karfen, alterbingö ohne Otabatt, ju halten ftnb.

9Kein ^auptbebenfen liegt allerbingß in ber Erleichterung ber

9iadhahmung, ber aSerfäljd^ung. ^Die 93erfäljchung jcheue idh

nid^t jo jehr ber ^oft gegenüber, benn bieje wirb bie ^äljd^ung

entbedfen unb 33riefe intt gefäljd)ten ^reimarfen jurüdweijen.

3lm ift eö aber eine befanttte ©ad)e, ba^ bie |3oftmarfen überall

bei unö benu:fet werben, um fleine ®elbbeträge auöjugleidtjen.

SBenn nun biejer SSerjd^lei^ ber 93riefmarfen einzelnen ^rtDat-

perfonen überlaffen wirb, bann ift bie Sßerjud^ung in ber 2;t)at

jehr gro^, faljche SRavfen p fabriciren unb bieje eppre^ baju

p benufeen, um ®elbjenbungen ab3umad)en, unb ber (Smpfän«

ger Wirb bann in eine jehr üble fiage fommen, wenn er bieje

gefäljd)ten SJlarfen benu^t. 3(h fann aljo baö 33ebürjni^ ju

bem eintrage nidht anerfennen.

^räftbettt: 2)er Slbgeorbnete Dr. SSamberger hat baö 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. SBatitberget t ?CReine Herren, über bie

33ebürfni^frage wiU id) nid^t länger ftreiten; id^ glaube, ber

^err aSorrebner betrachtet bie©ache ju jehr Don jeinem ©tanb-

puiifte auö, aber fieute, bie nid^t regelmäßig forrejponbiren, jon-

bem nur jufäHig S3ricfe auf bie 5)Dft ju geben haben, unb wer

ftch fremb an einem Drte befunben hat, werben bieje ^ejthrän«

tung beö aSerfaufö ber ^^r^imarfen jd)on red^t jd)mergli^ cm«

pfunben haben. SJlan fann fe^t häu^3 in bie Sage fommen,

gar nicht franfiren ober jranfirte 33iiefe abjd)idfen p fönnen,

unb man Wirb bann genöthigt, gänzlidö auf bie Slbjenbung beö

33riefeö gu Derjid^ten, weil eö nad) je^iger ©itte jür unhöflid^

gilt, einen unfranfirten SSrief an 3ei"anben abgehen gu lafjen.

2öaö bie aSergroßerung ber Gefahr ber 9lachahmung be«

trijjt, jo muß entjd)ieben leugnen, baß burd^ meinen SSor-

jd^lag biejelbe eingeführt wirb, benn eö giebt bereitö, wie ber

Jperr General.5)oftbireftor jelbft zugiebt, gewifje Säben, weld^e

^oftmarfen Dertaufen — aber nur ohne 9tabatt, um Gotteö«

willen; bieje fönnen ftch aljo aud) ber g-äljd)ung hingeben, nur

mit ber Erleichterung, baß jte nidbt Don ber ^oft gefannt finb,

Währenb, wenn mein aSoijd)lag angenomcn wirb, rcjp. wenn bie

?)oftbirettion fleh in bic Äufle je^eu wollte, jpäter barauj einju-
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iieben, man emlommcn mu§, jo unb DieI?!KarIen mit [Rabatt

ju b.-^iefjeii, unD bann bie ^o\i jebe ^erjon fennt, bie ^oft«

niartcn Derfauft, aljo piel c^cr ble S^i't'ition fontroliren fann.

2öaö idjlte^'li^ bte ^'"Jnjil'^f^^Jx^ betrifft, jo ^at ber ©taat

Defterreic^ ^er pornebeuijt, inbem er ein 9Kaj:imum für baö 3lb=

laffen mit 9?abatt fcftciefe^t ^at; er fängt mit 2% an unb fällt

bi^ Va'^ o ""^ "^^r 6000 @ulben giebt er gar feine 33ergüti-

gung nic^r. &ä tann alfo aucb ein SRiBbraucf) nad) bcr ©eite

^in, trenn bie (Srfaf)rung anberer ßanber gu 9latl)e gebogen

roirb, aie eä ofjne St^eifel gejc^c^en Jüirb, nid^t um ft^ greifen.

3(6 bin übrigenö gern bereit, meinen Eintrag in ber SBcife

gu mobiftciren, aie £>cr iperr Göcneral-^oftbireftor angebeutet

t)at, unb ^olte tt)n in btejer mobificirten i^affung bann aufredet.

^räftbent: 5)er Slbgeorbnete Steigert öon ipotetbedf l^at

ba« SBcrt.

Slbgeorbneter ?5tei'^err tton ^oifttbed: üJlcine iperren,

bei bergleicfcen 2Inträgen frage ic^ mic^ immer in erfter fiinie:

pnb not^ttenbig?

(©e^r richtig!)

©in ®efc^ mit einem neuen ^aragrapi^en ju belaften, o^ne ba|

vd) einen er^ebticfien Sortbeil babet febe, i^alk id) an unb für

rt(3b für bebenflidb, unb Don biefem ©eflc^töpunfte auö madbe

icb ben 33orf(l}lag, ben 2lntrag ntcbt anjunel)men.

^räfibent: SDie 3)iöfuffion über ben SIntrag ift ge«

fcbloffen. 2)er C)crr SlntragfteÜer ^at i^n ba'^in motificirt, ba§
bie SBorte:

3um Sttfii ter ©rieicbterung beö SBerle'^rg mit ^^rei-

marfen, granfocouDertö, ©treifbänbern unb Äorre-

fponbenjfarten

wegfallen, unb ber ©a^ nun onfängt mit ben Sorten:
bie ^oftoernjattung ift ermächtigt —

nun aber bitte fortjufa^ren.

2lbgeorbneter Dr. 95am6crflcr:

J)ie ?)D[tDerlDaltung ift ermächtigt, an ?)erfonen, welche

frcb gu bem SBerfc^Ieife Don greimarfen, i^ran^o^ouDertö,

©treifbänbern unb Äorrefponbcnjfarten bereit erflären,

einen SRabatt big gu ^öc^ftcng 2 ^^rccent auf ben

5Rormalfa§ gu gewähren.

^röft&cnt: ^Diejenigen $)erren, bie biefcn 3"!^^ P § 9
mi) bcm i^orjcblage beö Slbgcorbnetcn Dr. S3amberger befchHe|en

ttoüen, bitte i^ aufgufte^en".

(©efchic^t.)

35cr Slntrag ift in ber SOflinber^eit geblieben.

2luf § 10 begießt ftch ber 2Intrag bcS ^bgeorbneten ©rum«
brecht auf 3lx. 109. ör h^t baö 2ßort.

3Ibgeorbneter ©nimbrcdjt: "^Steint Herren, idS) hofff, t'cife

©ie meinem sMntrage guftimmen Werben, weil er gang unbebingt
burcb bie (äerechtigfeit geboten Wirb. (5r betrifft eine SKobifi'

fation bes § 10, bie wirflid) burcbauö fo febr allen Slnforbe-

lungen entfpridjt, bie man an bieje SSeftimmung macheu tann,

baB ich nur wenige SBorte bingugufügen Urfache habe. SBenn
eö nämlid) in bem § 10 heifet, ba^ Die (Srmä^igung ber $>rO'

mfion auf 121/2% alfo auf bie |)älfte Don 25'o/q, oon einem
33tertel beS ^^reifeö ber S'-'itungen nur benen gu Atf)eil werben
fcU, „bie feltener alö monatlich oiermal erfchcinen", fo ift bamit
eigentlich gejagt, tafe man bie 2ßochenfd)riften auöfchliefeen wtH.
I5ieje aber mit barunter gu begreifen, jcheint mir Wirfltd) brin»

genD geboten; ich »tU für fe^t nur einen ®runb bafür an-

führen.

9Jleine sperren, wenn eine jold)eS5ßDdh<'njchrift ober eine öfter alö

monatlich breimal erfcheinenbe S^ituOil pro nur 3 Shaler
fojtet, jo foft;t bie SSerjenbung jeber' eingelnen SRummer unter

Sf^ung om 13. SRai 1871. 6 9 9

itreugbanb Weniger alö biefe ^rooiflon beträgt (5ö ift baS

jehr bebeutenb, wenn ©ie eine runbe ©umme Don 4 Xhalern
nehmen. 9tchmen ©ie 4 Xhaler alö Soften einer 2Bod)enfchrlft,

fo haben ©ie alä g)rooition 25% = 1 3;haler, unb wenn ©ie
bieje 3eitj*nft unter Äreugbanb oerjenben, fo haben ©ie 171/2

©tlbergrojchen gu gahlen; eö ift aljo bie 3)iffereng gang außer'

orbentlich bebeutenb, unb ich glaube, bag man feine Urjad)e hat,

bieje 2)iffercng beftehen gu laffen, gumal m.in bie großen

3eitungen jo au^crorbentliih begünftigt. iDiejelben werben, wie
bcr ^err ®eneral=^oftbircftoc unä neulid) gejagt hat, mit etwa
ein biö gwei Pfennigen pro ^Rümmer üerjanbt

,
wogegen

eine fa^wiffenjd)aftlt(ibe SBochcnjdjrift, bercn ^reiö mit 6 'ihäler

ja feineöwegS fehr hofh ift, cbcnfo üerfanbt nid)t weniger alö

gehn Pfennige pro ©tntf foftet. 3)aS ift ein Unterjd)ieb, ber

meines 6rad)tenö gu gro^ ift, als ba^ er beibehalten werben
fönntc. 9lun ift eö an ftd) flar, bafe baö ^^rincip, nach weld)em
bie ^robiflon bemeffen wirD, an ft^ unrichtig ift. ^Die heften

3eitungen — ich nehme an, ba^ baö bie theuerften finb, benn
am fönbe begahlen, obglcidb man GJcifteöprobufte nid)t nach

®elb taytrt, bie ßcjer boch bag theurer, waS fte für werthüoUer

halten — bie heften 3fitungen toften mehr an SSefiJrberung alä

bte billigeren unb DteDeidjt auch »eniger guten. 6ö ift baä

ein 3uftanb, ber auf bie 3)auer wohl f^Werlich gu erhalten ift,

ber wenigftenö eä nothttjenbig macht, bie wejentlichften Ungerc^«
tigfeiten gu bejeitigen, unb bag geschieht, wenn ©ie meinen

Slntrag annehmen unb bie 2BDd)enjd)riften injofern begünfttgen

laffen, ba| fte nur I2V2 9>vocent beg (Sinfaufgpreifeg alg ^ro«

üifton gu gahlen haben. 3ch wei^ wohl, meine Herren, ba^

bag ftnancietle 9tejultat jo gang unbebeutenb nicht fein wirb,

inbeffcn ich glaube nadb bem 33efchluffe, ben ©ie gu § 8 gefaxt

haben, barauf fein ®ewtd)t legen gu bürfen. mu| mir

jagen, ba§ altevbingg eine nid)t gang unbebeutcnbe Einnahme
bei einigen SBoöbenjÄriften »erloren gehen fann, aber febenfallg

ftnb bieje ©innahmen im hödiften ®rabe ungerecht, unb auch

wenn fte bag nidbt wären, jo hoffe ich, ba^ bodb eine gewiffe

3luggletd)ung btejer ©innahmen ftattftnben wirb, tnfofern näm-
lich F^t üiele berartige äBDd)enjd)rifteii buri^ SSuchhänbler-

gelegenheit üerjanbt werben, weil eben bie ^roüifton gu hoc^h

ift.
'

35ag wirb fünftig wegfalten, wenn ©ie bie ^roßifton auf

121/2 ?)rocent ermäßigen. Sie bem aber aud) fei, jo mup idh

in biejer S3egiehung für bie Sodbenfchriften, bie ja gum grDf3ten

2;heil fachwiffenjdiaftltchen Snhaltg flnb, bie aljo eine SSegün-

ftigung im allerhö^ften SJJa^e »erbienen, boch Derlangen, ba§

niinbeftenS bie @rmä§igung ihnen gu Sheil wirb, bit man \a

allen 3fitungen gewähren will, Wenn fte nur jeltener alg viermal

im SKonat erjcheinen, eine Slngbrucfgweije, bie mir barauf be»

redbnet fdheint, bie eigentliche S3ebeutung biejeg ©a^eg beben»

tenber erfdheinen gu laffen, alg fte tft, benn man hätte ebenfo

gut jagen tönnen, bie nicht Öfter alg gweimal monatlich er«

f^einen. glaube nämlich nicht, ba^ eg »iele 32itungen

giebt, bie breimal im SJlonat erj^einen. S)tejem Willem nach

bitte ich ©ie, meinen Eintrag angunehmen , wenn id) audh

gugeben wiÖ, ba^ vielleicht ein nicht gang unbebeutenbeg finan-

cielleg Dpfer bamit üerbunben ift.

^täfibtnt: 3)er §er SunbegbenoHmä^tigte (Seneral-

^oftbireftor ©tephan hat bag Sort.

^öntglidh preu|ijcher 33unbegbeüollmäd!tigter ©cneral^^oft-

bireftor <S>tep}fan: 9Jleine ^errrn, i(ü) möchte mir gunäd)ft bie

aSemerfung erlauben, ba^ mit einem jold/cn ©t^ftem, wie ber

§err Slbgeorbntte ®rumbrtd)t eg angebeutet hat, namlicT^ wenn
üorher gu einem Paragraphen ein Slntrag curchgegangen ift,

ber ben gtnangen einen gang ungemeinen SlugfaU (wofern er

i3on ber 3fiegieiung angenommen würßc) üerurjad)t, bieg gerabc

eine beredbtigte ^Öffnung erwecfe, um no^h einen weiteren Sin-

trag gang in berjelben [Richtung gu einem anbern Paragraphen
eingubringen, unb jomit noch »eitere ßrmä^igung anguftreben,

— ober um eö furg gu fagcn, nachbem ber grofee @elbfacf au3=

gcjd)üttet ift, nun auch noäj alle bie fleinen Scutcl gu (Shren

ber Äonjequeng ihm hinterher gu jdiitfen, ich jage, ba^ mit bcm
Princip wir boch gang grünblich an ben SRanb bcö S^cficitö

unb beg Sanferottg gerathen würben. Sag nun bie ©c(d)e

jelbft betrifft, jo fann man barüber ja ftrctten, ob bie jc^igen

Principien ber 3«itunggpro£»ifton rationelle ftnb. 3d) glaube,

man fann jogar mit jehr oielcm ©rfolg bie 2luftd)t oerfechten,

ba^ fie irrationell ftnb, ba^ wir weit richtiger oerfahren wür=

101*
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ben, mm man bie 3«itungöpTOütjlon mäi ber fieiftung be«

mä|e, bie bie ^oft für bie 3eitungen t^ut. Denn eä ift iefet

unter Slnberen ein je'^r merltoürbigeö S^cjultat, ba§ eine S^itung,

bie ?tt)eimal täglid^ erjd^eint, aljo beitpielötreije bie „3tatiom\-

jeitung", bie „©örjengeitung", bie „Slugöburger SlKgcmetnc", bie

ber ^oft al\o minbefteng bie" boppelte Söiü^e ma6)t, wie eine Sei«

tung, bie einmal täglich erjd^etnt, boc^ nur ebenjo ßiel ja^It

an ^oftprouifton alä bie le^tere. SDaö ift, toie gejagt, eine^ri«

ti!, bie fid^ jcl)r mo'^l !^alten lä^t unb eö teürbe baö bagu

fü'^ren, ba^ man gang anbere ©ruubjäfee in Sejiel^ung auf

3eitungg|3roüiPonen auffteUte unb fid) bemühte, bann bag dtiäj'

tige KU treffen.

iDiefe a5emül)ungen ^abcn aud^ vielfältig ftattgefunben. 68
tft auf biefem Göebiete jel)r üiel geforfcbt unb eyperimentirt ttjor-

ben. ÜKan ift aber fd)iie^lic^ immer wieber, ttjeil eS fe^r fcJ^wer

geioefen ift, einen rid)tigen, alle Sntereffen ßerfö'^nenben äSor-

fd^lag 3u ftnbcn, auf biejen, ic!^ mijd^te fagen 9lotpel^elf ber

S3emeffung nadb bem ^rocentfa^ ßon bcm ©infaufgpreife jurütf«

gefommen. 3)iefelben iJragen laben bei ber umfaffenben Sera-

tl&ung im Sa'^re 1867, bie bem je^igen ©efe^e ßorangegangen

ftnb, bie au6fül^rlict)ften (Srörterungen erfahren, unb ba ift man
Id^lie^lid^ auc^ »ieber auf bie ^ff^le^ung ber ^^ro^^if^on nad^

bem ^^rocentfa^ ^lurüdfgegangen.

2Benn man nun baö anerfennt, ba§ ein ^rinci^), teeld^cS

alten Sntereffen in gleid^er SBeife geredet tüirb, fd^wer aufp.
finben ift, fo glaube i^, f^ut man immer beffer, Pd^ an baä be-

ftel^enbe aiipfd^lie^en, namentlid^ bei einer fo empfinblid^en unb

irritablen SJiaterie, tok baö Bcitungönjcfen. SDenn ©ie mijgen

an bie Stelle fe^en, njaö @ie tuoüen, na^ größter 2)urd^for'

fd^ung unb Ueberlegung unb in ber üoUften Ueberjeugung etwaö

33effere§ an bie ©teile ju fe^en — ©ie itjerben eine ÜRenge üon
9tetlamationen unb Älageni?on allen ©eiten'^erüorrufen. (58 ift bem-

gemälauc^ im §10 ber je^igenSßorlage ber biS'^ertge 9Kobu8 aufrecht

er'^alten »orben, unb man l^at babei altcrbing8 mit uoller 2lbjid^

bie2Bodbenfd}riftenau8fd^lie§en aoUcn. föineörenje mu| ja überall

gemadbt werben, tvo bie (ärmä^igung eintreten foU. 9lac^ bem,

aa8 id^ bie (Sbre '^atte — in ber geftrigen ©i^ung, glaube id^,

njar e8 — über ben Seitungönerfe^r anjufütiren in 5Bejug auf

bie ungemeinen ©rleid^terungen, bie biefen SSertel^r in jjolge

ber fieiftungen be8 beutfdben ^oftnjefen8 ju 2;f)eil werben, ift

mir ber borliegenbe Eintrag, nämltd^ nod^ üpeitergelicnbe ©r«

mä^igungen unb ©rleid^terungen eintreten ju loffen, bod^ in

ber S'^at ganj unerwartet gefommen. ^ä) to'iü. mir nur er-

lauben anjufül^ren, ba^ bei einzelnen SSlättern ber ©ewinn,
teeld^er für biefelben barau8 entfallen würbe, febr erl^eblidb ift.

SBir '^aben ein allgemein be!annte8 polittfd^e8' SBod^enblatt, ben

„Älabberabatfd^". %nx biefe8 S3latt würbe ber Slntrag be8 9lb'

georbneten ©rumbred^t eine wal^re Göolbgrube fein, benn ber

„Älabberabatf^" würbe circa 9000 St'^aler iiSl^rlid) weniger an
^oft^jrooifion gu jalylen "^aben,

(allgemeine ^Bewegung)

unb wenn .id) i^m audb nod^ fo biel ©elbftüerleugnung gutraue,

fo glaube idf) bo^ nid^t, ba^ er bie Uneigennü^igfeit foweit

treiben wirb, ba8 literarifcbe ^ublüum bann alle Sodben mit

einer 2)oppelnummer ju erfreuen. $Da8 „35a'^eim" unb bie

„Gartenlaube", bie gum St^cil nodb grijfeere Sluflagen beft^en

unb bei bereu SSertrieb bie ^oft audb mitbetljeiltgt ift, würben
in eine cil>nlidt/e Sage gelangen.

3lm möd^te id^ aber, wa8 ba8 Wieber^olt angerufene

^rincip ber ®erec^tig!eit betrifft, gerabe in biefer 33egie'^ung ent-

gegnen, ba^ wenn ©ie bei ben SBod^enfcbriften ^a\t mad^en, man
mit ®runb fagen !ann: Warum foH nid^t für bie Seitungen, bie

jweimal wöcbentlid^ erfd^etnen, biefelbe ©rmä^igung ^lafe

greifen. 3d^ h'iö "ur baran erinnern, ba^ ba8 „ßentral'^olijei-

blatt" jWeimal in ber 9Bocl)e erfd^eint. 68 ift bod^, wenn man
für eineßeitung. Wie ber „^labberabatfdb" 121/2 ^rocent ^roßipon
unb für ba8 „6entral-?)olijeiblatt" 25 ?)rocent ergeben will, Wa'^r-

lid) baS ^rincip ber au8gleid^enben ©ered^tigfeit barin nxäjt ju

finben.

©ie ^aben ferner bie „9!JJebicinijdbe (5entrali|citung", biefe

erfdbeint ebcnfallö jweimal in ber 3Boä)e, würbe alfo audt) bem
bi5l|eren ^roccntfa^ unterliegen, bie „a3erftd)erung8geitung", bie

3iienborf'id)e „Bcitung fürßanbwtrtl|e", ba8„9JiiUtär.5Boc^enblatt"

©ifeung am 13. 2Rai 1871.

u. f. w., unb e8 ift bod^ fidberlidb !etn (ärunb üor^anben, unb
liegt audb, glaube tcb, nid)t im wiffenfd)aftlid)en Sebürfniffc,
ben „Älabberabatjd)" ju ermäßigen unb bic „mebicini|d)c Sentral«
geitung" nid)r. mi3dbte alfo bitten, e8 bei ben befte^enben
aSeftimmungen p belaffen, crftenö in a3erücfrtd)t{>iung beä
financiellen §lu8fallc8, gwciteng au8 ®vüuben ber 6rl)altung
beä 5)rincip8, ba8 einmal beftebt unb in ber ^raj:i8 fi^ be-

währt f)at, jobann au8 3titdCftd)t auf bie enormen ßciftungen,
weld^e bie ^oftoerwaltung f^on jc^t für bie Beitungen bejörgt,

unb enblic^ gerabe au8 ©rünben ber (äered^tigleit.

^räftbent: 3)er Slbgeorbnete ©rumbrec^t ^at ba8 2Bort.

Slbgeoibneter fSvumhtt^U 5Rod) ein paar SBortc!

(®rofee Unruhe. SBon aHen ©eitcn: ol^, 0^!)

3)a§ man bei einem ^rincip, ba8 an [xä) nidbt jebe einzelne

Seiftung üollfommen trifft, wo man einmal ben ®runb|a^ Bon
fieiftnng unb ©egenleiftung »erlebt ^at, ba^ man babei immer
ju gewiffen Ungered^tigfeiten fommen Wirb, liegt auf ber §anb,
aber ic^ frage audb, ob bie ©djeibnng, bie ba8 ®efe^ ^ier cor«
nimmt, irgenb nur ben biöigften 3lnfprüd)en an bie ®eredE)tig-

feit genügt. Senn gefagt ift, ba^ einzelne Seitungen Daran fo

unb fo üiel Staufenb St'^aler üerbienen, fo mu§ id^ boc^ bezwei-

feln, ba^ ber SSerbienft ben Seitungen p ®ute fommen wirb,

benn meineö (5rad^ten8 glaube id^, *ba^ bie ^onjumenten, baS
bei^t bie fiefer, fd^lie^licb ju ben Äoften ber SefteUung ber

Seitung t)erangejogen Werben; bie förmagigung beä 5lbonne-

mentäpreifcä wirb üieEeidit nid^t gleid) ^eute", nid)t im Slugen«

blidf eintreten, aber im Saufe ber Seit werben bod^ bie aKinber-

foften ber 5Bertreibung benen p ®ute fommen, weld^e bie Sei-
tung bejielien. 2)aä fd^eint mir für bie golge ganj ungweifel^

t)aft. 3^un frage idb aber ferner: wie Diel fad)wiffenfd^aftlidöe

Seitungen !^aben wir, bie burd) biefe gang ungere^te Seftim»
mung fic^ weiter auäjubreiten oerl^inbert Werben, wie öiel

SBod^enfd^riften, bie in baä grofee t>«6ltlum einbringen unb
me'^r Silbung Derbreiten, al8 bie grij^eren JBlätter, unb bie burdb

bie bcbeutenbe ^roDijion Derl^inbert Werben, in bie Greife ju fom-
men, in bie fie gehören. 2llle biefe Slüdfftdbten liefen flc^ nod^

weiter au8fü!^ren, aber wenn id^ bie U^r anfel}e,

($)eiterfeit)

fo ift e8 freilid^ nid^t an ber Seit, barüber nod^ me^r ju

fagen;

(fel^r rid^tig!)

aber Wenn ©ie !^ier baä Sntereffe berüdfftd&tigen, wie bei § 8,

bann erforbert eä bie ©ered^tigfeit, ba§ ^ier in gleidber Seife
bie 33eftimmung, bie ic^ Dorgefdalagen |abe, angenommen wirb,

unb nid^t eine Sßertl^eilung ber Soften beä 93ertrtebe8 ber Sei*

tungen nadb einem ÜKobuä, ber ungered^t ift, ber gewiffe Seitun-

gen I)öd^ft billig unb anbere fe^r ti^euer mad^t.

^räfttcttt: 3)er Slbgeorbnete GJrumbredbt fdalägt bor, an
©teHe ber ©d^lu^worte beä erften Slb}a^e8 be8 § 10, !b. fj. ber

Sorte „bie feltener alä monatlidb Dicrmal erfd^einen" gu fe^en:

„Weld^e nidbt iJfter al8 wiJdbentlid) einmal erfd^einen."

SDiejenigen ^)erren, bie — für ben '^aü ber Slnnal^me bc8

§ 10 — biefem aSorfcblage be8 Slbgeorbneten ©rumbrec^t ju-

ftimmen, bitte id^ [xä) p erljeben.

(35er Slbgeorbncte ©rumbred^t erbebt ftdb- Sang anl^altcnbe

^eiterfeit. 35er Slbgeorbnete ®rumbred^t melbet fid^ jur

(äcid^äftäorbnung.)

Sur ©efd^äftäorbnung l^at ber Slbgeorbnete ©rumbred^t

baä Sort.

Slbgeorbneter &vumhte^ii 3d) will gur ®cfdbäftäorbnung

mir nur bie Semerfung erlauben, ba^ l^ier im Jpaufc eine je^r

grofee Sat)l fon SJiitgliebern mir bie Suftimmung ju biefem

eintrage gugefagt l)at unb ba^ id^ gerabegu aufgeforbert bin,

benfelben nid)t'fallen gu laffen.

((Srneute gro^c ^citerfeit.)
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^räft^ent: § 10 i[t al)o ol^ne bag Slmenbement ®rum>
brcdjt angencmmen. werbe Don ben §§ 11, 12, 13, 14

ebenmdBtO bie Slnna^me augjprec^en, Wjenn baä SCßort baju nidtjt

ferlangt wirb.

2lu^ bieje 3^ummer unjercr Sagcöorbnung tft erleb igt.

2)ev Slbgcorbnetc ®raf Äleift ^ät ben 93ertai]ungöantrag

gePeUt. ^(t) glaube, baä öau8 »irb barauf einjuge^en geneigt

fein, nadjbem teir eine ©i^ung Don fünf «Stunbcn l^inter unö
Ijaben. ,

3d^ erinnere baran, meine iperren, bn^ wir im (Eingang

ber nä^ften ©i^ung, aljo wenn eS nad) meinem aScrjd^lage

ge^t, am SRontag über bie SKef^obe unö Derftänbigen wollten,

in ber bie 2)eleg"irten beä JReidbötagcä ju ber ^lommijfton, bie

ft4 mit bem neuen ^^arlamentö^aufe unb bem Snterimiftifum

bafür ju bei^äftigen ^at, p ermitteln jcin werben. 3dö fe'^e

baö nic^t etgentli^ alö einen S^eil ber Stageöorbnung an, baS

$aud ift aber bamit einDerftanben, ba§ Wir bamit bie ©i^ung
beö nädbftcn ^Icnumä eröffnen. 3^) fii)lage Dor, biefeö näc^fte

Plenum am SRontag ju (galten, eö um 11 U^r gn beginnen

unb auf bie 2;ageäorbnung ju fe^en:

1. bie SSeraf^ung bcä Stntrageö beä Slbgeorbneten SBtfl«

gerö — ober jeijt Diclniet)r Sßolt,

2. bie 2)iöfufrton beö erften S3ert4tä lex 33ubgetfommif'

flon, 5Rr. 108 ber 2)ru(ffac6en,

3. bie beä S3ericfetö ber 4. .^ommifflon wegen ber 3«'
]^aberpa:piere mit Prämien, 3lr. 95 ber 2)ru(fjac^en, unb
enblid^

4. aBaf)Iprüfungen.

Die Iieutige ©i^ung ift gefcEjloffen.

(©ci^lu^ ber ©i^ung 4 U^r 5 9Jlinutcn.)

Dracf uHb SScrlflfl ber «uc^brudferci ber „5Rorbb. Siagcm. Bettung" (2B. jtoebfe),

33erUÄ, Simmerftrafee 96.
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am SKontag ben 15. mai 1871.

UrlaubäbetciUi^ungcn. — S3efcf)Iit§, Betreffenb bie SSa'^I einer ^om--

miffton für ben S3au eineö ^arlamentägebänbeö. — ©ritte

33eratf)unij beö (Sntwurfä eincä ©efc^cä, betreffenb bie Äan^
ticnäpf[icti'tigfeit DcriDbiidier Srucffdjriften unb bie ©ntsieftmig ber

SefugniB 5um betriebe eineö 'Pre^gciBerbeö. — 3wcite Sßc--

rat^.ung bc6 ©efe^enttDurfö , betreffenb bie i^eftftcttung beö

^aiU^dtöetatö beö beutfcijen 9teic^e§ für baö Sat)r 1871, it--

gügltct) ber (Statä für baö iSunbeäfan3ler=2lmt, baä niiöwcirtige

2tmt, bie Äonfniatc unb baö Sunbcä = Dbert)anbeBgerid)t, altf

@ntnb beö erften Seiic^to ber SJubgetfornmiffion (9ir. 108

ber 2)ntcffacf)en). — S^fite iBeratbung beä @efe^entl»urf§,
betreffenb bie Snhaberpapiere mit grämten, auf ©runb beä

Seriqtd ber IV. Äommiffton (5lr. 95 ber 5)rucffac^en).

5)ie ©i^unn toirb um 11 U^r 15 SDlinuten bur(J^ ben

^räjtbenten Dr. ©imfon eröpet.

?>räf[&cnt: 2)ie (Si^ung ift eriiffnet.

55aö ^rotcfoU ber Bortt3en ©i^ung liegt jur (Stnftc^t au8.

i5ür bte heutige ©i^ung ift ber 'Slbgeorbnete ®raf 3fiitt'

berg entfd&ulbtgt.
35cn 2I6georbneten Dr. «^tiebcntbal, von SSennigjcn, ?l}ltq«el

unb ©rafen ©diaffgotjcb Ijaie id) einen Urlaub Don öier SSagcn,

bpn Slbgcorbnetcn ßngcl unb gauler einen Urlaub ton adit Etagen

bewilligt.

2)er Slbgeorbnete @raf 23e^r'5^egcnbanf fud)t unter S3et«

bringung eineö ärjtlid^en SlttefteS einen Urlaub Don üierjebn
Sagen nac^, ben ic^ für bettilltgt erflären Jüerbe, ttjenn 9iiemanb
ttiberfpric^t,

(^aufe)

l'o wie ic^ unter berfelben SSorauSfctjung audj ben Slntrag beö

älbgeorbneten dürften Pon SBalbburg-Seil, if)m auf fernere tier

Soeben Iranfl)eitgbalber Urlaub ju bewilligen, für gene:^migt

erfläre.

aSor ber ^eutigen Sageöorbnung fiat bag ^au% ftcb über
bie grage jc^lüfftg mad)cn wollen, bie burc^ baö ©cbreiben beö

§enn 3ftetc^6fanjlerö an ben ^^räftbentcn, Dom 11. SCRai

(5Rr. 115 ber S)ru(fiac^en), angeregt ift. 3)er Slbgeorbnete ®raf
ju SJlünfter bat einen biegfäüigen" SBorjci^lag mad)en WoUen; iä)

gebe ibm baö SBort.

3Ibgeorbncter ®raf ju SD^ünffer (^annoßer): SlJleine ^er«
ren, i^ erlaube mir Sbnen Borjufc^lagen, ju ber Äommtjfton,
bic ftd) mit bcm Sau bcg 5parlament^t)aufeö, fowofjl beö befini=

tt»en, aU auä) mit bem ^^ropiforium, befi^äftigen foll, jteben
iDclegirte beö ^aufeö ju wal)len unb fie burd) bie Stbtbcilungen beö
Jpaujeg wäblen ju laffen. JDaö ©djreibcn beö ^mn 9tei(^öfanjlerö

bat unö bie gjiittl}eilung gemad)t, ba^ ber Sunbegratb brei MiU
glieber unb brei ©telloertrcter gewäblt b«t, unb eö fönnte barin
Dielleid)t bie Slbft^t gelegen l)äben, bafe aud) ber 3f{cid)ötag bie

gleidie 3abl Wäblt. 2ßenn id) mir erlaube, Sbnen eine griJ^ere

3abl inSJorfc^lag p bringen, unb ftcbcn aJHtgliebcr ju proponiren,

10 gefd)iel)t eö besl)alb, weil id) glaube, bafe bie SBa^l üon
brei «Kitgliebern im Döllen ipauje eine größere ©d)Wierigfe{t

SSer^anttUmgett bei beutfcben sileic^dtaged.

baten würbe unb jebr wünfc^e, ba§ bag ipau§ in alten

graltionen unb allen Seiten bei biejer Slngelegenbeit Bertreten

Werbe. 3)ic Slngelcgenbeit l)at für baö Parlament unb ben

JReidiätag eine größere äßicbtigfeit, alä eä im erften Stugenblitfe

fd)eint, unb bie SBerantwortung ift in fold)en i)ingen beö tag»

lidben fiebenö oft fc^werer gu tragen, alö bte 33e"rantwortung

in grtJ^eren ©ad)en. 3ft nad)ber ber ©il^ungöfaal ni^t ganj

fo auögefalten , wie eö einzelne SKitglieber
"

wollten
, füblen

fte ftc^ in bemfelben nid^t fo Wobl, wie fie eö wünfc^en, fo

wirb bie ©cbulb leicbt auf bie 9Jlitglieber beö 3teid)ötageö ge»

jdboben, bie babei mitgewirft ^)abtn, unb icb glaube, cg ift

beffer, ba§ bie Sdjmei^ekkn, bie nad)ber über fol^e SRitglie»

ber gejagt werben, auf eine größere S^bl ßon 9)^itgliebern ftcb

Bertbeilen, alä wenn fte ftcb auf einzelne SOBenige foncentriren.

3)en SRitgliebern, bie gewäblt werben, mödbte tdb Bor allen

^Dingen anä $erj legen, ftd) fofort unb rc^t cingebenb mit bem
^roBtforium ju befd)äftigcn. ©ollen wir im $)erbft f(^on ba8

^roBiforium benu^cn, fo ift fein 2;ag gu Berlieren, unb icb

rid)t? beöb^ilß an ben ^errn ^räjtbenten bie S3itte, ba^, fallä

baä b^be ^aug auf meinen Slntrag eingeben follte, bie 2Babl

fo balb als irgenb möglicb Borgenommen werbe.

^täftbent: 55er Slbgeorbnete Bon ^enntg bat baä SBort.

SIbgeorbneter t>on ^enntg: 3cb bin im 3ltlgemeinen

ber SJieiiiUng bc8 ^errn ©rafen ÜJlünfter, bafe wir nämlid^

eine etwaä grDj3erc 3lnjabl Bon SJiitgltebern wäblen, alä fte

bor Suntcöratb Borgefcblagen bat, unb wefentlicb auä bcnfelbcn

®rünbcn. 3d; weidjc aber in einem fünfte Bon bemfelben

ab; iäj bin nid)t ber 21nftd)t, ba| bie 2Ibtbeilunacu ber geeignete

£)rt ftnb, wo bie Sölitglteber gewäblt Werben follen, fonbern x(Sj

bin ber Uebergeugung, ba^ wir unfererfeitä bie 5!Jittglieber bcm
§aufe in 33orj(^lag bringen, bie wir baju für geeignet balten,

unb bap baö ganje §auö biefelben bann fpäter auöwäblt.

fann nidbt einfeben, Weld^en 33ortbeil eä bringen lann, in ben

Slbtbeilungen bte SJiitglieber gu wäblen, weil bort ja bie gU'

fällige 3utammenwürfelung Borberrfcbt. ^<5) würbe mir aucb

nocb einen 33orfd)Iag erlauben entgegen bem beö §errn ®rafen

juSJJünfter, ba^ wir nebmlicb erftenSben^errn^räftbentenalöfelbft-

Berftänblid)eä55titglieb biefer Äommiffton betrad)ten, jweiteng ba§

wir fteben SJlitglieber wäblen, unb feine ©teÜBertreter. ÜJleine

Herren, bie ©teßoertretcr baben beim 33unbegratbe einen ge»

Wiffen 5Ru^en, baö lä^t [xäj in feiner Sßeife erfennen, aber bier

im Plenum babcn fte wenig Sßertb; benn eö Wirb fc^on fd)Wer

fein, bie äJlitglieber erft einzuberufen unb nad)ber tbte ©teil»

Bertreter, Weil bie SJleiften bod) fern Bon SSerltn wobnen
werben, unb id? fann mir nid)t benfcn, ba^ ©ie beabftcbtigen,

befonberö Wenn ©ie ftcbcn 9JJitglieber wäblen, bte .^ommiifton au8

lauter Berlinern ^ufammen^uje^cn. Sllfo auä biejen ®rünben
würbe in biefer SSegiel^ung Bon bem (trafen ^u SJlünfter ab»

Wcicben, bag iäj feine ©teEBertreter wünfd)e —

(2lbgeorbneter ®raf ju SJiünfter: Scb wünfcbe aucb feine.)

bann bitte i^ um ©ntfcbulbigung, icb baöe eä falfcb Berftanben —
ba§ wir aber nid)t in ben 2lbtl)eilungen wäblen, fonbern im
ganjen ipaufe, nac^bem bte Bcrfd)iebencn Parteien, ober wag eä

itun gerabe ift, bie einzelnen SCRitgtieber in 3[5orjd)lag gcbrad)t

baten, unb bag einige Sage, in ben ipänben beg ^aufcg ge«

Wejcn ift, fo baft man im ©tanbe ift, ftcb barnber j^u Ber«

ftänbigen.

^JJröfi&ent: S)er Slbgeorbnete Bon Unrub (SKagbeburg)

bat bag Sort.

SIbgeorbncter tmit Uttrul^ (9Kagbcburg) : S^b möcJbte ©tc
auc!^ bitten, bie Äommijfton nidjt ju gro^ gu machen, wenn ©ie
eg eine ^ommijfton nennen wollen. 3e griJfecr bie Äommiffton,
je mebr SCRitgliebcr, je fd)Werfälltger werben ibrc S3eratbuugen

fein, wag biev bodb offenbar ber ©acbe eber bint'crlid) alg för=

berlic^ fein würbe; bag ^JJlajrintum würbe fteben 9}litglieber fein ; icb

Wünfd^te bie 3abl »Bäre nod) fleiner, aber id) bin ber 2lnfid)t,

baB eg ftd) l)ter nid}t um bie 2Bal)l einer Äonimiffton im ge»

Wöbnli^en ©inne beg SBortcg l)anbclt, benn bann würbe bie

^outmiffton mit bcm ©d)luffe beg Steicibgtagcg i^re ^^-unftioncn

cinfteUen müffen. S^erftcbe id) bag ©d)retben beg Sfieid)gfan3lerg

ricbtig, fo werben biefe SDUtglieber au^ mitjuwirfen baben naiJ^
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bem ©4)Iuffe be§ JRctd^6tage§, toie eä a«^ in bcr ^latur bet

<Baä)e liegt. '^i" i'at)«^ ber SKetnung, eg Ijanbelt ftcf) l)ier

ni(3^t um Silbung einer Äommijfton, ^onbern um 2Bat)l üon
^ommtftarien beö ^au^cö, analog ungcfaiir ber 2Ba^l ber Äom-
miffarien für bie ©taatöjd^ulben • Äommijfton , unb ouö bem
®runbe jd^on raf^e iä) bringenb baju, ba§ nic^t bie Slbt^eilun-

gen eine gemö'^nlid^e Äommijfion xväl)lm unb baburc^ o'^ne

3weifel auc^ bie ®efc^äftöorbnung auf bte ^^unftton berfelben

Stntocnbung ftnbet, jonbern ba^ baö ^auö bie ^ommiffarien au§

ftd^ felbft im Plenum lüä^lt. ^^^^ bagegen um fo toeniger

a3eben!en, »eil ja in ben Slbtljetlungen im SBefentUAen bie ^om-
mifftonen jufammengefefet werben burd^ ^ompromiffe ber ücr»

-f^iebenen ^arteten; baffelbe fann ia ebenjo gut i)ier im ipaufe

gefd^e'^en, unb »enn bie fieben Spanien auf einen Settel gefd)rtebcn

werben, fo ift nur eine einzige 3BaI)l nöt^ig, fobalb ©ie bie

reiatiue 9J^a^orität gelten laffen, ßielleid^t wüvb'en (Sie aud) bie

obfolute 9!)lajorität erreidjen. ^ä) fc^lage alfo öor, l)i3(^ftenö fieben

SKitglieber, »enn nid)t no^ weniger, feinen ©teübertreter, unb
ferner SEBaf)! burc^ baS ipaug.

^räft^ent: 5)er 2I6georbnete ^^rei'^err üon ^oüerbetf

^at bag 2Bort.

Slbgeorbneter greil)err »Ott ^oDerbecf : Steine Sperren,

iäj bin mit bem ^errn Slbgeorbneten üon C^^nnig ganj einüer«

[tanben, ba^ ber ^räftbent beö ipaufeö of)ne 2ßeitereö SJiitglieb

biefer Äommtffion fei. 3m Uebrigen aber möd)te i6) iioäj glauben,

ba^ Wir einen möglic^ft einfachen 21:pV'ir<it wäl^len, um ju btefen

fieben SRitgliebern p {ommen, unb baö fdbetnt mir bie Söal^l

burd^ bie ^Ölbf^eilungen
;

xä) l^offe, wir Werben unö im ^rieben

in ben 2lbtl)eilungen über bie Äommiffarien einigen, unb id^

mö^te bem ^paufe bie Seit erfparen, bie i'^m bie SBa'^l l)ier

loftet.

(Suftimmung.)

t^räft^ettit 2)er 3lbgeorbnete S3raun (^erSfelb) ^at baö

SBort.

Slbgeorbnetcr ^rautt (^erSfelb): 3^ ftimme im Sltlgc

meinen mit beri Slnftc^ten ber sperren SIbgeorbneten ton Unrul|,

Bon ^ennig unb ®raf 9Künfler übercin. 3^ mijc^te mid^ aud^

baf)in auöfpredben, ba^ i^ eä für jwedfmä^ig l)alte, f)ödE)fteng

fteben SJRitglieber ju wäl)len unb jwar bte 2BaJ^l im ganzen ^avi]e

»orjunet)men. 3df) mödjte aüe Slnft^ten in ber Äommiffton
ßertreten fel)en, au(^ auf bie g^rafHonen unb auf bag (Stamm*
lanb ber betreffcnben Slbgcorbneten StüdEftd^t neljmen, aber id^

möd^te ßorfd)lagen, ba^ man ftd^ nic^t unbebingt binbet. fDeg«

^alb bin id^ für bie SBa'^l im ganjen ^aufe unb jjwar Don
jieben 9Jiitgliebern, aber id) I)alte eö fiir gwcdfmä^ig, ba| minbeftenö

brei ©tellüertreter gewä^jlt werben, um für ben gatl, bafe ©ineg
ober baß 3lnbere ber 9JJitgliebcr oerI)inbert ift, l}ier eifc^etnen,

namentlid^ in ber Seit, ioo ber aieidjgtag i)ier ©ii^ungen nid^t

l^ält, bie ©telloertreter einzuberufen.

^räftbettt: 3)er Slbgeorbnete t»on SliaUindfrobt :^at baS
aCßort.

Slbgeorbneter t)ott IDi aUitttfvodt: 3d^ bin mit bem SSor-

fd^lage ber fteben 9Kitglicber unb mit ber 2lnftd)t, ba§ eg ftd^ ni^t
empfie'^lt, ©telloertreter gu wät)len, fowie mit betn 33orfd^lage, balg

ber ^err ^räftbent beg ^)aufcg eo ipso ber Äommiffion beitritt,

Bollftänbig einoerftanben. 6g l^errjdjt barüber \a au^, wie eg

fd^eint, im ^aufe burc^aug feine 9JteinunggDerfd)iebenl)eit. 3)ie

f^age, über Welche üerfdjiebenc SInfidIgten laut geworben ftnb,

ift nur bie, ob bie 2Ba'^l burd) bie 3Ibtl)eilungen ober im g)le'

num beg ipaufeg am jwcdfmäfetgften vorgenommen wirb. 5lun

meine idb, l^anbelt eg ftd) ^ier um eine 3lngelegenl}eit, bie am
allerwenigften ia\a angetl)an fein mödjte, alg "eine ^arteifadbc

be^anbelt ^u Werben, unb eben begljalb wirb eg wünfd)cngwertl)

fein, bafe tf)unlid)ft bie Derfd^iebenen ^arteifdbattirungcn, aug
bcnen bag ^aug beftel)t, in ber Äommiffton aud) üertreten ftnb.

$Dcr 2Beg, ber p einer fold^cn 93ertretung fül)rt, ift berfe«

nigc ber SBa^l in ben Slbt^cilungen nac^ bem befannten SSer«

fahren.

$Der 2lbgeorbnetc üon Unruli befürwortete bie SDßa'^l im
9)Ienum mit öem Semerten, ba§ ja nic^tg entgegenftel)e, oor«

\}tx eine (iinigung ^erbeijufu^ren, wobei er ftd^erltd^ an bag

©i^ung am 15. SRat 1871.

bei ben Slbt^eilunggwa'^len übliche SBerfa'^rcn gebadet ^at.

Unter biefem ®eftd)tg<3unfte würbe freilid^ bie SJieinunggoer'

fd^ieben^eit eigentlid) alle il)re ©ebeutung verlieren; eg würbe

ftdö bann nur um eine reine ^orm t)artbeln. 35ann würbe eg

aber aud^ nid&t raf^fam fein, baö ^^lenum mit einem ©frutt«

nium in be'^eHigen, weld^eg immer ju ben mel)r ober minbcr

unbequemen unb unwiüfommenen 93er'^anblungen gel)Drt. Die
5SBaI)l im Plenum |^ätte nur bann eine innere SBerec^ttt^ung,

wenn eg ftd^ um einen ^Dftajoritätgbefd^lu^ im engeren ©inne

beg SBortg, b. l). um ©rlangung ber augfc^lie^lic^en 33ertretung

ber bominirenben Parteien I)anbelte; Wenn eg ftd^ ba^ingegen

um eine aSerftänbtgung I)anbelt, bann glaube ic^, ift ber bigt)er

für bte 2lbtl)etlunggwä^len üblid^e 9!Ko'bug ber rtdjtigere. (Sin

^räjubig wie ^err oon Unruf) befürd)tete, wirb ftd^ baran in feiner

^eife anfnü:pfen, benn Weld^e 2lnfid)ten in ©ejie'^ung auf bie

ber Äommiffton geftellte 2Iufgabe i)errfc^enb ftnb, barüber lä^t

\a bie 5Bcri)anblung beg §aufeg burd^aug feinen Sweifel.

^räft^ettt: SDer 2lbgeorbnete ®raf ?u SCßünfter l)at

bag 2Bort.

5lbgeorbneter ®raf ju 9Wüttf<ct: OKeine Jperren, wag

bie SSemerfung beg ^errn oon ^)ennig betrifft in 5Be3iel)ung

auf bie SBet:^e"iligung beg ^mn ^räftbenten bei biefer Äommif.

fion, fo l)abe ic^ biefelbe für felbftoerftänbiid) gel)alten, nef)me

aber, ba eg, wie id^ aug biefer aSemcvfung fct)e, jweifel{)aft fein

fönnte, fcl)r gern bicfen Sßorfd^lag in metneu Slntrag auf.

SBag bte SBa^l im ganjen C)aufe betrifft, fo weidbe id) Oon

bem ^errn ton ^ennig ab. 3«^ fe')e ben ^md einer fold^en

2Ba^l nid^t ein. Wenn, wie ^err von ^ennig gugtebt, er

bie 93orfd)läge aug ben üerfd^iebenen grafttouen entgegen«

nehmen will, unb td^ glaube, ba^ ber cinfadjere 2)Jobug

in ben Slbt^eilungen ung ganj ju bemfelben SRefultate fül)ren

wirb. 3d^ bemerfe babei aber, ba§ eineaBal)l im ocUen^aufe

bo^ miitbefteng eine '^albe ober breioiertel (Stunbeu Seit nimmt unb

ba^ wir bod) wa^rlidf) mit uuferer Seit fparfam p fein ®runb
l^aben. 3d) empfel)le bal)er meinen Slntrag, ber ba^in ge^t:

ben $icrrn ^räftbenten unb fteben ?Bflitglieber — id^ bemerfe

auSbvüdtlid), feine ©teUuertreter — burd) bie Slbtfjeilungen beg

^aufeg wälilen gu laffen.

^täftdettt: 2)er 3lbgeorbnete üon ipennig l^at bag SBort.

Slbgeorbneter t>ott ^ctitttg: 3a, meine Herren, ber iperr

ton SDfJaUindrobt^at für feinen aSorfd] lag, in ben 3lbtl)eilungen gu

wählen, angeführt, eg fei feine g)arteifa^e. ©leic^ barauf ^at

er aber gefagt: ja, bie oerfc^iebenen ^arteten tijnnen \a bann,

wie bieg' immer gefd){el)t, ftc^ »erftänbtgen, unb in Slbtl^etlungen

wät)len laffen. 9)leine ^)erren, bag fd^eint mir bod^ ein SBiber-

fprud^ in ftd) ju fein. a)er ^err ®raf SJlünfter nun ift aller-

bingg barauf jurüdfgefommen unb l)at ung gebrol)t mit einer

falben ©tunbe Seiftßerluft. SJleine Herren, wenn et bag be-

fürd^tet, bann fönnen wir ia einmal ftatt um 11 U^r um V2II

^erfommen, bann ift bie Ijalbe ©tunbe Scitoerluft ODOfornmcn

auggefdtiloffen. SDteine Herren, ba^ bie §rage feine ^arteifad&e

ift, ba^ bie g)arteien mit berfelben uid)tg gu tl)un ^aben, fdjeint

mir toä) gang flar ju fein, benn 3ebcr Witt fo angenehm im

fünftigen §aufe ftfeen, wie möglid^, alfo ift eg bocf) feine Partei-

fad)e, fonbern allgemeine 2lngelegenl)eit beg ipaufeg, unb f^on,

weil bag ber %aü. ift, barum möd)tc id^ bitten, bag — wenn

id^ mid) fo ausbrüdfen barf — ßliquenwefcn bei biefer ^rage

fortjulaffen, bag uic^t bag ©eringfte bamit ju tl)un ^at unb

ung nur ßente bringt, bie gwar in bcr ^ommifftou ftjjen. Weil

nun einmal bie Partei üertreten fein mu^, aber einen eigent-

lid^en inneren SwedE ^at bie ©ad)e meiner Uebcrjeugung nad^

nic^t, unb bag ifl ber eini^ige ®runb Warum td) oorfd^lage, im

ganjen ipaufe ju wäl)lcn. (SnMi^ will ic^ no^ mid) aug«.

fprecften über bte SteUöertreter. 3* J'^"" "'^t cinfe^en, wag

bie (SteHtjertrcter ung bei biefer ©ad^e nütjcn foUen, benn fte

Wol)ucn boc^ weiter entfernt — ober 6ie ntüffen gerabc be-

fd^ltcfeen, lauter SSerliner ju nel)men — , werben alfo aud^ nid^t

gur redeten Seit anfommen, wenn bte ©i^ungen, wag boc^

notl)Wenbig fein wirb, aud^ nad) bem Sieidjgtage nodb abgel)alten

werben. 3d^ fann nidjt ben Slul^en ber ©teUoertreter einfe^en

unb bitte ©ie begl)alb, bagegen ju fttmmen.

^räfttettt: ^Der Slbgeorbnete üon 9!KalIincfrDbt l^at baö

SBort.
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2l&gcorbneter »on WtaUindtobt: ^ä) bitte, mir noc^

ein 2Scrt geftatten. 5)ie Sleu^erung bcä ipcrrn üon ^)ennig

beruht iDo^l auf einer irrigen Stuffaflung tefjen, tonö id) gejagt

^abe. 3Kir jc^eint, am »enigftcn parteitjd) ift biejenige ^onv
mtj^on gebildet, in fcer alle ^^arteien am ©leid^mä^igften ver-

treten ftnb.

^röf^^ent: jc^Iiege nun bie JDiöfujfton über bte in

JRebe fteljenCe i^rage unb ftcÖe jutorberft fcft, ba^ ber SReidiä-

tag bie Pon i^m gu rtiäljlenben Äommijfare nac^ bem 33orjd)lage

beS ^erm SReicfeSlanjlerg ebenjo tcie bie Äommiffare beö SBun-

beörat^ö auc^ mit ber (Erörterung ber SRa^regcln befajfen tviU,

bie ft(^ auf bie S3cjeitigung ber SKängel beö 5)roüif oriumö
bejie^en.

JDann bleiben folgenbe ©treitpunlte ju erlebigen: erftenä,

bie SORitglieberja^I, jaettenö, bie ©tclluertrctung, brittenö, 2ßa^l

burc^ bie Slbt^eilung ober SBa^l burc^ baö ipauö.

2)er erfte SSorfcf)lag gel^t ba^in: ficben SRitglieber beä

ipaufeö mit bem ^räjibenten alä achtem Sölitgliebe alä Äom«
miffare ju wählen.

frage: »irb eine anberc 3«^^ ßorgejc^lagen?

mm
J)ann erfläre ic^ biefen ^unft für befd^Ioffen.

3tteitenä, joOen ©teÜDertreter geaöl^lt toerben unb eüen«

tucll »le Diele? S)er Slbgeorbnete 23raun (^erlfelb) l^at beren

brei ju teä'^Ien Borgefd^Iagen. 25iejenigen ^erren, »elc^e brä
©teüDertreter ju ben ad}t Ä'ommiffaren, für etmaige 23e^inbe«

rungefäüe ber le^teren, getoäi^lt lüiffen toollen, bitte ic^ fiä) ju

ergeben.

(@ef(^ie]^t.)

2)er 5Intrag ift abgelehnt.
(Snblidj: foll bie SBal)! burd; bie 9lbt^ eilu ngen über

burd^ tag ^auö erfolgen? »erbe bie ^rage guerft auf bie

SBa^l in ben 5Ibt^eilungen [teilen.

2)ieienigen Herren, bie bie bef^loffenen ^ommiffare beä

(Reicfeötagä burd^ bie Slbt^eilungen gewählt »iffen wollen,

bitte id^, ftc^ ju erl^eben.

(®ef(^ie^t.)

5)ag ift bie «Dlajorität.

Dann toiU id) oorfd)lagen, ba^ bie Slbt^cilungen ju ber in

JRebe fte^cnbcn SBa"^! eine I)albe ©tunbe fcr ber ^lenarft^ung
beö ü]Ritt»o(!^ö jufammentreten.

3)ie 3nterpfUation unter SRr. 122 njirb im Saufe biefer

SBoc^e — nmt^^ma^lic^ am SCRittnjoc^ — beantwortet Werben;
id) barf annehmen, ba^ fie barum aug ber l^eutigen Serat^ung
ouefc^eibet.

2Bir ge'^en über jur erften Plummer ber Sageöorbnung:

^tittt ^tvat^unQ hei (^nttvutfd etneS C9e«

fe^ed, betreffend t)te ^autiond^flid^ti^fett petioi
bifd;er !t)ru(ffd)rtftcn unb bit G^ntjte^unfl btt
Sefugni^ jum iöetne&e eineö ^re^gelperbed.

35aö Sort i)at ber Slbgeorbnete (S(^mib (S03ürttemberg).

5lbgeorbneter (Sc^mib («ajürttemberg) : SCReine Herren, ic^

werbe 3^re ©ebulfc ntc^t ju lange in Stnfprud) nehmen, aber
waö i(% jage, jc^eint mir benn boc^ notf)Wenbig, jumal nad^ ber
3ftebe beg iperrn Slbgeorbneten SRömer. 3d) ^abe mid) für ben
®efe§eSt»Mjc^lag erflärt, wenn aud^ nidjt mit lebhafter (St)m-
pat^ie, jumal wegen feiner fragmentarijd)en ®eftalt; aber mit
ben 9J{otißen beö ©eje^jegoorjc^lageö, wie fte ber ^err Slntrag-

fteüer entwidfelt I)at, bin id) leineöwegö in allen Sl^cilen ein«

öerftanben. bin nid)t ber, allerbingS weit üerbreiteten,

SDieinung, baß eine jcfelcd)tc forrumpirtc 5)reffe it)r Äorreltio
in ft^ jelber trägt, ^^ö) t)altc bieje 2(njd)auung für eine ßiel

ju ibealc. 3)ie jc^le^te g)refje trägt ebenjo wenig if)r Äorreftio
in jid) jelber alö baö S3erbred)en feine Sftemebur in fid) jelber

trägt; im ®egentl)etl, bie jc^led)te treffe ift nur ba^u anget[)an,

grofec unb perniciöje Äataftro^j^en gegen ben ©taat unb bie

©ejelljdiaft, wenn auc^ nid)t l)crbeijufüt)ren, fo bod) p beför-

bern. glaube bod^, bo| bie iüngfte @ej(^i(^te ^ranlreid^ä
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unö ein ellatanteö ©pempel bafür üorge^alten !^at. Unb aud^

in ©übbeutfd)lanb, meine Herren, !^at unö eine j^tecftte unb
forrum:|)irte treffe faft bil an ben Slbgrunb beö 9lationalDer'

ratl)ä gebraut;
(jel^r richtig!)

id^ glaube, ba^ ber ^err Stntragftetler jelbft wo^l bieje %l}at-

jad^e nid&t leugnen wirb. Unb Wenn ber ^err Slntragfleller ge-

glaubt t)at, bafe wir mit biejem ®eje^egßorjd)lage »or SlUem
ben fleincren 33lättern aufhelfen müffen, fo bin id^ ber 5Keinung,

ba^ türÖQ bieje Jleinen Slätter, Welche üon §auS gu ipauä,

oon gamilie p ^^amilie wanbern, gerabe ber eigentlidl)e (äift«

ftoff in ben Sßolfgförper hineingetragen werben "fann. Steine

$>erren, bie fleinen IBlätter in fcblimmer $anb leiften wirflid^

Ungel^eureS in biefer SSejie^ung! ^(tj erinnere ©ie nur an bie

eminenten iJeiftungen ber ultramontanen |)reffe. ^id)t umfonft

ftnb aud^ bie Herren Ultramontanen für biefen ®eje^eöt>orjc^lag;

jie fleiben nur il)r jd^warjeö ^hol in ein rot^eö ©ewtinb.

^väfibent: Sd^ nel^me an, ba§ ber ^err 9lebner nid^t

t>on SCRitgliebern beä ^aujeä jprid^t, benn jonft würbe id^ feine

Stebeweije nit^t julajjen bürfen.

Slbgeorbneter ^c^mib (Sßürttemberg) : 9letn, au^erl^alb

beS ^>aufeö.

(^eiterleit.)

3)er $err Slbgeorbnete 9iömer '^at S^nen unfere 9)re^ju.

ftänbe gefd^ilbert, er '^at bie ©efc^gebung rid^tig citirt, nur
f)ätte er berüdfftdjtigen follen, ba| baö ^re^ebift öon 1817 für

bie bamaligc S^it ein wirflid^ liberale^ war. 2lber eö fommt
|a nid^t auf ben Sud^ftaben beö ®efc^e8 an, fonbern wie man
eg anwenbet, unb, meine C>erren, in btejer SSejie'^ung mu^ id^

jagen, ba^ in SBürttembcrg bie ^raj:tö baö gerabe ©egent^eil

oom ®eje^e war. war jeit bem SKinifterium Sßarnbüter,

namentlidf) jeit bem ©c^idfjal Don 1866 in DoUftänbigeä laisser

aller, ©o tam eö benn, ba^ bie ^re^ti^rannei einer faljd^en
2)emoIratie bei unö in SBürttemberg entftanben ift, welche eine

Dollftänbige SBegriffäDerWirrung faft in aHen ©ac^en jur ^olgc

"^atte; man fann biefe ?)reffe einer falfd^en ^Demofratie, wie Re

in Söürttemberg gel)errf(|t ^at, nur mit einem Srrlid^t in wüftem
©um^jfe Dergleid)en. ©o, meine Herren, ftanb eä bei unä Don
1866 big 1870, unb in biejem ©tnne I)at ber Slbgeorbnete

9?ömer ganj richtig gcurt^eilt. SBenn man aber ber württem»
bergijdlien 9tegierung einen 33orwurf mad^en wollte, fo mu^ man
il)r benjelben in bem ©inne machen, ba^ fte baö S^rftörungö-

unb ßügenwerf biefer bcmofrntijd)en ?)reffe über ©cbül^r lange

gebulbet I)at.

Mtm Herren, wenn wir nun t)eute biefen ®efe^egDorjdf)lag

genel)migen, fo Wollen wir unö an bie ®efal)ren erinnern, bie

biefe ^re^fred^l^eit •

(^eiterfeit)

in ©übbeutjd^lanb fjerDorgerufen '^at; wir werben unö baran
erinnern, ba9 wir nod) lange mit biefer treffe ju ringen unb
ju fämvfcn gc'^abt tjätten, Wenn fie nid)t fd)lie^lid) burd^ bie

Äculenjdiläge ber ®ejd)id)te gerjc^mettert worben wäre.

9Keine ^)errcn, all bieö mag nun an bie 9leid)öregierung

unb bie ©yefutiDe eine 2Iufforberung jein, ba^ bie treffe jwar
frei fein foll, ba^ fte aber oI)ne ®efaf)r für baä öffentlid^e

SBo^l nid^t jügclloö werben barf.

^Svä^bmtt JDer Slbgeorbnetc Don Äujferow I)at baö

SBort.

2lbgeorbneter »Ott ^ttfferott>: SJleine Herren, ©ie Werben
nid)t Don mir Derlangen, bai id^ bem geel)rten ^errn 93orrebner

antworte. 3d) bin um jo weniger in ber Sage, baö ju tr)un, alö

id) il)n Don meinem ^lalj, WieWol)l er ein ujurpirter unb ganj

guter War, nidf)t Derftanben '^abe. ^d) möd^te gern Derftanben

jein, unb id) bin barum jo frei, Don ber Slribüne ©ebraucb ju

mad)en.

3Benn id& für biefen 2lntrag baö SBort ergreife, beffen ©ieg
burc^ bie neulid^e 2l6ftimmung alö DoUftänbig geft^ert erfd)eint,

bin i^ ^^)m\ bie (Srflärung jd)ulDig, baft id^ bie ^)offnung

I)abe, etwaö 5Rcueö ju fagen, waö allerbingö nid)t baju bei-

tragen wirb, ba^ berStntrag angenommen wirb, ba id^ bieö alö
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jclBftDerftänblic^ anje'^e, fonbern ctroaS iraö S'^nen in SSejie'^ung

unjerev ^Pre^juftänbe im Slflgemeinen ntd^t unerwünid^t unb

mttUoä erfcfeeinen bürfte.

SSKeiiie Herren, ©ie toerben aHe bie ^rfui'e ttia^)rgenommen

\)abett, mit ber bie beutjd^e treffe im SlKgemeinen bie Stnna'^me

beg 33Dlfid)en 23erbcfferungSantvageö ju bem 3Biggeröfc!^en ©e«
je^entwurf begrübt Ijai. ©ie !^at bamit bie ^»offnung Derbuti«

ben, biejcr Slntrng toerbe nicfct nur in näc^fter Seit bie 3"ftiin«

mung beg S3unbegrütI)S crl)alten nnb babur^ ©efe^elfraft er-

langen, jonbern eg »erbe aud) ber S3unbegr<it^ bie bei ber 23er«

:^anblung geäu|erten SBünjdöe geH)ij|ermafecn al6 2)iretttt)e feiner»

jeitö anfe"f)en für bag unö in 8luöftd)t geftellte ?)re^gejel|.

ein SDRitunterjeidiner beä 33blfic[Kn Slntrageä unb atö ein greunb

ber ^re^frei^eit im ttjcitcften ©tnnc, alö ttet(%cn iä) mic^ be«

fenne, tt)ünfd)e id) gan? genji^ nidjt, ber ^refle il)re %veüH gu

»erfümmern, aünf^e aber meinerieitö baju beiptragcn, ba§

iijXi Hoffnungen moglid^ft balb unb mi3gli^fl t^oüftänbig ftc^

realiftren. 3c^ bin ber SJleinung, unb glaube in biefcr S3e»

giel^ung bie OKeinung ber SKajorität beö ^aufeg ber treffe ge-

genüber auSlpred^en p lönnen, ba^ bie ?)reffe noc^ me'^r leiften

tonnte, alö fte t^ut, ic^ tt)ünf(!^te, bafe bie ?)ref[e fid) üergegen-

bärtigen möchte, ba| bie ©orgfalt, welche toir i^r I)ier wibmen,

nid^t bloö eine Slnerfennung für il)re großen ßeiftungen tro^

ber ©(i^wierigleiten ift, mit benen fte p Mm))fcn J)at, fonbern

ba^ barin aud^ bie (ärwartung liegt, ba§ fte in Bufwnft/ ^a^l
ber Erleichterungen, bie »ir i^r Derfc^affen »ollen, me^r
leiften toerbe.

Sluf bie ®efal)r !^tn, bie für einen homo novus gan? ge-

hji^ nic^t üu unterfc^äfeen ift, »on ber treffe unter Äreugfeuer

genommen gu ttserben, werbe iä) mir erlauben, einen neulid^

geftellten Eintrag wieber auggufd)arren. ^dci bebaure fel)r, bafe

ber 33ater biefeö Stntrageö im C^ufe nic^t anwefenb ift; tc|

fprcdje üon bem eintrage SSambenier unb fann nur bebauern,
— unb bie§ 33ebauern wirb ber ^err SlntragfteHer gemi^ t^ei-

len, — ba9 eg ben Herren Dr. SccEer unb 2Bel)renpfennig fo

fd^nell gelungen ift, bag Äinb i'^reg Herrn ©pectalfoÜegen tobt

ju furiren, unb ba^ bog Hang burd) fein fummarifd)eg SSerfal^»

ren bog ^inb gur (Srbe beftattet ijat '^ä) l)abe bag tieffte

9Jlitgefül)l mit bem Später beg erfc^lagenen unb ju (ärabe ge«

tragenen Slntrageg, unb iä) erlaube mir, bie ^men auf ben

©c^mergcngfd^rei beffelben, ein fel)r intereffantcg ^robuft feiner

^eber, aufmeiffom gu mad^cn. (äg ift bieg ber i^euilletonartifel

in ber gcftrigen „Sflationalgeitung", überfd)rieben „9fleid)gtan, ^t'
:porter unb ^ublifum". ©g ift ein fel)r intereffanter Slrtifel,

wie Slüeg, wag Dr. S3amberger fd^reibt, intereffant ift,

au^erbem ftnb bie ^txm\ für bie, wie gefagt, etwag fumma»
rif^e 2trt unb SBeife, wie fte i^n neulid^ beljanbelt, il)m bie

Mtüre f(^ulJig. 2)ag Oon bem ^mn Dr. 33ambergcr neulid^

fonftattrte Hebel, nämli^ bie SJfangel'^aftigfett unferer ^arla-

mentgberid^te, ift üon ?iiemanbem, aud^ üon feinen entfdjiebem

ften ®egnern nid)t in Slbrebe geftellt worben; bie (Segner-

fd?aft bcjog fid^ lebigüd) auf bag m\i il)m üorgefd)lagene Söiittel.

3^ tl)eile metnerfeitg bie fämmtlid)en Scbenfen, bie gegen bag

9}Jittel felbft ßorgeferlagen ftnb, nu^er anberen ®rünben na-

mentlict) begwegen, weil eg mir im inneren Siberfprud^ ju

fte'^en fdjeint mit bem ^rincip ber ^re9freit)eit felbft. 2)enn
wenn es einen (ärfolg ^aben foUte, fo würben bie Seitungen
ben Siunng fid^ gefallen laffen müffen, ftd^ augfc^lie^lid) biefeg

Slefümeg ober compte rendii ä la frauQaise ju bebienen. ©elbft

bie 9Jlittt)eilung in bem Slrtifcl, baf3 bie gewi§ liberalen Herren
^picarb uub 33etl)mont in SßerfaiHeg in biefen SSagen eine öob-

rebe auf bag Sßerfat)ren gel)aUen l)abcn, wie eg unter bem
Äaifeireid^ gang unb gäbe war, Jann mid) nic^t baoon über«

geugcn, ba| bag 3Scrfal)ren felbft bem ^rincip ber gvei'^eit ent-

f^jrid^t, !>enn granfreid) ift eben bag ^anh ber ^rcPenormun-
bung par excellence unb par habitude, unb baoon l^aben fid^

bie SOJitglieber

^väiiitntt mufe ben HetmSlebner barauf aufmer!«

fam machen, bap Wir nid)t bei bem a3ambergerfd)en eintrage

ftnb, fonbern bei bem eintrage beg Slbgeorbneten Dr. 23ölf.

2lbgeorbneter »ou i^uffecoto: 3d) war barauf ijorbe-

reitet unb glaube, bag eg, ba wir ung in ber ®eneralbebatte
über ein '5)ic{)gcfcl3 befinbcn, gcwtfj guläffig fein wirb, uufere

^re|guflänbe im SUlgemeinen p eri3rtern. !Denn bie Slrt unb
Seife, wie man biefe 9)regpftänbe anfielt, unb bie Hoffnung,

©ifeung am 15. «Kai 1871.

bie man '^aben fann, ba^ fic^i biefelben änbern werben, werben
gang gewig aud^ für bie Slbftimmung maggebenb fein.

^röfticttt: 3^ glaube nid^t, bag bag eine JDigfuffton

über einen Eintrag rechtfertigt, ben bag ^an^ in einer frül)eren

©ifeung befinitio erlebigt l^at.

3lbgeorbneter »an ^ufferoto: 3)ann Werbe id^ auf einem
anbern 2Bege fucben, gunt ^kk gu lommen. (Sg wirb mir
f)offcntlicf) geftattet fein — i(ft bitte mir alg 9teuling im paxla'

mentarifc^en SBefen gu »ergeben, wenn id^ ab unb gu einen

SJliggriff tl)ue — eg wirb mir geftattet fein, auf bag SJJufter

ber englifd)en treffe gu uerweifen, für weld^e bag englifd^e

^ublifum bur^ unb bur(^ erwärmt ift, unb für beren |5reii)eit

eg überall einfielt. Söenit man in (Snglanb SJlorgeng frül) eine

Seitung, weld^e eg aud^ fein mag, in oie ^ani nithmt, fo finbet

man barin bie ^arlamentgßer^anblungen »om 5lbenb üor'^er

nach febem Göefdjmad befprodfien.

(9^ufe: Sur ©ad^e!)

^räftdent: SJleine ^ixxen, nodh fann id^ nid&t erfennen

unb erllären, bag ber aiebner audh ie^t nid^t bei ber ©ad^e

fei; ©ie müffen bie ©üte 'haben, mir bag Urt^eil barüber gu

überlaffen.

2lbgeorbneter t>on Äufferoto: ^Diejenigen 3eitw"göiefer

in Sonbon
,

Weld^e ftdh barauf befc^ränfen , mit ihrem l^affee

ober 2;i)atfäd)licheg unb 5Raifonncment »ermifc^t gu Icfen,

finben ben Seitartifel über bie ^arlamentgßer'hanblungen; bie«

jenigen, weld)e etwag gewiffen'hafter gu Serfe gcl)en unb audh

einen t^atfäd)lichen 33erid)t lefen wollen, finben einen fold)en

üon einem Oicporter oerfagten SBcridit ebenfall? in bemfelbeu

a3latte; biejenigen aber, wel^e alg ^olitifer oon iJadh — unb

bagu redhne id) alte SJlitglieber beg ^arlamentg, fowic alte bie-

jenigen, bie auger^alb beg Haufeg bie ^olitit alg ihren 23eruf

anfe^en — Ttd) für bie ©adje ober bie ^erfonen befonberg

interefftren, ftnb in ber Sage, ftdh in bemfelben S3latte ihre

Slnftdht an ber H^nb eineg ftenograp'hifdhen Seridjtg gu bilben.

SOfleine ^txxtn, bag gefdhie'ht in folgenber 2Beife: bie englifdhen

aSlätter tjereinigen ihre Jtröfte, etabliren ein ftenogra^3t)ifä)eg

Sürcau, welcheg ben ftenograpI)ifdhen IBeridht metallcgraphif"^)

ober lithograpl)ifdh oerüielfältigt unb ben eingelncn S3lättern fo

fchnell liefert, bag nidht nur cor ber Seenbigung beg $5)rudfcg,

fonbern el)e ber 3^eporter fein Kefüme abfd)liegt, unb e'he ber

9tebafteur feinen fieitartifil über bie ^arlamentgoer^anblung

fc^reibt, ber ftenogra^j'hifc^e 33eridht il^nen gu biejem Swedte

ßorliegt. 3^ wollte mir alfo erlauben, ber treffe gegenüber

ben Sunfd) auggufprechen, bag fte biefem englifchen SKufter

nad)a!hmen möge; tdh garantire li^x bann, bag bie ©t)mpatl)ten,

bie in biefem Haufe für fte nodh nid)t allfeitig fo grog ftnb,

wie xä) eg wünfc^e, ftdh fteigern unb in einem ?)reggefe^ oer-

förpern werben, Welcheg bag '^rincip ber ^regfrei|eit üollftänbig

gur Geltung bringen wirb.

aKan wenbe mir ni^t ein, bag bie treffe bei

ung gu fold)en fieiftungen gu arm fei. 3d) erinnere

©ie an bie Strainfolonnen , bie ber ®eneral-^oft-

bireftor ung begüglidh eineg SSerliner Blatteg üorgefüt)rt

^at; biefe SEraiiifolonnen ftnb für ben (5;igeiitl)ümer

beg aSlatteg ®olb unb ©Uber. Siaerbingg flnb unfere Uleporter

unb O^cbafteure fdhledhter geftellt al« in anbern ßänbern. Uufere

Seituiiggeigentliümer ftel)en ftdh bagcgen üerhältnigmägig beffer

alg in "(Snglanb, unb ftnb bai)er üoilftänbig in ber ßage, biefem

JDeftberium ^-olge gu geben. Sllfo bie ^reffe l)at eg felbft in

ber Hanfe/ aug eigener Äraft — unb ^ier ift aud) wieber ein

Sheil ber focialen f^rage gu Ibfen — für alle Su^unft bag Un-

gewitter gu befd)Wören, Weld)eg ber Eintrag SBamberger neulidh

über il)xm Haupte Iheraufbefdhwor. 2Bir aber unfcrerfeitg Wollen

bie ?)reffe burdh eine freie ®efe^gebung t>on ben begrabircnben

Ueffeln befrettn, bie bigl)er i^rc freie Entfaltung oerI)inbert

Ihaben. Dber ift nid)t etwa bie Kaution eine begrabirenbe

^effel? benn fte be'hanbelt bie treffe fd)lec^ter alg ben SSer-

bredher. 2)ie Kaution ift eine 3lrt *J)cligciaufftd)t i^or begange-

nem aßerbred)en unb bor- bem Urtl)eil. 2)er $>reffe üertrauen

Wir unfere GJebanfen an unb felbft bie ®eguer ber ?)regfreiheit

möchten nidht gerne barauf uergichten, bag ihre ®ebaitfen burdh

bie treffe Deröielfältigt nnb an ridhtiger ©teile gelefen werben.



707

5Keinc iperren, be'^anbeln ©te bte Sölanbatare t^rer QJebanfen

nicbt i(^Ie(^ter, al3 (Sie 3f)ren 3)iener bcl)anbeln, bein Sie o^ne

^auticnöletftung bcn ©djUiffel gu 3l)rem (5t3aircnjd)ranf utib

isu Sferem SBeinlt-Iler anvertrauen.

SDian ttenbe mir aud) ntc^t ein, bafe burd^ biefeö ©jpecial«

gei'e^ bte ©i^mmctrie bcS un» in 2Iu§rtcftt gcftclltcn größeren

|)reB*3cic^t'» gcftcrt »erben tonnte. 3* ^nbe, bafe bei einem

^refegeje^, baö ben Stnforberungen bcr ^reyjretl)eit cntjprec^ien

joH, von einem (Sijftem gar nid)t bie S^ebc iein wirb; eö rcirb

gang einfad^ ben s&alj auöfprcdjen, baß ^räuentiümafircgeln

gegen bie ?)rcfie überf)aupt für bie BuJunft abgefd^afft fein

fofien; unb aaä bag gerid)tli(^c fötnid)reitcn gegen bie ^^rcfle

anbelangt, io roirb ba» ®e|c^ ßorgug^njeiie auf baö Giml« unb

©trafre^t unb auf ben unä in Slusftc^t geftellten 6i»il' unb

©trafprcce^ tertoeifen. Slufeerbcm aber ftnb mir ai\6) bie bi(f'

leibigen ©cfe^e mit i^rer be^vibigen ©afrofanftität, auä ber fte

ftc& bann nidjt Don ber ©teile rübren tonnen unb wollen, nid)t

lieb genug, um wegen bcö Suft^nbctommenö eineö fold^en

grij^eren ©efe^eä bie Sefriebigung eineö uorliegenben praftif^en

Sebürfniffcg länget ^inauSgufd^ieben.

3tuc^ '^anbelt eö ftd) l^ier ni^t um eine Sßerfafjunggänbe'

rung, bei ber wir ©efa^r laufen würben, einen ©d)lag inS

SBaffer ju tbun, wie ba§ bei einem Slntrag ber gall War, gegen

ben icb neulieb geftimmt babc, fonbern eö I)anbelt ftd) bier um
bie Slusfübrung eineä 33erfaffungögefe^eä. Slud) glaube idb, ba^

bie Sleu^erung, bie neulieb Dom 2;iid)e beö Sunbeöratl^ä gett)an

würbe, Dielfad) miBoerftanben ift; ic^ glaube nid)t, ba^ fte be«

beutet ^at, ba§ im 33unbeöratl) eine Stbneigung gegen bie

wäbtung btefeä ©efe^eö »orl^anben fei. 2)ie ^ompetenjerweiterung

begüglid) ber ?)reffe unb bcö SSereinöwefenö ift auö ber 3nitta=

tiöe ber Perbünbeten SRegierungen I)crPorgegangen; c» !ann ba-

ber ein fe^r begreiflid)er Sunfcb ron ©eiten tcö ^Bunbeöraf^eS

fein, baB i^m aucb bie Snitiatiüe wegen ber 2lu§fübrung biefer

93erfaffung»beftimmungen überlaffen werbe. SKan fann eö alfo

bebauern, baß man burc^ ben Siggeröfcben Eintrag, ba er ein»

mal gcfommen ift, um bie ®elegent)cit gebrad)t wirb, ber Ste«

gtetung, ber wir fo 3ßieleg »crbnnfen, aud) für bie 5^eit)fit ber

?)refie auöfi^lie^licb banfen gu müffcn. 2)aö fann mid^ aber

nid)t abgalten, für biefeö ©pecialgefe^ gu ftimmen, unb xdj bitte

©ie, meine Herren, ein (äleic^eg ju tl^un.

^räfident: 3)er Slbgeorbnete Dr. ^walb f)at bag 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. (Stoalb: ?Keine Herren, id^ trete !^ier»

ber blcö beöwegen, weil id) con bem ^!a§e bort (auf feinen

t)la^ bcutenb) oon Dem ganjen ^aufe mä)t xiäjt üerftanben gu

werben fürdjte, unb icb wünfdbe über biefeö in einem einzigen

Slrtifel jufammengefa^te ®efetj ^ier noc^ ie^t bloö beäwegen
etwaö gu fagen, weil id) bei ber gweiten ^crat^ung abwefenb
war. SBaö tcf) gu fagen wünfcbe, ift furg golgenbeö.

SBenn ein §rember unter unS fäme unb "t)Örte, ba^ ßan«
beögefe^e, weld)e eiftenö bie ^erauegeber üon ßfitungen ober

Seitfc^riften gur Stellung einer Kaution verpflichten unb gwei=

teng bie ßntgie^ung ber SSefugni^ gum felbfiftänbigen betrieb
eineä öewerbeö im g-alle einer burd) bie ^reff: begangenen
Suwiberbanfclung oorfdireiben ober gulaffen, erft aufgcl)obcn
werben follen: fo meine id), ein folcber ^^rember würbe gunädbft

ftcb aufö $)öd)fte »erwunbern, ba^ fold)e ßanbeägefelje überhaupt
noc^ ba feien

(fe^r wa^r! Itnfö)

in einem ^ocf)gebilbeten 33olfe, weld)eä, gumal in ber neueften
Seit, wo^l meint, eg fei bag l)öd)ftgebilbete S3olf unter aUen
58ölfern ber ©ibe. ä)or l)unbert big gwti^unbert Sauren war
cg gnng anberg in 3)eutfd)lanb

;

(^ört, ^ijrt! fe^r rid^tig! fe^i Wa^r! gro^e ^eiterfeit)

bie meiften ber bamaligen beutfdjen ^Regierungen wünfd^ten
t)ielmel)r gerabe umgefcbrt, ba^ bag, wag biec" bag ©ewerbe
ber treffe genannt wirb, fe^r begünfttgt werbe, fte faben eg
gern, wenn aug fremben Säubern, in welken bamalg jeneg foge-
nannte ©ewerbe ber ?)reffe blüljte, aug ^oUanb, aug ^nglanb,
aud) wobl aug ^axxB, oiele unb in i^rer 2lrt oortrefflid^e

Sucbbrutfer unb fonftige 33ejörberer ber fiiteratur beWogen
würben, nacb Deutfd)lanb gu tommen, in bem einem mtb bem
onbeten beutfc^en fianbe eine 3«ft«dht au^ wo:^! gu finben unb

il)r (bewerbe gu eröffnen. 5Die meiften bamaligen Sflegierungcn

unb gumal bie bcfferen fal)en eg nid)t blog gern, wenn bieg

gefd)a^, fonbern fie gaben aud) wobl ben bamaligen Drucf«

Herren befonbere ^rioilcgicn, unb biefe ^Privilegien baben lange

bcftanben, nod^ big in intfer 3'it)i"t}U«i«;rt l)inein, ja nod) big

etwa in bie 20er, 30er unfcreö 3ahrl)unbertg. 5liun ift

bag freilid) — icb fage gum ®UicE — au^erorbentlid^ üeränbert;

feit ben legten 100 big 200 Sabren bat ftd) in !Deutfd)lanb

bicfeg bewerbe immer l)öber emporgcfd)wungen, eg blül)t an

fo vielen Drten in 35eutid;lanb. 3n i^ol^e bavon ftnb auc^
— id) fage gum großen ®lüdE — bie *|)rivilegien, wclcbe ba»

malg bewilligt Würben, gvi3^tentt)eit§ ober volitommen wieber

aufgehoben, fcbon vor 20 big 30 3^11)1^^"» ot)"^ baß baburdb

biefcg ©ewerbe je^t unter gang vernnberten aSer^ältniffen viel

gelitten I)ätte, unb nun, ba wir glüdlic^erweife fo weit getom«

mcn ftnb — id) ^offe in gang 3i)eutfd)lanb — beftel)en nodcj

folc^e ®efe^e, wclä)e bag ©ewerbe fo gut wie ver'^inbern unb

fo mand^eg beg 33eften, wag eg beforbern fönnte, aufgeben

wollen! 55er grembe, ben id) 3l)nen vorfül)rte, würbe alfo

fa^en: D! Wie ift eg benn mogli^, ba'B überhaupt foldbe ®e«

fcl^e mitten in 2)eutfdhlanD unb in biefem gebilteten Sßolfe,

ingbefonbere in biefem in ©dbriftfteßerei ^ödbft geübten Sßoll

nod) ba fein fönncn! 5lber biefer felbe i5«tnbe würbe aucb gleid^

l}tngufügen: Wag ift benn bag für ein Sanb in 2)eutfd)lanb,

wo biefe ©efe^c nodb in Hebung ftnb?

9Jieine Herren, erinnern wir ung an bag. Wag bie ©efdbic^te

lel)rt: bie meiften größeren unb Heineren beutfd)en Sänber Ijaben

entWeber biefe beiben ©efe^e, weld)e ^ier aufgel)Dben werben

follen, ntd)t eingeführt ober bod) il)re ©ültigfeit fobalb alg mijg«

lid) nid)t Weiter aufrecht erhalten, unb bag war fd^on fo vor

bem Sa^re 1866. 3cb meine g. 5B., ba| in benienigen Säubern,

bte mir iu früheren Seiten am befannteften geworben ftnb, in

IBrauitfdjweig, in Württemberg, in Hannover, bag gweite von

bicfcn ©efe^en gar niemalg angeWenbet Würbe, nacb allem, wag
id) Wei^. Sener grembe, ben icb S^nen i?Drfül)rte, würbe alfo

eifnbren: eg ift eigentlid^ nur ein beutfd^eg Sanb, ein fel)r gro^eg

beutfdbeg Sanb, in"weld)em biefe ©cfe^e überhaupt no^ ba ftnb:

fa, i^ meine ^reu^en, idf) meine ben ©taat ^reu^en;

(Jftuf: SRedflenburg!)

ber ©taat ?)reu^en ift ber eingige, wie cg fcbeint, in welchem

biefe ©efe^e, welche einige von unfercn §errn ^oßegen abgcfcbafft

wünfd)en, überhaupt nod) ba ftnb, überhaupt nod) irgenb eine

©ültigfeit haben. 2)a würbe nun ber ?^reinbe, ben iä) 3l)nen

immer vorführe,

(^eiterfcit)

ber würbe Wohl fagen:

(gro^e ^eiterfeit)

ift bag tag ßanb

(3^uf: Wo bie Zitronen blnhn? — ©ro^e ^titerfeit)

bcr guten ©itte,

(Jpeiterfeit)

bag Sanb ber 2:ugenb, bog Sanb ber ©ered^tigfeit? ift bag bag

Sanb ber Seigheit? — ber Söeigheit unb baher bodb wohl auch

ber hohen ^olitit, ba bie ^olitif ja bod^ aud^ wenigfteng eine

Slrt von SBeighcit fein foü.

(©ro^e O^iterfeit.)

9lber, meine Herren, wenn biefer grembc nun weiter bie

Erfahrung machen follte, bie er fehl" leidht machen !ann, ba^,

Wenn au^ biefe beiben ©efe^e, bie lfm nodh gültig ftnb, auf«

I gehoben werCen, wie id) bag wünfd)e, babur^ in ber 2:hat,

I

wenn wir auf bie ©adhe felbft fehen, fo gut wie gar nidhtg ge«

I

beffert werben würbe, weil bie taufenbarmige 9Kad)t ber ?)oliget,

I
wie fte hier gehanbhabt wirb, big je^t eigentli(^ bodh nur ben«

;

felben ^md i)at, ben biefe beiben ©efe^c haben, unb für ben«

I

fclben Sroedf immer thätig in Hebung gefegt wirb, wel(hen biefe

hier oufguhebenben ©efe^e im Singe haben, unb ferner
' weil bie ©efchidflidhteit fogar ben Suchftaben ber ©e-
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^e^e naäi bem , toaö bie eBen l^errjd^enbe Waä^t unb
toaS eine t'^r »teUetc^t »o'^llDoIIenbc, t^r in bie $)anb

arteitenbe ^avtd ruünjcfct — tc^ jage, ben S3uc^[taBen beö @e=

jefecS iana(S) jo ju brängen unb ju brütfen hjeijj, ba^ biejer

Sud^ftabe ba§ entl)alten jdietnt, ttaö er gar nic^t entt)ält, —
toenn ber ^^rembe erfü'^re, ba^ burd^ joId)e Söiittel baä, tcaS

bieje beiben ®ejc^e etgentlici^ toolten, bocfe eBentaHö erreicht

toirb, \a bann njürbc er mit S^edfct jagen: ift benn l^ier tu

biejem fianbe jo toenig Ueberlegung, ba| man nic^t begreift,

njie lüir eä l^ier p t!^un ^aben mit einem Ungcl^euer ßon
taujenb Slrmen, taujenb köpfen, taujenb Singen;

(9?ut: jweitaujcnb! ^citerfeit)

benn hjenn (Sie, raeine Herren, aud) etwa jttjei Äi3))fe abjd^neiben

üon biejem Ungel^euer, jo »erben an berjelben ©teöe ober an
einer anberen ©teHe

(erneute Jpeiterleit)

gong ä'^nlid^c Jüieber ]^ert»ortoad^jcn. Unb toenn jiener grembe
^(tj ineiter umjefien unb erfa'^ren »ürbe, ba§ bag Unge'^euer,

öon bem ic^ eben gerebet l^abe, mit ben unjä'^ligen Slrmen unb
Slugen unb Äöf)fen bo^ nur ba ift, »eil nod^ ganj anbere ba

ftnb, unb nocö Piel mäd^tigere, Weil ber ©taat ^^reu^en — tttr

bürfen un§ nid)t barüber täujcJ^en, id^ f)abt e§ jc^on im borigen

Sleic^ötage bemerft, unb id) mu§ e8 l&ier bei ber ©elegenl^eit

»icber jagen — »eil ber ©taat ^reu^en bod^ eigentli^ nur ein

SOflilitär- unb ^olijeiftaat ift, — »enn ber f^rembe baö meiter er»

fal)ren »ürbe, jage idf), \a bann »ürbe er »o^l jagen: reid^t

benn bie SBeiö'^eit f)ier im fianbe nid)t einmal jo »eit, ba^ man
nic^t ein Uebcl mit 5Ru^en, mit Hoffnung auf Erfolg angreifen

barf, »eld^eö, jo gro| eö aud^ jein mag, unb jo »eit eä ftd^ aud^

ftreden mag, bo^ eigentlid^ nur ein untergeorbneteS Uebel ift,

ba§ auö anberen, üiel mädbttgercn Uebeln !^erBorgel)t? 3a, »iß
man ta^ifer jcin, nun jo greife man baö Hebel ba an, »o e8

»irflid^ ift, bann fann man mit ipopung aud& baä Uebel nad^

ben geringeren ©eiten '^in mit ©rfolg betämpfen.

5lun, meine Herren, biejer grembe bin id^,

(gro^e ^eiterfeit)

uub »enn ©ie et»a meinen, ba§ id^ beöwcgen, weil id) eben

biejer ?5rembe jein »oCite, lein guter beutjc^er üölann »äre, nun
jo erwarte idb, ba^ ©ie meine 3»cifei auf J>ie tecl)te Slrt

löjen,

Slber bamit ©ie nid^t meinen, ba^ id^ umjonft gejprod^en

l^abe, jo »iH id^ jum ©d^lu^ bodt) nod^ gwei S3eijpiele

üorfül^ren, bie für jenen f^ren^i'^tt. i*«" iä) 3|ncn üoifül^rte,

DoÜfommen {)inreid^enb jein mürben; bamit miH jt^lie«

§en, id) fjoffe, ba^ ©ie mir bis bal)in nodf) pprcn
»erben. 2)ieje beiben 33eij^3iele ftnb auS ber aHerneueften Seit

unb betreffen et»aö, »aö ung gerabe im Sleidjötag, »o »ir

bod^ ie:^t Diel mit Sßa^^lprüfungen p tl)un I)aben, gar nic^t jo

gleid^gültig jein fann. 3« i'er ^eit, »o bie SBa^^len auägefübrt

»erben jolttcn, »o auönal)mö»eije in gewijfen ßcinbern eii^e

^^rei'^eit ber treffe ftattfinbcn joUte, eine greil)eit ber 3lebe,

eine f^^i'^eit ber SBa^l, ba tl)aten fid^ 30, 40 ober Lnelleid)t

50 SJlänner ^ujammen, irgenbmo in einem Sßa'^llreiö, ben id^

Ijier nid)t ju nennen brause, um einen SEßa'^laufruf ju erlaffen,

eä Derftel)t ftd^ für biejenigen, bie il)nen gleid^geftnnt. ©ie
festen ftd^.aljo jujammen, fte arbeiteten einen 2Bat)laufruf auö,

fte janbten il)n in bie ^^reffc. (5ö ift aber betannttid^ ein ©e-
je^ unter ben Dielen anberen ^re^geje^en

(5Ruf: lauter!)

3d^ j)5red^e laut genug!

(8^uf: nein!)

3d^ lann nid^t lauter reben!

(Unruhe.)

^r«f^^cttt: SJleine öerren, »enn ©ie ru'^iger jein wollten,

würbe ber $)err Stebner leid|ter jum ©nbe lommen fönnen.

Slbgeorbneter Dr. @tt»aI^: 3^ je^e aljo, ©ie »ollen nid^t

l)ören, »aä id^ jagen will.

(SBiberj^jrudti »on alten ©eiten.)

5)ann mu^ td^ bitten, bafe ©ie mir mit ®ebulb jupren
unb mid^ nid^t unterbred)en.

^täfi^ent: JDarum bitte aud^ td^ — mit bem öerrn
9ftebner.

Slbgcorbneter Dr. ©toold: ^ene Herren aljo janbten ben

SBalilaufruf, ben fte Dorbereitet l^atten, ben fte gufammen, man
lann jagen, jd^riftlid^ entworfen l^attcn, mit i'^ren eigenen 3iamen
unterjd)rieben, in bie 3)rudEerei. fög ift nun aber, wie idb jagte,

ober »ie id^ »ielmel)r jagen wollte, »enn ©ie mid^ nidbt unter-

brod^en bitten, ein betannteä @eje^ unter ben »ielen anberen

^refegeje^en, bafe ber 3)rudEer nid^t einmal ein ^3aar Sailen
ipolitijdben 3"^)«'^^ ausgeben barf, »enn er nid^t borl^ec ber

^olijei ben Flamen beö 23erfafjer8 biejer paar ^eikn ge-

melbet l^at.

(Üiuf; baä ift nic^t »a^r!)

SDReine ^erren, »ir »oUen nac^^er »eitcr barüber reben,

»enn ©ie eg »ünjd^en.

(^eiterleit.)

35er 2)rudfer nun fü'^rte auö, »aä baö ©efefe üorjdireibt.

5Bet»or er biejen 2öai)laufruf mit ben ^iamen berjenigen, bie ben

SBablaufruf erliefen, in bie Deffentlic^feit l)inauöbva^te, lieferte

er ein 6j:emptar bei ber ^oligei ab; er tbat aljo aUeö, »aö,
»ie er meinen fonnte, baö ®eje^ oorjc^reibt. 2)enno£% »urbc
er nadbber angeJlagt, »eil ber ^Jlame eineö 23erfafferö nid^t an«

gegeben »ar. äRän fonnte bodt) mit ?ftt(i)t meinen, äße bie,

»eld^e biejen Slufruf erliejjen, jeien bie 33erjäjfer, unb jo »ar
eö in ber 3;bat. (5ö ift 3^nen fa Alflen befannt, »ie ein joldf)er

Slufruf entfielt, ^ier ift nid^t ein SSerfafjer, jonbern eö ftnb

me'^rere 33erfaffer. 311jo er »urbe angeflagt, ben 5tamen beö

SSerfafferö biejeö SBa'^laufrufö oorl)er niä)t angezeigt ju ^aben.

@r joUte ben 5Ramen beö SSerfafferö begei^nen, »aö er nid^t

einmal fonnte, »enn er eö aud^ »onte. 2lber nid^t ber 2)rudfer

allein »urbe jo angeflagt, eö »urben au(^ biejenigen angeflagt,

»eldje an ber ©pi^e ber 33e»egung ftanben, »ät)renb ©ie bodb

Sllle »iffen, ba^ einer »enigftenö, ba^ g»ei, brei ober üiere ftd^

einer SQ3al)l annehmen unb Seiter einer 3Ba!^l jein müfjen, »enn
über^^aupt eine jold^e gu ©tanbe fommen joU.

äßaö »ürben ©ie jagen, meine Herren, gu biejem SSeijpiel?

Slber id) füge ein anbereö bingu.

(Sin 2BunjdC) »ar gugleid^ ber, an einer gang anberen

©teile beö Sanbcö, »oDon iäj nur ben 5Ramen '^ier nidbt nennen

mag, irgenb eine Sßerjammlung bon SBäblern gu berufen. 68
»ar ja biejeö nad^ ben bamaligen ©eje^en erlaubt — üorl)er

»ar eö mijt erlaubt, aber für bie paar Söod^en »ar eö auö«

brüdlidb erlaubt »orben. Söenn man eine 2ßa^l»erjamntlung

berufen »iö, jo rau§ fte bod^ üov^er irgenb»ic angegeigt jein

unb Dagu bient ja je^t überall in ber Söelt bie ?)refje. 9lid^tö

alö bie 5lngcige: eö joll eine 2Ba'^lDerjammluug ba unb ba unb

gu ber unb ber beftimmtcn ©tunbe ftattftnben, entl)ielt biejc

S3efanntmad)ung. 2öaö »erben ©ie nun jagen, »enn eö nic^t

einmal möglid^ »ar, baft bieje 33efanntmad^ung gebrudft »erben

fonnte. S)ie Söiijglid^feit freilid^ erfliSrt [lä) üielfad). ©ie

jd)eint unglaublidb, aber mögli^ ift allerbingö jo üieleö, »aö auf

ben erften SSlicf unglaublid^ jd^eint.

2)ie ©adie ift bieje. SlUe bie 3eitungen ber einen Partei

»aren längft unterbrüdtt mit einer eingigen 9luönal)me, bie faum
alö 5lu8nal)mc gelten fonnte. ©ö »ar nämlidb in bem gangen

»eiten ßanbe nur nod^ ein ©onntagöblatt üor^anben, »eld^eö

nidbt »iele Scjer f)attc unb aufeerbem neu war. (Sin jold^eö

©onntagöblatt l)at in Seiten, »o aUeö auf ben Sag unb bie

©tunbe anfommt, gar feine SBebeutung. i)ie Seitungen biejer

Partei »aren jämnttlid^ unterbrüdft unb namentlid^ in bem
2Bal)lbcgirf, in »eld)cm bie aSerjammlung ftattfinben jollte; benn

eine 2öal)l»erjammlnng bat gunädbft bodb nur für ben '^etieffenben

aBal)lbegiif eine SBcbeutung. ©ö »ar nidfjt eine ein„tge Seitung

nod^ übrig für bieje ^artei. 6ö »urbe nun gejd)r;^ben an ben

^)erauögeber biejer Seitung, er möd^te boc^ »enii,ftenö unter
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ben Slnnoncen tieic Sefaimtmad^ung aufncljmen, ötefe BIo^c

Slnfüufctgung, baß ba unb bei, an bem beflimmten Sage unb

ju bcr bepimmten ©tunbe an bcm Drte eine a5Bal}lüeiiammIung

ftattfinbcn iollte. SBaS »erben ©te jagen? (äö war unmöglid),

au£^ nur bieje öffentliche Slnfünbigung gu erlaffen.

9iun i4 benfe, biefe beiben 33ftfpiele ftnb gcnügenb. ^(t)

empfehle 3^nen, über biefe beiben S3eifpiele nac^jubenfen.

(J^eiterfett.)

^räftbent: a)er Slbgeorbnete ^rcbft l^at baä Sßort.

Slbgeorbneter ^rob^l: 3^ tjaltc mid^, meine Herren,

ftreng an bie ©ad^e, ic^ »erbe 3^)« ®cbulb nid)! ermüben.

34 »erbe für ben Slntrag ftimmen. ^ä) l)ätte gc»ünfd)t, ba|

bie ©ä§c, »el^e in bemfelben aufgenommen ftnb, einem Doli»

ftänbigen §)re^gefe^e eincerleibt »ürben; »enn e§ aber ni^t
gefc^ie^t, jo »irb mic^ baö nic^t ab:holten, ben beiben ©ä^en
jujuftimmen. 3<^^ glaube, baß eine ©eite ber ©a*e nod) einer

Heinen SSeleud^tung bebarf, bag ift bie Äünftlid)feit, bie Un»
natürlicftfeit ber S3eftimmung, »eld^e not'h»enbig »irb, »enn
man auf baö ^autiongfi)ftem einc^el^t. ©ie erinnern fi(^, meine
^»crren, einer Petition, über »cl^e 3^nen por furjer ^dt burd^

ben ^errn Slbgeorbneten Dr. ®neift SericTit erftattet »urbe.

(5g ^anbelte ft(^ um eine 33efd)»crbe auö bem SScgivfe Dle^fo;
eö »ar angeführt, ba^ bie flcine Slnfünbigung, e§ möd)ten'bie

SBä^ler jufammentreteu, um ft^ über bie porüuncfjmenbe 2Bal)l

gu befprcc^en, in bem bortigcn Äreieblatte gjr ntdit veröffent-

licht werben burfte aug bem ®runbe, »eil bag Äreigblatt ein

fautionSfreieS S3latt ift, unb baffelbc alfo bur^auä leine poU-
tifAen Semerlungen aufnel)men barf, au(^ ni^t einmal bie blo^e

atunorberung, jufammenjutreten ju einer politifd^en SSerfamm-
lung. 9Jlir, meine Herren, ift bie ©ad}e aufgefallen in einem
©rabc, baB fte mir buri^auä in Erinnerung geblieben ift; i^
^abe mir gejagt: »enn man auf bem SBcge ber ^autiongpflich=

tigfeit bagu fommt, fold)e fünftlid)e Seftimmungen treffen ?u

müffen, bafe man nic^t einmal für bie »id)tigften Slngelegen^eiten

ber aSürger, nic^t einmal für baö Sufamm^ntreten einer Sföal)l'

»erfammlung, 2nittt)eilung machen barf, obmo^t ein Slatt an
bem Drte felbft erfd)eint, — id^ jage mir, bae ift ein unnatürlid)er,

unerträglicher 3uPanb. 3)ie übrigen ®rünbe, »eld^e f^on für
bie ©ä^e angeführt »orben ftnb, »ieber^ole id^ 3t)nen nid)t.

aSei ®elegent)eit ber legten 3Seri)anblungen ift aber fcbon ßon
meinem SanbSmann, bem Slbgcoibneten SRijmer, unb eg ift t)eute

öon bem Slbgeorbneten ©d^mib (Württemberg) eine ©ad^e gur
©pra^c gebrad^t »orben, über »elc^c id) 3t)ncn ebenfaUö
et»ae jagen mu^; aber meine sperren, glauben ©ie gar nid^t,

bafe id) Shnen über bie »ürttembergijdien 58ert)ättntjje, »eld)e
bieje Herren berührt l)aben, eine augfül)rlid)e 2)arfteUung geben
»erbe; ich jprc^e barüber nur, um mich bagegen gu ter»ahren,
alö ob jolche 3)etailDerhältniffe einzelner Sauber hier gur ©prad)e
gebradjt »erben, »enn bieg nicht nothig ift, um ein üorliegen«
beg ®eje^ ju begrünben ober ju verwerfen; idh finbe eä höihft
überflüjftg, ba^ bie 2Bäjd)e eineg ©injellanbeg hier ge»ajd)en
»irb. 3d) jage barüber nur: in Württemberg ftnb bie ®eje^e
über bie treffe nicht jchltmmer unb nidjt bejjer, alg fte eg
burchjd)nittli^ in ben anberen beutjd^en ©taaten ftnb. (Sine 33er-
orbnung, »eiche im 3ahre 1853 in »eitgretfenber 3iea!tion gum
5Rachthetl ber g3rejje erlafjen »ar, ift mit bem (Eintritt beg
5)linifteriumg ä^arnbüler uoUftänbig aufgehoben, unb eg ftnb bie
alten ©eje^e in aBirfjamfeit gefegt »orben. 3)iefe alten (äeje^e
haben feineöivegg große SSorgüge, fte haben gro^eüKängel, aber aud)
ihr (Suteg, 3:hatjache aber ift, ba^ feit »ielen Sahren nidht ein
einziger gjresprocefe ßon bem ijffentltdE)en SJunifterium eingeleitet
»ercen ift. ÜKeine $)erren, »enn aug Gelegenheit beg gegen-
wärtigen (äcfe^eg, auf »eldhcg biefe »ürttembergijchen Beftim-
mungen gar feinen CSinflufe üben fönnen, gleid)»ohl »on bem
einen »on mir genannten Slbgeorbneten bie öinrid)tungen jeineg
^eimathglantg, um mid^ populär augjubrüdten, jdE)led)t gemacht
»orben ftnb, jo entjieht ft^ bieg meiner Äritif, ich »erbe eine
jolche burchaug nicht üben, i^ begnüge mtd>, bieje ^hatja^en
angeführt ju ^aben.

Vt«Tt*ntt: 3)er Slbgcorbnete Dr. 9tömer hat bog 2öort.

RA {^^''^^r^-eter Dr. «Wömer: greine ipcrren, ©ie erinnern
na? |c^r

)j)Dh,^ bap «h burd} btn aSoitrag beg ^errn a3erid|t-

Si^ung am 15. SWat 1871. 709

erftatterg ber ^etitiongtommiffion SSeranlafjung hatte, über bie

fübbcutj^en unb ingbcjonbere über bie füürttembergijd^en ^rc^-

ucrhältnijje gu jpre(hcn, benn ber ^err SSerichtcrftatter ber

5)ctitiongfommijfton hat erwähnt, ba§ in ©übbeutjd)lanb hier

unb ba ©timmcn laut ge»orben jeicn, »eld)e bie 23efür(htung

auggejprod)en haben, bap burd^ bie Stugfcehnung ber 3uftänbig«

feit beg 9teid)eg auf bie ^rcf)- unb 33ereinggefe^gebung bie

^ref3= unb SSereingfrciheit in ©übbcutfd^lanb bebroht fei. 2)ag

»ar für mich bie 3Seranlafjung, bag Wort gu ergreijen, unb eine

gang jpecieöe 93eranlajjung hiergu War für mich — id^ geftehe

eg — bie 2:hatfadhe, baj3 ber iperr Slbgeorbncte |)robft, ber jo«

eben bor mir gejprod^en hat, alg cg ft(^ in ber »ürttembergijdjen

gweiten Cammer um bie Sinnahme ber 93erträge hanbelte, aug

benen bag beutidhe Stexdj herüorgegangen ift, biejer a3efür(htung

einen fehr lebhaften ^ugbrucf gegeben hat, um bie Cammer gu

beftimmen, ben SSertrag gu Der»erfen.

(^i3rt! hi3rt!)

©ie fehen aljo, meine Herren, meine ßegitimation, bon ben

Württembergijd^cn SIngelegenheiten gu jpredfeen, ift untabelhaft.

3d) geftatte mir bie Semerfung: gang dharalteriftifdh erfd)eint

mir ein Unterjdneb gwijchen ber Sehanblung berartiger Singe»

legenheitcn in ^reu^en unb in ©übbeutj^lanb, wenigfteng »on

©eitcn einer großen Sah' t)on ©übbeutjd^en. 3)ie ^rcußen —
unb id& jage bag gu ihrer großen ©hre — greifen ihre ijffent-

liehen 3uftänbe, wo fte ihnett mangelhaft erfcheinen, rüdtftd)tglog

unb fd)onungglog an, bringen fte Dor bie £)effentlid)fcit, bedfen

fte auf, unb jo fämpfen fte öfjentlid^ bagegen, big fte geftegt

haben. 3" ©übbcutfd)lanb herrfd)t — wenigfteng in tjielen

Greifen — gang bie entgegengeje^te Steigung, bie Steigung gu

üertujd)en, bie Ucbeljtänbe, bie ba ftnb, niätt gu jehen. 3dh
jage, nur in gewijfen Greifen; benn, meine iperren, wenn bem
nidht jo Wäre," jo hätte mir ber aSorWurf, ber mir eben gemad^t

ift, gar nid^t gemad^t Werben lijnnen.

25ie ©adhe jelber trejfenb, fo erlaube id& mir noch folgenbe SSe-

mcrfung. S)te O^ebner aug Württemberg, bie bor mir gejprochen ha»

ben, hahen gugegeben, ba| bie württeinbergijche ^re^geje^gcbung

\ä}kä)t jei. darüber ift gar fein Wort gu berlieren. 3^ t)abe, alg

bag le^te SDRnl in biefem' ^auje ber üorliegenbe ©egenftanb be-

hanbclt würbe, Seinen gWei SSeftimmungen aug bem »ürttem-

bergifd^en ^re^gefe^ bon 1817 angeführt, bie üoUftänbig ge»

nügen, um bag gu begrünben, »ag ich je^t ongeführt habe, ©g
ift 'aber auch ber that'fäd)lidhe Suftanb üon ben beiben Herren

3^ebnern aug Württemberg, bie cor mir gcfprodjen l)aien, be-

rührt »orben, unb über biefen mufe id) no^ ein Wort fagen.

2)er Slbgeorbnete ©chmib hat ftd^ befdh»ert über bie Hal-

tung ber 33olfgpartei-^rejfe unb ber ultramontanen g)rejfe in

Württemberg, unb gang ge»i^ mit Siecht; aber er hat »er-

geffen — unb inbem td) bag bemerfe, »{beilege id) gugleich

ben iperrn SSorrebner —
, bafe ber nationalen treffe in Würt-

temberg nicht mit bemjelben 9Ka§ gemcjjen »urbe, mit bem ber

ultramontancn unb ber aSolfgpartet-^ reffe gemefjen ift. ipter

würben g»ei 9JJa|e angelegt. 2)er Slbgeorbnete ^robft hat be-

hauptet, eg jei üon bem OJJinifterium in ben legten 3ahren fein

^re|proce^ erhoben »orben; bem ift nicht jo. (Segen bie

„jd)wäbijdheSßolfggeitung" ftnb in ben gwei gälten, in benen überhaupt

nur baran gebadet werben fonnte, einen ^re^proce| gegen fte

gu erheben, non bem 9Jliuifterium joldhe ^roce^e erhoben unb

mit großer ^artnädigfeit »erfolgt worben.

3a, meine $)erren, bie aSolfgpartei-?)rejfe unb bie ultramon-

tane ^refje hatten abjclute fyreiheit gu jdhretbeit, wag jte

wollten; namentlid^ gegen ^reufjen unb ben norbbeutjd^en

SBunb unb gegen bie Sßertreter ber nationalen JRid^tung in

Württemberg. 2)a hatte bie ?)reffe botte i^reiheit, aber fte

nahm ftch audh bie ^^reiheit, unb bag mtt'ß man ihr gur ®hre

nad)fagen, gegen bie württembergijd^e Slegierung, Wenn fte ihr

niäjt DoUftönbig gu Willen war," gang rü"dftd)tgloS aufgutrcten.

3a, meine ^)erren, mehr alg eine SKaicftätäbeleibigung war in

bem württembergifchen „SSeobachter" gu lefen, unb ba hat allerbingg

feine SSerfolgung ftattgcfunben. Slber warum, meine sperren"?

$Die württem'bergifdhe ätegicrung halte burd) ihr Sünbni^ mit

ben antinationalen 90fläd)ten jö jehr aUe Slutorität aug ber

^anb gegeben, ba^ fte eg gar ni^t wagen burjte, bieje ihre

Sunbeggenoffen gu »erfolgen, aud) ba nid)t, »o bie ©trafge-

fc^gebung ihr baS ooße 9fied,t bagu gegeben hätic. 5>ag, meine

$)errcn, ift ber thatfächli^e Suftanb. 5Dann nod^ (ätn«. Weih'
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renb beä Ärtegeö , unb idi toiebcil^ole bag, ftnb in Sßürttem«

berg gaiij unfinntge ^joltjeiltc^e S3ejd)lagnal)tnen gerabe auf ®runb
be§ ^relgeje^eö üorgefommcn, unb toir I)abcn bort an ung
jelber itial)rgcnDmmcn, wie jdjiimm bieje SSefttmmungen übet

bicBeredjtigungber£?rtä=^Dlijeibel)örbe jur33e|d^Iagnabmcnjtr!en.

3c£) lvicberT)ole, nietne |)erren, womit iä) baö le^te 5CRal,

alö td) btejen ©egenftanb bejpi-a(!^, gejc{)loflen "^abc: I)clfen ©ic
un8, meine Herren, ein biircbauä freifinnigeö 9ieid^ö'^re|gcfe^ ju

©tanbe ju bringen, unb belueiien ©ie burc^ bte Stbat, hjäö aHer«

bingö faum no^ beö SSewcifeg bebarf, ba^ bte (Sübbeutj(^en in

il^rer ?^reil)eit nic^t nur nici^tö eingebüßt, ba^ fte ütelme'^r ge-

ttjonnen I)abcn bur^ bie iperfteltuiig beg beutjc^en 9iei^eg.

^räfi&cnt: 35er SIbgcorbnete Dr. S3tebermann i^at baö

2Bort.

Slbgeorbnetet Dr. fSietttmanni SKeine Herren, i(^ ^alte

eg für notbwenbig, ba^, nacdbem auffciltenber Sßeije ücn bie^er

(Seite (linfg) gegen bie ^rcpfretbctt gefprodien njorbcn i[t, auc^

üon biejer ©eitc (Unfg) ein ^roteft bagegen erfolgt. ^IReine

Herren, td) :pcrjöulid) alg SSertreter jener jftic^tung ber ^^rejfe,

bie in ber 9Jlitte [tel)t jtt)ijd)en ben (Sytremen unb baber oon

gwet «Seiten angefeinbet wirb, '^ätte üicUeid)t bejonberen ®runb,

getüifje 33cjd)ränfungen, bie bejonbcrg bie eptreme treffe treffen

würben, ju wünf^en, unb '^ätte bo^jpcUen ©runb ba^u in

meinem 3SaterIcinbe (Sad)fen, wo bicfe cj:treme treffe I)nuiptfä(^»

It^ if)re Eingriffe gegen bie nationale unb liberale ?)reffc rtdjtet.

3c| \)abe aber mit großer greube bag fäd)ftfd)e ^re^gefe^ üon

1869 begrübt unb babe p beffcn Suftanbefommen na(^ Gräften

mitgewirft, biefeg ©eje^, Weld^eg bie Kautionen unb anbere

SSef'cbränfungen aufl)ob.

Steine Herren, bag tft ein fd)led^ter ßiberaligmug, ber nur

für fic^ bie §retl)eit will,

(fe^r richtig! Itnfg)

unb bag ift ein feiger ßibcraliSmug, ber nid^t ft^^ unb ber gret«

"^eit bie Äraft jutraut, 5Ri|brciuc^e ber greibeit jelbft p befei«

tigen, ber baju ben 2lrm beg ©taateg unb ber ^olijei anruft.

(aSraüo! linfg.)

3ti^ benufee jugleidö bag 3Bort, bag td^ '^nbe, um p fon-

ftatiren, ba^ nac^ bem fel)r frciftnnigen ^rc|gefe^, bag wir in

©acbfen feit jwei 3nl)ven l)aben, bie ^refepftänbe, bie 3^1)1 unb
bie 9iatur ber 3eitf<i)i"ifteu im Slllgemeinen ftcb nid)t gcänbert

bat, baf^ ingbefonbere bte Slufbebung ber Kautionen feinen merf=

baren 6influ| auf ben (51}arafter ber treffe :^erüorgcbrac^t ^at,

unb id) fnüpfe baran bie ^»Dffnung, ba^ nid)t nur ber Sftetd^gtag

biefeg l)eute t>orliegenbe ®efe^ Wieber mit großer SRajorität

annet)men, fonbern ba^ aucb ber anbere %altox ber Oiet^g-

gefe^gcbung bemfelben feine Suflitnmung nid)t üerfagen werbe.

(ßebl^afteg S3rabo linfg.)

^rnft&cnt: (5g ift ber ©d)lu^ ber 3)ebattc — üon öier

©eiten — beantragt, eg fd^eint ftc^ aber au(| 5Riemanb Weiter

jum SBorte ju melben; id) fel)e ba^er ben ©c^lu^ ber SDig»

fuffion für angenommen an.

3u einer ^jerfönlicben 33emerfung erf^eile ic^ baö Sort
bem Slbgeorbneten ^^robft.

Slbgeorbneter ^robft: ©er Slbgeorbnete fRömcx (SBürttem*

berg) t|ät baoon gefprodjen, ba^ id^ in ber württentbergifd)en

Cammer mid^ über bie 3i'ftänbe beg norbbcutfd)cn 33unbeg in

33e3ug auf bie ?)re^freil)eit mißliebig anggefprod)en l)abc, um
baburcb eine Slbmabnung Don ber Slnnabme ber 33erfaiUtr SSer«

träge ju begrünben. 3d) ffl"n ßerftd)ern, ba^ id) bort über bie

^refjjuftänbe im norbbeutf^en S3unb nie etwag 2lnbereg gefagt

l)abe, alg wag l)ier eben bei ®elegenl)eit beg gegenwärtigen
Slntragg wieberl^olt üon SJiitgliebern aug ^^reu^^n felbft beftättgt

Werben ift.

aOBag im Uebrigen 2:^atfä(!^lid)eg eben üon bem §crrn Slb«

georbneten 3flönter gefagt ift, entjiebt ftd) bem SSercid) ber

perfönlid)en SSemerfung. 3d^, fann nur jagen, id^ beftreite cg

von Einfang big ju (Snbe.

^täftbcut: 55er ©d)Iufe ber S^igfuffton, bie nad^ ber

5Ratur ber Sßorlage ©cnergl» unb ©pecialbebatte jugleid^ war,
giebt mir nur nodt) bag 3^e^t , bem ^errn SlntragfteUer bag
SBort ju geben.

Slbgeorbneter 9?ßt(^gcrö: SJleine Herren, nadb ben Slug«

fü^rungen beg ^errn 3lbgeorbneten ©dbmib aug SBürttemberg
i)ätte man mit ©i^crbeit ooraugfe^eu folten, ba^ er gegen
ben ®efe^eutwurf ftimmcn würbe; ba er aber im SHnfang feiner

9flebe augbrüdlid) crflärt bat, ba§ er für bcnfelben ftimmen
wirb, fo l)a\k id) eg meinerfeitä nidbt für nötbig, auf feine

SJlotiDirungen ein SBeitereg gu antworten. 3^ oergid^te aud^

auf SBeitereg im Sntereffe ber foftUren ^dt beg Steid^gtageg.

(SSraoo! linfg.)

^räfi&cttt: ©ag®efe^, wel^eg tdf) nun pr Slbftimmung
bringe, lautet wie folgt:

2Bir 3BilI)elm üon ©otteg ®naben bcutfd^er

Äaifer, Äönig üon ^reu^en u. f. W. , üerorbnen tm
5Ramen beg beutfd^en 9teid)eg, nad) erfolgter Suftim«
mung beg ^unbegrat^g unb beg 5Reid)gtagg, wag folgt:

(äinjigcr 3Irtifel.

35ie 33orfd)viftcn ber ßanbeggefe^e, weld^e

1. bte ^crauggeber üon Sfitwig^« über S^it'

fd)riften gur ©tellung einer Kaution üer-

ipfltd)tcn,

2. bie (Sittjiebung ber S3efugni^ jum felbftftän«

bigen betriebe eineg ©ewerbeg im %a{iü

einer bur^ bie ^reffe begangenen 3n*üiber-

I)anblung corfcbveiben ober julaffen,

Werben aufgel)oben.

35ieienigen Herren, bie bicfem ©efe^egüorfc^lage il^re 3«°
ftimmung geben wollen,, bitte idb aufjufte|en.

(©efd^ie^t.)

25ie febr überwiegenbe SKajorität beg ^aufeg.

2Bir fontnten ju ber jweiten Stummer ber S^ageg»

orbnung, ber

jtoeiten 33erotbutt(^ >eö ©cfcigcnttourfö, bc«

treffenb bte ^eftfteÜung be3 f^au^bam-mati
bcö bcutfdjen 9*lctdJ)eS für baö ^abr 1871,
heiüQÜ^ ber ®tot8 füv boö SBunbeöfanjIcrs
Slmt^ baö auötvärttae ^mt, bte ^onfutate
unb baö ^uttbcö = öbcrbajtbelögcrt(|)t , auf

®runb beg erften Seri^tg ber SJubget-Äommtfrion

(5Rr. 108 ber 35rudiad)en).

bitte ben ^errn SSeridbterftatter, Slbgeorbnetcn üon

2BebeU'9Jialcbow, neben mir ^la^ gu nebmen.

35te Herren l)aben au|er bem 33crid)t bie SRcfolution unter

5Rr. 123 erbalten, bic üon ben 2lbgeorbneten üon Jlarborff unb

©enoffen be^rü^rt, — unb td) jcige auf ®runb einer 3Ilit=

tbeilung beg §errn 9fieid)gfanjlerg an, bag bei ber beüorftet)enben

S3eratl)ung ber SSunbegraf^ auger burd) feine 9Kitglieber audb

bnrd) bie ju Äommiffarien ernannten ^erren ©ebetmen 9legte=

runggratf) Dr. 9Jti(^aelig unb aöirtlid)en ßegattongratl) üon

SSülow üertreten werten wirb.

3ur Einleitung ber a)igfuffton gebe tc^ bem ^errn Stefe«

renten bag SBort.

SScridbterftatter SIbgeorbneter tton 9SJcbclIs9Wol(^oto:

SJleine ^crrcn, id) balte für i^en §auptgwedE etneg fd)rift'

lid)cn Äommifftongbericbteg, bie aSeratbung im Plenum fo üiel

alg moglid) abpfürgcn; id) würbe begbalb glaubet(, ^[)xe 3«t
gu ntt{3braud)en, wenn id) '^\)nm bieienigen ©rünbe wieber«

bolte, bic ft^ in bem fdbrtftlid)en a3crid)t finben. JDagegen

bitte id), ju einer gang furjen ^jcrfönlid^en a3emerfung mir 3br
@eI)Dr ju fd^enfcn.

3d) befinbe micb in ber Sage, bag id^ gerabe »n ben betben

ftreitigen 5)unften beg .^ommif"ftongberid)tg ntd)f oc^*- 9lnfld)t

ber yDJaiorität, fonbern ber ber ^iliinorität gewcfcnf""- /^g ift

fclbftrcbcnb, bag td) üon bicfcr ©teile aug alg ^'^"^'"n;;;
ber Äommiffton nur bic 3lnftd)t ber 9Jlaiorität not; ''^l^^"
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Gräften ßertretcn ircrbe; bagegen glaube td) mtc^ berechtigt,

meinen pei jÖnIi(icn ©tanbpunft Ijicr anzugeben , um meine

©tcflung jur ©ad^e i^ier gu bcjeic^nen unb meine bemnäd)ftige

Sbftimmung ju moticiren.

^tÖft^cnt: ffiir »rcrben bte IBeraf^ung, »Denn <Ste

meinem Sßorjdjlage folgen, auf ber ®runblage bev einzelnen Sin«

lagen Por ftd^ ge^en laffen, alfo, intern wk mit bem Kapitel 4,

Sitel 1, S3unbeüfan;\ler'2Inü, beginnen, ber ©rortcvung bie 2In=

läge I gu ®runbe legen. 55ie auf bicfcn SllKil beö fötatä be«

jugltcben Anträge ber ^omniiffion befinbcn fid) auf ©eite 9

unb 10 ifjreö iBeric^tä; bie ^iejolution üon Äavbotff ^abe id^

bereits ertt)äl)nt.

aerbe bie einzelnen ^ofttionen aufrufen unb bicjenigcn

für — in gttieiter S5eratr)ung — bewilligt erflären, bei benen

nid^t bag Sort ober eine Sibftimmung geforbert mirb.

Sitel 1, 33efolbungen. 5^r. 1 unb 2 unüeräntert, ebenfo

5Rr. 4 unb 5, fDic früberen 9tr. 3 unb 4 unueränbcrt. 9^r. 3,

ein SDireftor, 4500 S^aler jä^rlicb. Süreaubeamtc, 3ix. 6,

bie bisherige 9lr. 5, unüeränbert. 9ir. 7. 9^r. 8. Unter ber

Ueberfcbrtft: penftonöbered)tigte Unterbcamte, 9ir. 9, bie biöfjerigc

5ir. 8 uuDeränbert, 3lr. 10, 3Rr. 11, bie 9tr. 14, 15, bie biä-

l^erigen 5Rr. 12 unb 13, unße-ränbert.

3d) fommc gu Xitel 2, 5Rr. 2, ^Rr. 3, Sitel 7, «Jlr. 4, auf

©eite 4, Sitel 8, «Rr. 1, 5^^r. 2, 3.

JJer iperr ^räftbent beö Sunbeöfangler - SImtö ©taatä«

minifter -Delbrücf ^at baä SBort.

Äcniglic^ preuM^ff 33unbe§be»ollmäclbtigter, ^räftbent be§

SunbeSfangler'2lmtß, ©taatöminifter T>clbrüdf: SD^eine Herren,

geftatten ©Ve mir, für einen ber flcinften SSunbeöftaaten baß

ffiiüigfeitögefü^l teS SReic^^tagö beS großen beutfdjen Steic^ö

angurufen.

batf Dorauöfe^en, ba§ einem S^eil ber SOfiitglieber beö

i^aujeö ber ^ergang, öjie er im Dorigen Sa^rc im 9tet(^ötagc

beö norbbeutfdjen JBunbcö ftattgefunben bat, ta ftc il)n nic^t

mit erlebt Ijaben, nidbt gang gegenaärtig ift, unb id) geftatte

mir beöljalb eine I)iftorifche Einleitung. Ueber bie Siegulirung

ber (SlbgöUe »ar im "^aiitt 1863 groifi^en ben (5lbufer=^©taaten

ein SSertrag gefcbloffen hjorben, Weldjer jwar nominell fiinbbar

aar, reell aber eigentlid) unfünbbar »ar. 2luf ®runb biefeö

SSertrageö begogen einige Don ben Uferftaaten, nämlid) ^annouer,
ÜJledlenburg, Sln^alt unb ßauenburg erl}eblid)e Beträge auö ben
(älbgöllen. Die 6innal)nie ber übrigen betfeeiltgten Uferftaaten

auö ben ölbgöUen toaren ungemein gering. Sllö bie norbtcutfd)c

SunbeöDerfalfung entworfen njurbe, toar eö bie Slufgnbe, na^«
bem bereitö bur^ bie j^riebenäcerträge Don 1866 Ccr Siijdn

Bon Sollen befreit war, na^bem burc^ nod) ältere Verträge
auc^ bie 2Eßefer gollfret geworben war, aud^ bie fölbc Don SoOcn
gu befreien. SBon ©eiten -^reu^enö, ©ac^fenö unb ^)amburgö
l^at in biefer Segiet)ung £ein ffiebenfcn ftattgefunben, inbem
biefe ©taaten fdjon früher geneigt gewefen waren, auf baö dt^äjt

ber CSlbgoll'(Sr!bebung, foweit eö il)nen guftanb, gu Dergid]ten.

Sebenfen fanb bie Slufbebung ber (SlbgöUe Dor bem Suftanbe«
lommen ber nortbeutfdgen Sunbeörerfaffung bei Sölccflenburg;

biefe 33ebenEen führten gu Äorrefponbengen, aiif bte id) I)ter i^rem
3nt)alte nod) nic^t näl)er eingugeljen braudje. 2lnl)alt unb
iSaucnburg erhoben bei ber geftftellung- ber norbbcutfd)en Sun-
beöDerfaffung äJebenJen ntdjt, unb fo erging bie SSunbeöDer^
faffung mit bem ©a^, weld)cö eine ßrljcbung ber glufegöUe in
Sulunft für unguläfng erflärtc. 35urdb ben Dorthin erwäl)nten
a3orbeI)alt, welchen ftd) gjfedtenburg gemad)t batte, wurce eö
unmöglid), fofort mit bem Eintreten ber 33unbeöDerfaffung
bie ölbgoUe in SL'egfall gu bringen, öö ergab ftd) bie 5iot^wenbig=
feit wetterer 25erl)anblungen unb biefe 5ßerl)anblungen führten
im Dorigen 3abre gu einer Sßerftänbigung gunäd)ft über bie
5lbfinbung fflJedlenburgö. Sei biefcn a3ert)anblungen würben
nun Don ©eiten Slntjaltö unb Sauenburgö bie Sntercffen geltenb
gemadit, bie flar auö ber ^inanglage biefer beiDen ©taaten unb
guglei* auö i^rer Sage als eibufer-©taaten mit ben burct; biefe
Sage bebingten SBerpflic^tungen gur Unteibaltung beö gabr-
waffcrö ber (Slbe ftd? ergaben. Beibe ©taaten batten biö ba^tn
auö ben Glbgöllen (äinnabmen gehabt, weldic weit über bie Saft
ber Untertjaltung r)inauö il)ncn eine nidbt unbeträd)tlid)e Hinang,
quelle gewäbrten. Seibe nahmen, gwar nid)t auö ©rünben beö
jRec^tö, aber auö ©rünben ber SSiaigfeit eö in 2lnfprud\ ba^,
wenn man an yjtedlenburg eine ertjebitcfee 3lbfinbung ga^le, man •

Scibttnblujtflc« bcä bcntfdicn adelc&ätaflcä.

i^nen, bie in einer ungleid^ ungünfligeren ßage fidj befänben,

eine billige 6ntid)äbigung nidbt Derjage. 2)er Söunbeöratb ^ielt

Tid) für "Derpflid)tet, biefe 33ifligfeitögrünbe in Segie^ung auf
beibe ©taaten anguerfenncn, unb eö würbe bie SBerftänbigung

im 33unbeöratl) bal)in getroffen, ba^ an beibe ©taaten gleicft«

mcifjig auf eine Steide Don 3al)ren baöjenige, waö fte nadjweiö«

lid) im 3)urd)fd}nitt ber 5Borial)re auf bie Untcrt)altung beö

5al)rwafferö bor 6lbe DerWenbet l)ätten, auö 3Reid)ömittein ge«

gal)lt werbe. S3ci ber Vorlegung beö begüglicbcn ©efe^entwurfS
an ben norbbcutfcben 9ficid)ötag fanben bie 33oifd)läge, bie für

3lnbalt gemacht waren, bie 3uftini»nung t)aufeö;' ber gleite

33orfd)lag für Sauenburg würbe abgelcljnt, er würbe abgelehnt,

oI)ne ba^ eigentlich eine fad)lid)e 2)iöfuffton beö ©egenftanbeö

im ^aufe ftattfanb.

35ie Derbünbeten Siegierungen glaubten nun nid^t, bie ?5rage

hiermit enbgültig entfi^ieben gu fe'^en. ©tc glaubten, baö SJiotiD,

auö welchem ber 9^eid)ötag Sebenfen getragen l)atte, bie für

ßauenburg geforberte ©ummc nicht gu bewilligen, barin finben

gu müffen, ba^ ja befanntlid) bie %taQc ber S^forporation

ßauenburgö in ^reu^en w'ieberl)olt erörtert worben ift, unb bo^

eö ftd) beöhalb nicht em|)fel)le, auf eine 3%eit)e Don Sohren hin*

burd) ßauenburg eine 3^cntc guguftc^ern, weldhe. Wenn innerhalb

biefer Sleihe Don Sohren bie Snforporation erfolgen foHte, in

bie preufjifdhe ©taatöfaffe fliegen würbe, in bie Äaffe eineö

©taateö, weldher auf bie (Srbebung bereitwillig üergichtet hatte.

Snbem bie Derbünbeten ^Regierungen baDon auögingen, ba^ biefe

Erwägung baö SRotiD ber Slblehnung ber für ßauenburg ge-

ftellten i^oi^^^ri'^iT gewefen fei, glaubten fte ben richtigen SBeg

gur ßrlebigung ber ©a^e barin gu finben, ba^ fte in bem Stat

für baö Sahr 1871 biefenige ©umme aufnal)mcn, weldhe nadh

ber bamalö bem norbbeutfd)en Steichötage gemadhten 3Sorlage

an ßauenburg auf eine Sfieihe Don Sahren hinauö gu bewilligen

wäre.

3hre ^ommiffion, meine Herren, I)at SSebenfen getragen,

biefe 33ewilligung auögufprechen, aber tdh i^o^e, ba§ bie 9^ücf.

ftd)teu ber 33ilUgfeit, welche bie Derbünbeten JRegierungen be-

ftimmt Ihaben, btefe ^ofttion h'er aufgunehmen, bei ^l)xiv SRehr«

beit — entgegen ben Slnträgen Äommiffton — 2lnflang

finben werben, ©ö Ijanbelt ftch i)kt um eineö ber fleinften

©taatöwefen, welcheö burd) bie mit ber 33egrünbung beö norb«

beutfdjen 33unbeö eingetretene Umgeftaltung ber Sßerfehröab«

gaben feT)r einträgliche 3"traben Derlorcn hat: eö I)at ben fehr

einträglichen SranfitgoU Derloren, weldjen eö früher auf ber

S3erlin»^am6urger (Sifenbahn gu erheben beredhtigt war, unb eö

bat bie ebenfo ctnträgltd)en 3"^ra^en Derloren, iDeld)e ihm ber

©Ibgoll gewährte, ©ein ©taatähauöhalt ift in ^oIqz beffen tn

eine fehr bebcnt'lid)e ßage gefommen; eö ift ncthwenbig gewor-

ben, neue ©teuern in ßauenburg eingufü^hrcn, unb tro^ ber Ein-

führung biefer neuen ©teuern ift bie financietle ßage immer
noch Don ber 3lit, ba^ aud) eine ©umme Don fo geringem SBe«

trage, wie fte biet für ßauenburg Derlangt wirb, nicht unerheb-

lich ®ewid)t fällt, — wie benn überbauet eine ©ummc
Don 8000 Shalcr, fo Jlein fte f(^eint, für ein ßänbd)cn Don
50,000 Einwohnern immer etwaö grog ift. 3)iefe ©umme ift

eben nur auöreid)enb, um bte Soften gu bedfen, wcld)e ßauen-

burg jahrauö jahrein auf bie il)ni Dertragömä^ig obliegenbe

Unterhaltung beö i^a^rwafferö ber Elbe Derwenben mu§.
Slugenblid, unb fo lange bie Sn^orporation ßauenburgö in

^reu^en nidjt erfolgt ift, beflnbet fiel) ber Dorliegenben grage
gegenüber ßauenburg in einer entfchteben ungünftigeren ßage alö

Slnhalt, weldjem bereitwillig bie 2lbfinbung gewährt ift, bie bie

Derbünbeten Dcegierungen Dorgefd)lagen haben. Eö hanbelt ft(^

hier, wie gefagt, um bie ^Bewilligung für ein Sahr, um eine

Scwitligung gur Sluögleidhung einer fehr großen financiellen Ein-

buße an ein fleineö" ßanb, unb idh Ijo^e, meine Herren, ©ic
werben biefe Sftüdftd^ten ber SSilligJeit ni^t Derlennen.

^i'rtfi&ent: $Der Slbgeorbnete Don SScnba hat baö Söort.

Slbgeorbneter tyon ^enhat SReine Herren, i^ finbe eö ja

DoUfommen Deiftänbltch, ba^ ber Jpcrr ^räftbent beö S3unbeö-

!(Mtgler-2lmteö hier abermalö ben 33erfud) mad)t, für baö fleine

ßcrntdhen ßauenburg bie betreffenbe EntfchäDigung gu retten;

inbeffeu idh Dermuthe, ba^ er l)iex: harte i^ergen ftnbet.

3Reine Herren, wenn ber ^err SSunbeöfangleramtö-^räftbent

ft^ auf bie giiiangfrage ßauenburgö beruft, fo haben Wir in

ber Äommiffton bie Uebergeugung nicht gewinnen fijnncn, ba^
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bie lötrf^jdiaftlic^e ^räftationöfäl^tgfeit etneä'ßanbeg burd^ ben

jebeSmaUqen ©tat bargefteUt luerbe; eä lann einSanb ein ertjcB.

Itd^eö 5)epcit autweijen unb boc^ ftc^ in einer ttjirtl^lt^aftlid^

letjx günfttgcn ßage befinben.

OKeine Herren, ebenso liegt e8 mit ber Sl^jpeHation, weld^e

ftc^ grünbct auf bie Mcinljeit beö ßänbdjenö. fiauenburg ift ja

in ber St^at flein, aber Wir ^jrcu^ijc^e 9JiitgIieber tiejeö

^aujcg teiffen äße ^e!E)r voßl)l, ba^ eS für baä Sanb feine

©d^Wtcrigfeit l^at, biefe jeine 3fiatur aufzugeben, unb bie 90Rottüe,

bie barauS originiren, befettigen.

3Jleine ^crren, »enn wir im »ortgen Sa'^re in bem norb«

beutfcfeen 3fleic!^ötage bie Slbftnbung für 3tnl)alt unb für Sauen«

bürg anfodbten, fo gefcJ^at) eö auö bem ®runbe, Weil betbe ßänber
but^ ben Supb unb feine 33erfaffung bebingungSloä auf biefe

©ntf^äbigung Bcrjtdjtct l^atten. SJle'tne Herren, aud) bie (Snt-

fc^äbtgung für 9lnt)alt, bie auä SSiUigfeitörüdfftc^ten gegeben

lüurbe, würbe nur mit einer fef)r fcbmac^en SERaforität bewiKtgt,

unb, meine Herren, ber SKann, ber ßauenburg um bie Sntf^ä-
bigung gebraut '^at, ift fein anberer, alä ber Sl'bgeorbnete SBinbt«

l)orft; benn er mar eö, ber im »ortgen 3at)re in einer 9lebe,

bie ic^ mit gu ben beften gät)Ie, bie er gef}alten f)at, unö auö»

cinanbcife^te, ba^ biefelbcn ©rünbe ber SBerü(iftd)tigung, welche

für Sln'^alt fprad)en, bei ßauenburg nid)t üorltegen. 2)er iperr

^räfibent beö SSunbeSfanjler-SImtö l^at il)n zwar ju miberlegen

ßerfuc^t, fjat aber auf feine Slbftimmung unb auf bie Slbftim»

mung fetner ^^feuniie feinen fötnflu^ geübt.

OJieine sperren, e8 ift befannt, ba^ ber iperr Stbgeorbnete

für SJieppen in benfenigen 3lngelegen'^eiten , in weldjen eS fxä^

um eine 33ergeiDaIttgung fletner Staaten !^anbeln fönnte, gang

au^erorbentU^ forgfam unb üorfic^tig ju 2Berfe gei)t, unb iä)

glaube, fdjon nuä biefem SJiotiü bürften bie Herren auf jener

©eite (red)tö) Don i^rem SSebenfen in biefer S3cgiel)ung jurütf»

treten. 3ö) glaube baf)er, bafe, nad^bent im uorigen Sa^re ßor

elf SKonaten nic&t etwa im ©tat, fonbern üermöge beö ®efe^eö,
meld)eä in ber ©efej^fammlung beä SSunbeä publicirt ift, bem
fiänbdien bie (äntfd}äbigung üerfagt ift, mir |etjt nad^ elf ÜJlonaten

feine Sßeranlaffung ^aben, btefeg Oöefejj im SBege beö 6tat9

mtebcr aufju^eben. 3)ie ©a^e ift ßor elf 9Konaten entfc^ieben,

unb bei biefer ©ntf($eibung fönncn wir, glaube id), Derblet«

ben. 3^ ba'^er, ba^ wir bie ^ofitton mä^ wie üor
ablel^neit.

^räft^ent: 35cr Slbgeorbnete »on UnruB (SOf^agbeburg)

]^ot ba§ iBort.

3lbgeorbneter von Unrul^ (9Jlagbeburg): 9Keine ipcrren,

ber ^err ^räftbent beö SSunbegfangler-Slmtä l)at 23ermut:^ungen

barüber auägefprod^en, welcJ^e aKottüe ben norbbeutfdien Stei^ö«

tag bewogen ^aben, bie ßntfc^äbigung für bie aufgel)obenen ©Ib-
göUe für ßauenburg abgule^nen. 3)aö oeranla^t mtc^, meine

Herren, baö SERotiü gang flar unb offen aug3ufpred)en, weli^eö

mid) aud) ^eute befttmmt, für bie 9lblel)nung gu fttmmen, unb
xäj glaube ebenfo Diele, wenn niä^t alle meiner politifc^en ^^reunbe.

ßauenburg würbe befanntlid) öon ber Ärone 3)änemarf an
Defterret(^ unb ^reu^en abgetreten; ber öfterrei^if(^e 2lntf|eil

' würbe »on ber Ärone ^reufeenä üon Öefterreid) erworben, wenn
td^ nid)t irre, für 21/2 Söiillionen bänifd^c Stl)aler. Söenn man
ßauenburg nic^t mit ber Ärone ^reu^enä »ereintgen wollte, fo

lag eö etgentlt^ feljr nal^e, ba^ biefelbe ©utume ber preu^ifc^en

©taatöfaffe guflte^en mu^te. (Sä ift ni^t gefdiesen, ift auc^i

nid^t monirt, unb id^ will aud^ l)ier nid^t nä^er barauf eingel|en;

td) will auc^ weiter ntd^t i^erDor^ieben, ba^ bergleidjen ^erfonal-
Unionen in ber preu^ifc^en ©efd^t^te biö ba:^in nidjt i'orgefom»

men waren, unb idj will aud) ferner bei ©cite laffen, ba^ bie

5)erfonalunion jwifd^en ^reu^en unb ßauenburg o^ne Suftini'

mung beö preulifd^en ßanbtagö mit ber l^reu^ifd^en SSerfaffung

in SBiberfpruc^ ftel^t.

(§ört, I)örtl Itnfä.)

3)a8 gebort ntd^t "^ier^ier; cö ge{|ört aber ju ben SKottcen ber

Slblcl)nung. Slber, meine ^)erren, je^t no^ eine föntfd)(Sbigung

für bie Sluf^ebung ber ©IbjöUe an ßauenburg ju gewähren,
woüon bie Hälfte boc^ nad^ bem ®ri3§enDerl)ältni§ ber Staaten
»on ^^reußcn getragen werben mu^, baö btn id) beim beften

aCßiUen unb bei ber größten Abneigung Dppofition gu madjen,
gang au^er ©tanbe. SBenn ©ie bie Sinje« i'er 21/2 SKiUion

©i^ung om 15. «Kai 1871.

bänifd^er St^alcr rennen, fo betragen bie unenbltd) me'^r, alö

bie föntfc^äbigung für bie 3öttc. ^i« baT)er gor niä^t in

ber ßage, meine $)erren, für bie ©ntfc^äbtgung gu ftimmen.

3d) wiU auf bie näl)eren 3)etaild ntc^t eingel)en wegen ber

3iid)tanneyion ßauenburgö; aber iel^t noc^ bafür eine (Sntf(^)ä'

bigung ju geben, baß fann i(| nic^t. werbe bagegen

fttmmen.

^röfibcnt: 3d^ fd^lie^e bie 2)töfufjtott über bie j^^age

unb fonftattre guüörberft, ba^ bie fortbauernben Sluögaben, bie

in ber Slnlage I „9iad)trag gum fötat für baö Sunbeöfanjler-

3lmt" big gu ©ette 4 ber erften Slnlage infiuftoe ber stummer 2

beä ad^ten Siitelä ausgeworfen waren, bte Suf^twmung beS

^aufeä gefunben "^aben, unb bringe nun bie für ßauenburg
ausgeworfene ^ofitton ju bef onberer Slbftiinmnng. l)anbelt

fid) barum, ob unter ben Slbfinbungen in ^oig^ berSluf«
i)ebung ber Slbjölle in 3;4tel 8 5Rr. 3 au ßauenburg

iäl)rltd) "biö 1875 inKuftoe in l)albiäf)rlic^cn 3%aten 8016 3:l)aler

bewilligt werben foüen, ober nid)t.

3dö bitte biefenigen $>erren ftd^ gu ert)eben, bie für biefe

SSewiUigung ftimmen.

((äefc^ie^t.)

2)a3 ift bie SOiinber'^eit ; bie ^ofttion ift ab gelel^nt.

9Bir fommen ju bem Stitel 9, SSunbeöämt für baä

^eimatt)wefen.

35ie 5Rummern 1 unb 2 ^aBen eS mit bem Sßorft^enbcn unb

ben oier SKitgliebern ber in 3flebc fte^enben ©teile yt tl)un.

@ö begießen ftd^ barauf bie Dlefolution ber Äommtffton uno

bie ber Slbgeorbneten üon Äarborff unb ®enoffen 0tt. 123 ber

3)rudEfad^en).

3uerft l)at ber ^err ^Referent baö SBort,

33erid)terftatter 5lbgeorbneter »Ott 9ScbcUs9Mot4joto

:

SKeine ^mtn, id^ l)abe ein tleineä Sßerfeljen gu beridittgen,

weldieä in ben 33erid^t gefommen ift. (5ö mu^ nämlid^ pag. 7

ntd^t f)eiften: „§ 42," 'fonbern „§§ 42 unb 43," unb ebenfo

:^ätte in ber 5Rote unter bem Sejcte ber § 43 angefül)rt werben

müffen. 3*^^ ^itte biefe SSerfe^en gu entfdjulbigcn, unb Werbe

mit ®rlaubni§ beö ^errn ^räftbenien ben gangen ^ara«

grapE)en 43 beä ®efe^eä üerlefen. SDer § 42 beö ®efe^e8 über

ben Unterftü^ungöWol)nft^ ift in bem SSerid^te bereite wörtltd^

angeführt. 2)cr'§ 43 lautet:

SSegüglic^ ber 3^ed)t§Der'^ältniffe ber 9)flitglieber beS

SunbeSamteS gelten bis gum ©rla§ befot]berer bunbeä«

gcfe^lidjer SSorfi^riften bie SSeftimmungen ber §§ 23

bis 26 beö ©efe^eö, betreffenb bie ©rrid^tung eineä

oberften ®ertd)töl)ofeö für ^)anbelöfad)en 00m 12. 3uni
1869 mit ber gjia^gabe, ba§

1. an ©teile beö ^lenumö beö Dber'^anbelögertd)tö

baö Plenum beö SSunbeöamteö tritt, unb ba§ im
gaöe beö § 25 a. a. D. bie aSerrid)tungen beö

©taatöanwaltö unb beö Untcrfud)ungörtc^terö üon

je einem 9Jlitgliebc beö föniglic^ preu^tfd)en Äam-
mergertd^tö gu ^Berlin, Weldieö ber SBunbeöfangler

ernennt, wa'^rgenommen werben,

2. begüglicE) ber "t)ij^e ber §)enrtonen bie SSorfc^rlften

in ^nwenbung fommen, weld^e barüber in bcmfe-

nigen SSunbeöftaate gelten, auö bcffen 2)ienfte

bas SRitglieb beö Sunbeöamteö berufen ift.

?J)räft&ent: 3d) eröffne über bie 3lefoluttonen bie IDiö«

fuffton unb gebe bem Slbgeorbneten Dr. Sted^ow baö SBort.

Slbgeorbncter Dr. '^e^oto: SHeine Herren, i(^ bitte ©ie,

gegen bie Kefolution beö |)errn üon Äarborff unb für bie ber

Äommtffton gu ftimmen. 2)aö ©ad)Oert)ältni^ ift ja im SSe«

rid^t auöeinanbergefe^t unb üom ^errn a3erid)terftatter bur^

feine 3Jlittl)eilung" ber betreffenbcn ©efe^eöftelle nod) erläutert.

SBenn ©ie bie beiben 9?efoluttonen t>erglcid)en
, fo werben ©ie

finben, ba^ in ben erften fünf Seilen ber oon Äarboifffd)en

burd)auö nid)tö anbereö fte^t, alö 3t)nen bie Äommiffton oor«

gefd^lagen l)at. !Der iperr Slbgeorbnetc üon .^arborff beantragt,

bie geforberte ©umme oon 2350 S;i)aler gu bewilligen, unb fügt

bann ben SBunfd) ober bie (ärwartuna l)ingu, baß bei ber Sc-

fe^ung ber ©teilen ben §§ 42 unb 43 beö ®cfc^cö über ben

Unterftüfeungömo^nftfe »om 6. Sunt 1870 genügt werbe. 2)cn
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3n^alt beä erften fctejer bctben ^^viragrap'^en giebt ber S3eric6t

in ber Stnmerfung unter bem Seyt, unb ben jtoeitcn f)at ber

incrr Sericftterftatter eben üerleien. S)erl'elbc »cvtoeift au^

§§ 23—26 beö (äeie^eä Pom 12. 3uni 1869 unb gtebt baburd)

ben angufteüenben Seamten rt4terlid}e IHualität. SRidjtö an-

bcrö ift in ber ton ber Äoinmijnon »orgei'c^lagenen iRejolution

entbalten; benn biejelbe empfiehlt S^nen, ba^ biejeö 3^ebenamt

nur an jold^e SScamten übertragen »erben bürfe, iDeId)e, wie

9it£bter, nidjt ttibcr tl)rcn 2BtQeu üerje^ar jeien. 2)enfen ©te

liefe, meine i^erren, ba^ ein jolAeö Jiebenamt, bem baS ®e|e^

rid)terlid)e ßigenicjaft guert^^eilt, mit bem ipauptamte cineö

^ieftgcn SerWviltunggbeamten öerbunben märe, ber im 2Begc

ber ibtöciplin ober im 3ntereji'e beä 2)ien[teä anber^mo^in Ber-

ieft aerbeu fcnnte ; bann mürbe baö rid)terli(fee Sicbenamt,

»enn jener f^aU einträte, in ber Öuft icf)ttcben. fDem l)at bie

^cmnüiTron oorbeugen wollen, aber bie 2lrt unb SÖeije, mie

bieg gu t^un l'ei, ganj ber ßrmägung ber Derbünbeten jRegie-

rungen überlaffen, toätjrenb in ben legten SBorten, bie ber Sie«

foluticn beö Slbgeorbneten Pon Äarborff eigenf^ümlicfe flnb, bie

JBemertung ^injugcje^t mirb:

unb ju biejem SSe^ufe bei SSorlage be§ ©tatö für

1872 bie erforbcriicfee 9JieI)rbemißigung in Slnja^ ge«

bracht merbe.

®8 l'dfeeint mir um jo meniger not^ttenbig, ber ^Regierung

eine 5!Jie^rjorberung an^uftnnen, metl eö \a eben aud) anbere

SBege giebt, um biefe (S^mierigfeit ju überminben. 6§ ift in

bem ®cie^ nur gejagt, ba^ pon ben Pier 9!Kitg!iebern mtnbeftenä

jttei rid)terli(bc QualifiEcition ^^aben muffen. @6 fcnnten alfo

bie perbünbeten 3legierungen jjeber (Sc^mierigleit baburcft auä

bem SSJege ge'^en, ba^ fte aud) bie beiben anberen ©teilen mit

ritterlichen ^Beamten befe^ten, ober PieUeid&t gebenfen fie, auf

irgenb eine anbere 3Beife aug ber ©ad)e l^erauSjufcmmen.

SSBarum mir mi alfo f^on je^t perpflid)ten foUen, einer SGRe^r«

forberung, bie unä fpäter in biefer 5Begiel)ung Porgelegt werben

möd)te, in bem 6tat für 1872 gujuftimmeu — benn baä

würben wir ja tl)un, wenn wir bie Äarborfffd)e 0iefolution aud)

in i{}rem legten Steile annäbmen — , baö bin td) nid)t im
©tanbe einjufeben; überlaffen wir bie (äntf^eibung boc^ ber

Erwägung ber perbünbeten 9^egierungen. ©ie mögen entweber

ein anbereä Sluelunftömittel fucfeen ober wenn fte baö nicfet

finben, eine ^ij^ere Slnforberung auö i^rer 33eranlaffung r)erauä

ma^en; id) ^alte eä für mipiii^, Wenn baö ^)au§ ft^ fcfton

je^t binben wollte, für eine (Stp^ung beö (Statö, bie in ber

aiejolution be§ $»errn Pon Äarborff förmlicb in Slntrag gebracht

wirb, JU ftimmen. empfel)le ^i)neT\ ba^er, meine Herren,

bie 3lejotution ber Äommiifton anjunet)men unb bie beS ^)errn

SIbgeorbneten oon Äarborff abjule^nen.

^täftbenti 5)er Slbgcorbnete Pon ^arborff ^at baö
Sort.

Slbgeorbnetee »on Savttorff: 9Jleine Herren, id^ empfehle
meinerfcitö, bie 3flefolutton ber Äommifflon abgulel)nen unb ben

Pon mir unb meinen i^reunben geftellten Slntrag angunebmen.
J)ie beiben Jftefolutionen fielen ^iemlicfe auf bemfelben ©tanb-
puntt unb ge^en Pon benfelben SJlotioen auö

; fte ftnb nämlicfe

in ber 3iegatiPe, bem Suft'int^e ijcö 6tat§, Wie er unä porgelegt

ift, gegenüber einig; fte geben anbererfeitö beibe bapon auä, ba^
ber 6tat, wie er Porgelegt ift, bem ®efe^ über ben Unterftü^ungg-

wobnft^, ber SSilbung biefeö 23unbeöamtö für baö ^»etmatl^wefen

nid)t ooüftänbig entjpridit. ©ie fteben weiter bartn auf bem-
felben S3oben, bap wir unö baburd), baß gegenwärtig, erft furj

nacb ©nfübrung beö ©efc^eö über ben Unterftü^ungöwo^nft^,
noc^ fel)r wenig Slrbeitcn lür baS IBunbegamt porI)anben fein

fönnen, nid)t abbalten laffen bürfen, Pon Pornl)eretn barauf ju
bringen, ba^ baö ffiunbeäamt fo geftaltet Wirb, wie eä baä
jeö oeriangt. Slber, meine Herren, gleicfewo^l, jd)eint mir, fann
bie Sefolution, welche bie Äommiifton beantragt ^at, unmöglich
Dom ^auje angenommen werben. (Sinmal mö^te id) barauf
aufmerffam mad^en, ba^, nadjbem wir mit großer ^üi^e unb
unter Dielen ©c^wierigfeiten pm erften ÜJial in 3Rorbbeutfd)lanb

einen S3crwaltungö'®eri(fetebof fonftituirt l^aben, eä ba bocfe Wa^r«
li^ nid)t angebradjt erfcfeeint, wenn wir je^t bei btefem 3}er«

waltungä«@erid)t8t)of Don Dorn herein baoon auöge'^en, ba^ beffen

©teilen fo nebenl)er, alö 5IRebcnamt DerWaltet werben folten. SDaö
ift ber eine ^uuEt. S^oeitenö möd)te id) barauf aufmerffam
machen, ba^ ber SBortlaut ber [Refolytion, welcher »on ber ^om-
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miffion Dorgefdblagen ift, bodb entfdbieben im Siberfprucfe fte'^t

mit bem SBortlaut ber §§ 42 unb 43 beö (äefe^eö über ben Un«
terftüt}ungäwoI)npt3. 3n biefem § 42 fte^t fo!genbe§:

35aö SSunbeöamt bcftel)t nuö einem ^Oorftljenben unb
minbeftenö Pier SORitgliebcrn. $Der Sßorftl^enbe, fowie

bie Se^teren werben auf Sßorfd)lag beö S3unbeöratl)ö

Dom Siunbeepräftbium auf Sebcnöj^eit ernannt. 2)er

Sßorfi^enbe fowo'^l alö au^ minbeftenö bie ipälfte ber

SKitglieber mu^ bie Hualiftfation jum I)ö^eren SRicfeter«

amte im ©taate iT)rer 3lngel)Drtgfeit befi^en.

5[Rir fc^eint nun, wenn fe^t gejagt iptrb : „bie alö ^Reben«

amt JU perwaltenben ©teilen im ^unbeöamt für baö §eimatl)ö'

wefen bürfen nur an fold^c 33eamte übertragen werben, weld)c

nid}t o^ne il}ren SBillen Perfe^bar [mh" bie alfo rid)terlid^e

SHualipEation '^aben foHen, fo wirb bamit inbireft wieber Der«

fud)t, ben SHnfd^auungen bcrjenigen Sftec^nung ju tragen, welche

bamalö geltenb maditen, baö ganje 23unbeöamt für baö

^eimaf^öwefen bürfe über'^aupt nur auö 3flid&tern beftel)en.

'^(tj glaube, eö ift gang ungweifelljalt, ba§ bie 3Refolution, wie

fte Pon ber Äomm.ijrton Porgef^lagen ift, nicfet im ßinflang

fte^t mit ben flaren SSeftimmungen beö ®efe^eö, wie baö

Sßunbeöamt gebilbet werben foH, unb i(^ bitte ©ie bal)er meiner«

feitö, bie Don mir porgefdjlagene Stefolution angune^men.

(Sö ift ja mDgli(^, ba^ auö ben (ärünben, bie iä) fcbon

Dorber erwähnt b«be, Dorläuftg biefem SSunbeöamte für ^ei»

matf)öwefen ©efd^äfte nur in geringem 5GRa|e jugel)en; aber ic^

jiebe wirflid^ einen 3uftiinfc, i'i Welchem baö Sunbeöamt in

einer würbigen SBeife fonftituirt ift, bem por, ben ber 6tat für

baö 23unbeSamt ^erftcKen will, felbft auf bie ®efal)r l)in, ba§

baö SBunbeöamt porläufig nocb wenige Slrbeiten gu beforgen 'i)at

3d) befürd)te ni^t, ba& "tl^m barauö ein Dbium erwa^fen wirb,

id) befürd^te aber fel)r lebl)aft, baft, wenn baö Sunbeöamt fo

fonftituirt wirb, wie ber ©tat Dorfd)lägt ober wie eö burd| bie

Dtcfolutton ber Äommiffton Porgejd)lagen wirb, eö bann in ber

S:bat ben I)o'^cn Erwartungen nttftt entfpred)cn wirb, bie wir

für bie Oleform unfereö 33erWaltungöwefenö auö ber ^onftituirung

biefeö ^erwaltungö.®eric^töl)ofeö f)ergeleitet f)aben.

^Stäftbent: 55er i^err ^räftbent beö SSunbeöfangler-Slmtö

^at baö SBort.

^räftbent beö 23unbeöfangler-21mtö, ©taatöminifter ®cl»
hvüdi Söieine Herren, bie ganje gegenwärtige Siöfuffton würbe,

wie iö) fe'^r gern ancrfenne, erfpart werben fein, wenn bie Der»

bünbeten ^Regierungen weniger fparfam gewefen wären.

(©e^r rid^tig!)

hätten bie Derbünbeten Dtegierungen 3^nen I)ier für bnö

Sunbeöamt für |)cimatI)Wefen einen (5tat Dorgelegt, mit einem

SSoifi^enben, beffen ©teUe mit 3000 Sbalcrn, unb mit Dier ?fRtt-

gliebern, beren ©teilen im 2)ur(tftnitt mit 2500 S£f)alern botirt

worben wären, fo würbe ^ter im ipaufe Pietleic^t Pon anberer

©eite alö Don benen, bie fe^t bie 3f{cfolutton eingebrad)t b'iben,

gefunben fein, baö fei eine fe^r ftarfe Sluögabe, bie md)t nötbig

iüäre; man würbe aber gang gewi^ eine fölcfec (StatSpofttion alö

unbebingt forreft '^aben" begeid)nen müffen. $Die perbünbeten

^Regierungen babcn geglaubt, inbem fie 3f)nen bie ©tatöpofitionen

porfd)lugen, fparfam fein gu müffen, foroeit eö eben ber ^weä
ber ©ad)e geftattet; fte l)aben nad) ben biöt)erigen (Srfatjrungen

baPon auöge^en fönnen — in 33egug auf bie ^a\)l ber üJlit'

gtieber waren il)nen ja bte|)änbe burd) baö ®efe^ gebunben —

,

ba|, Wenn ein S3eamter auöjcblie^licb für biefe SSe^örbe beftimmt

ift, alöbann Pier anberen Beamten bie gunftionen bei biefer

SSebörbe füglidb alö 5Rebenamt würben übertragen werben

fönnen; fte ^aben geglaubt, aud) mit einer fold)en Drganifation

für eine Seit lang, ni^t bloö für baö laufenbe ^a\)x,_ auöreid)en

gu fönnen. ©ö blieb it)nen, wenn fte ftc^ in biefer SSoranö«

je^ung irrten, immer noäj übrig, eine 23erme^rung ber SÄit-

glieberga^l gu beantragen.

SBenn fie nun nad) i'^rer Ueber^eugung ben fad^li^ gwerf^

mäßigen unb fparfamen SBeg eingef(^Iagen iiahcn, fo l)aben fte

bamit atlerbingö nidfet ben ©ebanfen perbunben, ba^ nun auö

ber 23ctretung eineö folcben SBegeö bie Jolgevung gegogen

werben fönnte, ba^ bie gefe^lid)en Seftimmungen ntdjt me'^r

auörei(feen, unb in ber %i}at, bie Don Sbrer ÄÖmmiffton ange-

nommene Siefolution ift, wie ber ^err Slbgeorbnete für Delö
103»
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]ä)on bemerlt ^at, nid^tö anbereS, alö eine 5IBänberung ber ge-

je^Udjen SBefttmmungen. 2)te gei'e^ltd^en S3eftimmungen neftatten

gang unbebingt bie SlnfteHung Don SSeamtcn bei biejec ^et)örbe,

belebe Htcf)t )Riä)kx ftnb. 2)ie 9?ejoIution ^'cixtx Äommiffton
iDÜrbe gur nott)iDenbigcn Äonjequenj l^aben, bafe minbefteiiö »ier

»on biejen ©teilen, b. l). biejenigen, bie alä 5Rebenämtev gebad)t

jtnb, nur auf Sticktet übertragen »erben fönnen; benn njenn

man ein ^lebenamt inö Stuge fafet, \o beult man ja natürUd^er-

weife tahti nur an SBeamte, welche tn S3erlin it)ren bienftlid^cn

2Bo!^nji§ t)aben, irel(fee alfo ber preufeiid^cn SSeamtenliterarci^ie

angeI)Drcn, unb ba treffen bie 23orauöfe§ungen, »eld}e in ber

JRe'jolution S^rer Äommiffton auögefprod)en ftnb, nur bei ^RitS)--

tern gu, teenn man nidjt etwa p bem 2luöfunftömittel greifen

»oDte, ^enfionäre mit biefem 5Rebenamt gu beauftragen. ^Daö

le^tere 2luö!unftämittel glaube id) alö ton Dorn berein auäge»

fdjioffen begeid)nen ju bürfen. Senn nun aber bie SRejolution

S^rer Äommiffion bie üerbünbetcn SRegierungen nötl)igen »iU.

biefe (Steden nur burcb Stidbier ju befe^en, fo änbert [xs inbireft

baö ©efe^ ab, »ie id} fd^on gu bemerfen bie ©bre I)atte, fte

tl^ut aber meiner 2Inftcbt nadb aucb tabei nod) etwaö Ungaetf«

mäßigcg. @ö ift bei ber Seratbung beö ©eje^eg über ben Un-
terftü^ungßttobnft^ febr aucfütjrlid^ erörtert, ba§ bie ©igen«

tpmlid)feit berjenigen Slngetegenbeiten, meld)e gur 6:ntfd)eibung

beö 33unbeöamteö für baö |>eimat^g»efen ju fteßen ftnb, eä auö

fa^lidben ®rünben ni(^t nur redbtfertige, fonbevn notbnjcnbig

mac^e, biefeö 2lmt nicbt au0fdbHe§Ii\j^ mit Sftidbtern ju befe^en,

fonbern in biefe SBei^örbe aud} Beamten eintreten ju laffen,

lüeld)e mit ber SSeritialtungäprayiö üertraut finb. Sllfo au*
biefen rid)tigen üielfad) erötterten SJlotiDen be9 ®efc^eä würbe
bie Slnna'^me ber 9^efolution entgegenfteben.

SEBenn id) mi(3^ nun frage, auf »eldjen ®rünbcn biefe 9lefO'

lution berubt, fo !omme idb fdbliefelit^ nur auf ben rein formalen

®runb, ba^ e8 tljeoretifd? benfbar ift, bafj ein SSeriraltungc»

beamter, »elcfecm eine foldbe (Stelle alö 9lebenamt übertragen

wirb, audb o'^ne feinen Sötllen einmal üon SSerlin »erfe^t werben

fann. 3)iefen ©runb fann iä) meinerfeitö nur alä einen for»

malen begeidjnen, er Ijat nac^ meiner Uebcrgeugung eine mate«

ricHe SSebcutung nid)t. 3d) 'E''"'^ inir aüerbingä feinen ma^»
gebenben ©influ^ barauf gufdbreiben, tocldje ^erfönli^feiten ber

^unbeörat^ für bie SSefe^ung bitfer ©teilen wä'^lt unb in 33or'

fd)lag bringt, idb glaube aber, eö liegt in ber 9Jatur ber (Sa«^c,

ba^ ber Sunbeöratb bei 3luöwa!^l foldjer $erfönlid)!eiten fein

Slugenmerf nur auf SSeamte rid)ten wirb, weld)e, wenn fie audb

tbeoretifcb Derfe^bar finb, itjrer gangen amtlid^en Stellung nacb

einer folc^en 93erfe^barteit t^atfädblicb nidbt unterliegen. 9Jlan

fijnnte ni n ferner fagen, ja wenn bag SlOeS au^ ber galt ift,

fo '^at bod) tie preu|ifd)e 9^egicrung auf bie ^erjönlic^feit ber

Seamten beö ^eimatöamtö eben Wegen it|rer SSefugni^ gu SSer«

fe^ungen einen 6influ§, unb fte fönnte biefen ©inPul mi^«

braudben. ß'eife nict)^ ob folcbe (Srwägungen obgewaltet

^aben, man fann fte ft^ \a aber fonftruiren.

?Run, meine Herren, will id) barauf feinen entfdbeibenbcn

SBert!^ legen, bafe bie ^r^ge", Weldbe cö ficb bei ben Gnt«
fdbeibungen beö Sunbeäamte§ für baö ^eimatbSwefen l)anbelt,

jwar fei)r intereffant, für man^e betl^eiligte ©emeinben fel)r

w{d)tig, aber für ben ©tanb^3unft einer großen 9tegterung nur
^Bagatellen ftnb. 3df) will barauf fein entfcbeibenbes ©ewid^t
legen, foitbern auf ein anbereg SJloment, Welc^eö bei ^Berat^ung
beg ©efe^eö über ben Unterftü^ungöwobnft^ febr rid)tig »on
bem jperrn Slbgcorbneten für SJleiningen angeführt ift, aitf baö
SJJoment nämlidb, ba§ eä faum einen ©egenftanb giebt, wo ber

Sa^: beute mir, morgen bir, in fo eminentem SÖla^e Slnwen»
bung finbet Wie bei fcenjenigen ©egenftänben, über weldbe bag

SBunbcgamt für bag ^eimatf)wefen ju entfdbeibcn l)at. 2)enn eine

(Sntfdbeibung, Weld)e »ermöfle bcg barin liegenben ^^rincipg l^eute

für einen ©taat ober eine ©emeinbe gang au^erorbentlid^ unan«
genebm fein fann, biefelbe (Sntfdbeibung fann Dermöge beffelben

5)rincipg morgen für fte gang aufeerorbentlid^ »ortbeilbaft fein.

3db fann alfo aud) aug biejen Eftüdfjidbten feine 9Kotißc l^er-

nebmen, burd) bie Dorliegenbe 9flefolution bie ßerbünbeten

Regierungen weiter gu bej^rdnfen, alg bag ®efe^ fte befcbränft

l^at, unb id) glaube begbalb wicterbolen gu fi3nnen, ba^ ber

gange ®ruub, wcldber gu ber 9ftefolution gefül)rt r)at, ein rein

formaler, ein rein tbeoretifd}er ift.

SBenn (Sie nun, meine ^errrcn, wie idb glaube, e3 bod^

als bie eigentlid)e Slufgabe anfeilen, ba^ eine tüdbtige 33ebörbc
fonflruirt wirb, unb wenn (Sie ferner bie »erbünbeten aiegie«
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rungen nidbt begbalb fabeln bürfen, Weil fte eine tüdf)ttge Sc«
l^örbe mit raijgUd)ft geringem ©elbaufwanbe fonftruiren wollen,

bann glaube id), werben ©ie ftd) nidbt entfcblie9en wollen, bem
Slntraae ^l)va ^ommiffton guguftimmcn.

2Bag bie Stefolution beg Slbgeorbneten für Delg anlangt,

fo erfenne id) in ibrem erften ©a":^e, gang abweicbenb üon bem
2lbgeorbneten für ßennep, feinegwegg etwag 3bentifd)eg mit ber
Sftefolution Sbrer Äommiffton. 2)en erften Sbeil biefer 9lefo-

lution fann icb, alg oon felbft ftd) üerfte^enb, gang unbebingt
acce^jttren; Wag ben. gweiten Stl^eil anlangt, ben Eintrag, ,im

etat für 1872 für eine umfaffenbere ^Dotation gu forgen, 'fo

glaube id) Sbnen Derftdbern gu fönnen, ba^ bie ßerbünbeten
jRegierungcn ftd) Dollfommen ber ^fiot^wenbigfeit bewußt ftnb,

aug biefer S3el)örbe eine wirfjame, in t^rcr gangen Suf'intmen-

fe^ung 2ld)tung gcbictenbe unb ©arantie gewä^renbe gu mad)en,
unb id) fann an biefe 23erftcberung bie weitere fnüpfen, bafe

wenn fte finben werben, ba^ in golge ber weiteren ©ntwidCe-

lung ber ©efd)äfte biefer Seböibe eine weitere JBermeljrung ber

Gräfte ober eine anberweitige Drganifation geboten ift, fte o^ne
SBeiteieg Seinen begl)alb bie 5Borfd)läge ma(^eii werben, ^d) fann
mi(^ ni(^t pofttiü gegen bie IRefolution beg Slbgeorbneten für

Dclg augfprecben, eöentuetl fanu fte ja DoUfommen bem cnt«

fprcd)en, wag feiner 3eit bie Sage ber ©acbe erforbern wirb.

mö^te aber wenigfteng meinerfettg burcb eine 3uftimmung
gu ber SRefolutton nid)t bag Engagement übernef)men, ba^ nun
notbwenbig im ©tat üon 1872 anbere ^ofttionen werben in

9lugftd)t genommen werben.

^räftbent: J)er 2lbgeorbnete i5reif)err Don Jpoöer«

bed ^at bag Sßort.

Slbgeorbncter grei^err »Ott ^ot>er6e(f : 3^) ^ßf^e baS

®efül)l, ba^ in ber 2:'^at aucb nadb ber 3lbftd)t beg ^mn ^n-
tragftellerg Don Äarborff feine 9lefolution in ibrem erften 2:l)eile

mit ber Dtefolution ber Äommifjton giemlidl) übereinfommt, unb
ba^ wir alfo, wenn res integra wäre, ebenfo gut ben

erften SJ;l)eil be» 2lntragg üon Äarborff, alg ben ' Eintrag

ber ^cmmtffion annehmen fönnten. Selber "^at ingwt«

fd)en burcb bie ßvflärung beg ^errn ^räftbenten beg Sunbeg«
fangler^Slmteg bie ©adbe ftcb geänbert, benn er "^at bebuciren

woUen, aber, wie ic^ meine, unrid)tig bebucirt, ba^ ber erfte

Sbeil ber SRcfclution beg §errn t>on ^arborff nidbt ben ©inn
beg Slntrageg ber Äommiffton treffen wollte, b. b- a^fo, ben
©ebanfen, bap nur fol^e ^erfonen in biefe ©teUung einrütfen

fönnen, bie mit ben ©arantien beg rid)terlidbcn Slmteg, nament*
lid) audb in 33egug auf bie SSeife^barfeit, umgeben feien.

will nur nod) einen ^affug Borlefen, ber augbrüdflidb citirt ift

in ben ^aragrapbcn beg ©efe^eg, auf bie eg anfommt. 2)aä ©efe^
über bag $)eimat^wefen citirt mSmlidb §§ 23 big 26 beg ©efe^eg
über bag 23unbeg=Dberbanbelggerid^t. 2)iefe ^^aragrap'^en ban-
beln eben pon ben ©idbcrbeiten, bie für bie ©tellung eineg

Sjiitgliebeg beg SSunbeg • £iberl)anbelggerid)tg gewährt werben,

unb in § 25 beftnbet f\cb bann auc^ ber ^affug über bie SBer«

fe^ung eineg ÜJJitgliebeg.

3n § 23 beifet eg:

3)ie SGRitgliebcr bcö Sunbeg « Dber^anbelggerid^tg

werben auf Sebenggeit angcfteHt.

ein SUiitglteb bcg SBunbeg'Ober'^anbelggertdbtg wirb

feineg Slmteg unb beg bamit üerbunbenen ©el^alteg

üerluftig: Wenn baffelbe in bem ©trafuerfabren burdb

©rfenntni^ beg guftänbigen ©erid^tg eineg Sunbeg-
ftaateg gum 3lmtöDerlufte, gu einer ente^^renben ©träfe,

gu einer nid)t entel)renben grei£)eitgftrafe Don längerer

alg einjäl)riger SDauer, ober Wegen eineg entel^renben

33erbred)eng ober 33erger)eng gu einer ©träfe redbtg*

fräftig »erurtf)eilt worben ift.

entftebt Sweifel barüber, ob einer ber borftel^enb

begcidbneten j^äUe oorliegc, fo wirb T)ierüber im Plenum
beg Sunbeg'Dberljanbelggericbtg entjcbieben.

§ 24.

3ft gegen ein Sölitglieb beg Sunbeg-Dberl^anbelg«

gcrtd)tg eine Unterfud)ung (§ 23) eingeleitet worben,

fo fann bag 33unbeg'Dbert)anbcl8gerid)t mittelft ^k-
narbcfd)luffeg bie ©ugpcnfton bcg 2lngef(^ulbigten Don

feinem Slmte für bie 3)auer ber Unterfud)ung aug'

fpredben.

2)ic ©ugpenfton tritt üon Sted^tg wegen ein, Wenn
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(jegen ben Slngei'^ulttgten bie llnterjudjungS'^aft »er«

i)änci.t »irb.

2)uic^ tic (Sug^jcnfton nixi iai fReäit auf ben

©enuB beä üoUen ®e{)alto luäl^renb ber 5)auer ber

©ulpeniton nid)t berührt.

§ 25.

SBcnn ein OJiitglteb be» SSunbcS-Dber'^anbelögeridjtö

burc^ ein fDiperlidjeä ©ebred^en ober burd) (Sdwä^e
ieiner fbrperltdjeu ßber getftigcn Gräfte jur (ärfüUung

feiner Slmt^vfli^'t^n bauerntJ unfä^til »irb, jo tritt feine

Sßcrfe^ung in ben 9lu^cftanb gegen ®ewäf)rung einer

^^enftÖn ein.

Sei S3ered;nung ber ^Dienftjeit mirb bie ^ni mit-

gerechnet, ttäbrenb nield)cr baö SDRitglicb ftc^ im 2)ienfte

beä norbbcutfdjen SunbeS ober im ©taat»» ober Äom»
munaltienfte eineö SSunbeäftanteä befunbcn ober in

einem SSunbeöftaate alä 3lnn?a[t, 2lbt>cfat, S^otnr,

^atr'imoiiialridjter ober aU ÖffentUd)er ße^rer bcö

^ed)tö an einer beutfc^en Unioerfttät fungirt t)at.

Siegen bie Sorauöfe^ungen ber SSerfe^ung etneä

9)litglicbel in ben 9^ubeftanb Bor, o'^ne ba^ baffelbe

ein hierauf gerichtetes ©efu^ einreicht, fo fann bie

Sßerfe^ung biefcö SJiitgttebeö in ben jHuIjeflanb burd)

^lennrbef^Iu^ beä 5öunbeö=Dberf)anbclögerichtä auä»

gefpro^en »erben.

9lunme^r, meine ^srren, fommt ber entfc^cibcnbc ^unft:

5)aä Sßerfa[}ren beftimmt fidj nddj ben in ber Ein-

lage Derö^entUd)tcn SScrf^iiften ber §§ 56—63 beö

tijniglic^ preultfcfeen ©efe^e», betreffenb bie ©ienft«

Bergenen ber 3iii^ter unb bie nnfreiroillige SSerfc^ung

berjelben auf eine anbere ©teüe ober in ben Stnljt'

ftanb.

©ie fe^^en alfo, meine ^erren, bap bieg le^tere ®efe^ l^ier

auebrüdflid) citirt ift, um, njie id) meine, ben SiJlttgliebern ber

neuen Se^örbe alle bic 9?ed)te in Sejic^ung auf bie 2Serfe^»

barfeit ju Derlei^en, bie bie preupifc^en S^ic^ter l)aben; unb

^ierau» ^aben »ir nun bie ivonlequenj gebogen, baß, felbft ttjenn

baö Sntereffe ber ©parfamfeit für ben Slugenblicf etnjaö Slnbereö

ratzen foUte, boc6 barauf gu beftej^en fei, ba^ bie ©tellung eine

berartige »erbe, ba§ biefen ric6terlid)en Immunitäten ooflftänbig

- entfproc^en fei. Steine sperren, eö ^ancelt fid) l)ier in 2Bir£=

lid^feit nur um eine einjige ©ttüe, benn brei ©tt-Uen, nnmlid)

tie für ben ^rSilbenten unb gwei anbere SJlitgttebcr, müffcn
Dl)ne!^in burd) ric^terlid) qualificttte unb in biefer 3Beife ge«

fd)ü^e ^erfoncn befe^t »erben. 6ine üierte ©tcUe »irb fd)on fe^t

befinitio befe^t, tann alfo aud) burd) einen aSer»aItungöbeamten

beff^t »erben, ber bann aber ebenfalls meiner SOIeinung nacfe

on bem Sßort^eile biefer Paragraphen bct^eiligt ift. ©S i^anbelt

fi4 alfo hier nur um bie fünfte ©teile unb ba gefiele xä)

offen, hätte ii) lebiglich bie 2ßat)l jwtfchen ber (Srfparung Bon
etwa 1500 Shalern, bie babur^ erlangt »ürbe, ba^ bie ©teile

Bon einem nicht richterlichen 23eamten befc^t »ürbe unb
ber befinitisen 33efe^ung burc^ einen ^Beamten mit

Bollem ©ehalt, fo »ürbe ich jebeufallö baä ßel^tere Bor?,ichen.

3ch holte bas aber nicht für noth»enbig, benn ich bin ber

Uebergeugung, ba^ bicfe eine fünfte ©teile hier in 23erlin Boll=

ftänbig geeignete rid)terlid)e S3e»erber in fo grofjcr Sal)l ftiibet,

ba^ »ir baruber nicht in ©orge ju fein brausen.

9$räft^ent: 3)cr Slbgeorbnete Ulrich h«t ba§ 2Bort.

SIbgeorbneter tttrtc^: gd) habe bereite in ber ^ommif.
fionßn^ung biefelbe Slnfdiauung entroidelt, bie ber ^err ^xä--

fibent beö S3unbegfan?ler-5tmte6 auögefprod)en hat. ©ie ftnben

fte auf©eite 9 beö Serichtcä in furjcn SBorten im j»eitcn Sllinea

auögefprodhen. 3ch bin nämlich ber Slnftcht, ba| biefe 3ftefolU'

tion, bie bie Äcmmiffton Borgcfd)lagen hat, entfd)ieben über baö
®efe^ hiiauägeht. 3n bem ©efe^e ift nur bie 3tebe baBon,
bai3 Bcn tcu 5Kitg(iebern beö SSiinbeäamtcö für baä ^eimath-
»efen ber aßorrtlienbe unb minbeftenö bie ^älfte ber SJittglieber

bie Slualifttation jum höheren Slichteramtc haben niüffen. 2JRcine

Herren, ee ift ein großer Unterfchicb (i»ifd)cn ber Öualifttation
mm höheren Sftichteramte unb ber Gigenfdiaft alö »irflicher

iRichter. (Sö ift genügenb befnnnt, bafj eine fehr gro^e 3ahl
Bon höheren Sßer»altunggbeamtcn, namentlich hier in SSerlin,

bie aualififation gum höheren 3iid)teramte haben, ohne rid)ter'

U(he ©teilen einjunehmen; auf alle biefe ©teilen finbet aber

ntd)t baö JDiöcipltnargcfcij über bie 9ltchter,. fonbern über bie

23er»altungöbeamten 3ln»enbung. SBenn nun burd) biefe 9tefo«

lutton bie S^egierung bewogen »erben foU, mit Sluänahme ber

einzigen ©teile, »ofür baä Bolle ©ehalt ausgeworfen ift, bic

fämmtlichen ©teilen an Sltchter gu Bergeben, fo ift baö alfo

ciitfd)ieben über baö ©efe^ hinau^flegangen. mii^

anctfennen, »ie ich eä auch in ber jtcmmiinon gethan l}ahz,

ba^ allerbingä baburch, ba^ fold)e ©teilen alö Sftebenämter Ber-

liehcn werben, proftifch bie «jolge bie fein fann, bie baä ©efe^
offenbar nicht beabfidittgt hat, baft bie ^erfonen baburd), baf
fie auö bem Hauptamt Berbrängt unb in ein anbereö Berfe^t

werben, auch baö 3^ebcnamt aufgeben müffen. (So ift baö aber

feineöwegö eine abfolut gwingenbe 9loth»enbigfeit, wie ich

in ber Äommtffion auSgefprod)en habe, unb ich glaube, »enn
man ftd) an baö ©efcl^ hält, fann man biefe ^Biberung, »ie

pe in ber 9fiefolutton au§gefprod)cn ift, nicht ftcllen.

3d) mu^ mid) alfo mcinevfeitä gegen bie 3ftefolution ber

Äommiffion crflären, unb infofern alä, wie id) glaube Berftanben

gu haben, ber §err Slbgeorbnete Bon Äarborff mit feiner Slefo«

lutton ungefähr baffelbe beabfti^tigt, aud) gegen biefe.

s?5räft&ent: 35er Slbgeorbneic Bon ^pennig hat einen

2SeränberungC'0Drfd)lag ju ber 9tefolutton beö Slbgeorbneten Bon

Äarborff eingebracht, ber bahin geht, in ber brittle^ten Seile

btö jur legten bie SBorte: „unb gu biefem SSehufe bei

33orlage beg (StatS für 1872 bie erf orberlidhe 3]Rehr-

bewilligung in Slnfa^ gebracht" Wegjutaffen, aljo ba^ baö

fSort „werbe" fich unmittelbar an baä SBort „genügt" an«

fcblie^en würbe.

5)aö aSort hat ber Slbgcorbnete Dr. SEedhe»:

Slbgcorbneter Dr. S^ci^ot»: SJJeine Herren, »enn ber 2tn«

trag bcS ^crrn Bon Äarbovff annehmbar gemacht »erben foH,

fo fann e§ nach meiner 2tuffaffung nur in ber ^orm, bie §err

Bon Mennig fe^t Borgefd)lagen hat, gef(^)ehen; benn Waö $)err

Bon J^arborff in feinen legten 2Scrten beantragt, fcheint mir

einen 2Biberfprud& in ftch ?u enthalten, (gr Berlangt, bafe bie

Slnftcllungen gemä^ bem ©efe^e Bom 6. ^mi 1870 erfolgen

foHeu, unb bieg ©efe^ foü bofanntli^ am 1. 3uli b. 3- in

^raft treten. 5Run Berftehe ich nicht, wie §crr Bon Äar^orff

Bcrlangen fann, ba| bie Bcrbünbeten ^Regierungen bie betreffen-

ben Beamten bereitö biefer ^cit anfteUen unb bann bo^ bie

etwa nothhjenbig wcrbenbcn (Erhöhungen ihrer ©ehälter erft im
nndjften (5tat beantragen füllen. 3^) finbe alfo, meine sperren,

ba^ ©ie, »enn ©ie bic Stefolutton beö §errn Bon ^arborff

annehmen »oHen, Shre Sufümmung nur ber burch iperrn Bon
^cnnig Berbeffcrten gaffung erthcilen fönnen. 3lber noch biefen

Stugcnblitf meine idj, ba^ tie Sflefolution ber ^ommiffton boU«

ftänöig annehmbar ift. ©ie fd)reibt ja ben Berbünbeten 5Re«

gierungen nid)t Bor, bafj alte ©teilen mit rtd)terlid)en SSeamten

ijcfc^t Werben follen, fonbern Berlangt nur, ba^ fte mit foldhcn

SScamten befeljt werben follen, welche nicht gegen ihren SßiÜen

Berfc^bar ftnb, unb baä entfpricht BoClfommen bem ©efefe Bom
6. 3uni 1870, wie §err Bon ^oBerbecf Borhin nadjgcwiefen

hat. follen biefen Beamten beä SunbeSamtS für baö

Öetmathäwefen eben biefelbcn ©genfchaften juftehen, bie ben

aSeamten beä Sunbeä-DberhanbelägerichtS in ßeipjig beigelegt

werben ftnb, baä ftnb aber rid]terliche, b. h- ba^ fte nicht gegen

ihren SBitten Berfe^t »erben bürfen. @t»aö anbereä Berlangt

ja au(^i bie Borliegenbe SRefolution ber ^ommifFton nicht 3ch
bin baher ber Slnftcht, ba^ biefelbe Bollfommen ben SBorten unb

bem ©inne beö ©efe^cö Bom 6. 3uni 1870 entfprid)t unb

empfehle fte »ieberholt gur Einnahme.

^räfiöent: $Der 2lbgeorbnete Bon ^arbotff hat ba§ 2Bott

jur ©efi^äftöorbnung.

Slbgeorbneter »Ott Äar^orff: 3«^ erfläve midh mit

bem Slntrage beö iperrn Slbgeorbneten Bon ^enntg, baö le^te

9llinea auö' meinem Slntrane gu ftreid)en, cinBerftanben, ba tdh

ben Gin»anb beö ^errn Stbgeorbneten Dr. 2;edho» alö begrün-

bet anerfennen mu^.

^tnfibettt: »irb ber <B<S)lu^ ber SDtSfuffton beantragt.
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Bitte bieientgeu sperren, ftc^ ju er'^e'&cn, bie ben Slntrag

unterftü^en,

(geic^iel)t)

«nb biejentgen Vetren, bie ben <S(i^Iu^ anneljmen aoHen.

(©ejc^ie^t.)

SDaS tP bie 5iJlaiorität.

2Bir iiabtn gut Slbftimnmng bringen: evftenö bie

betben ^Optionen unb bemnäc^ft bie beibeu JRejolutionen, »on
benen bie — jc^t mobificirte — beö Slbgeorbneten Don Äavborff

bie ber Äommtjpon auöfd^Iie|en würbe.

Unter ber Ueberjc^rtft „S3unbeänuit für baö ^eimat^S-

hjejen" ftnb im Stitel 9, 5ir. 1 unb 2 auögettjorfen:

für ben SSorfi^enben unb bie 4 9JJitgIieber 500 rej^je!«

tiüe 1850 Sfialer.

3^ bitte btejenigen sperren aufjufte'^en , bie bieje beibcn

^ofttionen bewilligen- lüoUen.

(©efc^te^t.)

i£)ie gro^e 9Raj|orität.

^äj bringe nun gui'örberft bie bon Äarbotfffd^e 3?efoIutton

mit SBeglciffung ber t»on bem Slbgeorbneten üon ^)ennig ange»

griffcnen Sorte jur Slbftimmung; eüentueU, fallö fte'nidjt ein«

genommen würbe, bie S^efolution ber j^ommiffton.

2)er Slbgeorbnete »on Äarborff jc^lägt je^t ßor ju be«

fd^lte|en, mi folgt:

3)ie S3ctt)iC(igung ber (5tat§pofttionen unter Stttel IX
sub 1 unb 2 erfolgt in ber (Srwartung, bafe bei ber

S3eje^ung ber ©teilen beä SSunbeöamtö für ^eimat^ä-

wcfcn ben 33orj(Jbriften ber §§ 42 unb 43 be6 ®efe^c8

über ben Xlnterftü^ungöwo|nft^ Oom 6. ^nni 1870
genügt werbe.

^Diejenigen Herren, bie biefe Stefolution anne'^men unb
bflburii^ bie ber ^ommiffton befeitigen wollen, bitte ic^ ftd) p
ergeben.

(®efc^ie]^t.)

55a3 ift bie SDfltnbert)eit.

bringe nun ben Slntrag ber itommiffton jur Slbftim«

mung. ör gel^t bat)in:

3)er 3flcicf)gtag wolle erfl^ren:

JDie alö" 5Rebenamt gu Derwaltenben ©teHen im
33unbeöamte für baö ^eimatäwcfen (Sütel 9 sub
1 unb 2) bürfen nur an fold^e SScamtcn übertra-

gen werben, weld^e nid^t o'^ne i^ren Sitten »erfc^=

bar ftnb.

'^ä) bitte biejenigen sperren [xä) ?u er'^eben, bie bieje dit-

folution annel)men wollen.

(©cfcfiie^t.)

35a8 ift aud^ bie 9Kinber^eit, — beibe Stefolutionen ftnb

Berworfen. —
3ur Göefd^äftöorbnung l^at bag SBort ber Slbgeorbnete Scffe.

Slbgeorbnetcr Scffc: wollte mir no^ baä SEort ju

5Rr. 10 "bcS früheren Sitelö erbitten.

^räfibent: 3<I) t)itte um Sntfcbulbigung, meine Jperr:n;

unter 3lv. 10 ftel)en alleibingö nodj bie SBortc Stitel 10 unuer«

änbert.

iDer Slbgeorbnete fieffe l^at baä Sort bagu.

Slbgeorbncter fieffc: SJleine iperren, bei bem Stitcl 10

WoKte id) mir eine Stnfrcigc nn baä l)ol)e S3«nbeöfanjler-2lmt

erlauben unb baran eine furje 93itte fnüpfen.

SKeine sperren, 2;itel 8 unüernnbert, ift ber JDiöpofttiong-

fonb ju aUen itnüorl)ergefc[)enen SluggaLcn, 30,000 2;l)aler.

5Run ift fürjlic^ eine 9J?ittl)ci(itng unö geworben, baft ber l)o^e

33unbeörntl) eine Äommiffion einberufe jur 5Beratl)ung einer

Giüilprocefj'Dvbnung. 3d) erlaube mir bie Slnfrage, ob bie

baburd) entftel)cnben Sluägabcn auö biefent g-onb bcftritten wer-

ben, ober otr nod) ein 5llad)trag in 2luöftd)t fte'^t. sbobci wollte

id) mir eine furje 33itte erlauben.

©tfeung am 15. SKai 1871.

ÜKeinc J^erren, c8 ift un§ gefagt Worben, ba§ biefer ^fom«

miffton jwei (Entwürfe »vorgelegt werben follen, ber unter bem
5Ramen beö norbbeutfc&en (Sntwurfä befannte, unb ein ®efe^.
entwurf, mläjev in bem ^jreufeifdjen Suftigminifteriuin auöge-

arbeitet worben ift. 2)er erfte (Sntwurf ift längft t)eröffcntlid^t

unb bereits üielfad) ®egenftanb ber öffentlid^en' Äritif gewefen,

ber gweite ift biöl^er nici^t reröffentitdjt. ßd) Woüte"mir an
biefer ©teile bie S3itte erlauben, bie 33eröffentlic^ung biefcö

^weiten ©ntwurfö fobalb alä irgcnb möglid) Dornel)men gu

laffen. Steine Herren, eö auöfül)did) ju begrünben fc^eint mir
nid)t notl)wenbig; ic^ ge!^e »on ber Slnftdjt auö, ba^, wenn ber

Äommijfton 3leu|erungcn ©ad)üerftänbiger üon SBerf^ guge'^en

foKen, cann eben jeber biefer beiben ©ntmürfe, weldje bie förunb»

läge il)rcr- S3eratl^ung bilben follen, bcfannt fein müffe. 3dj
erinnere an bie SSorgänge beim ©traf«®tfe^bud)e, wo fold)e

Sleu^erungen auöbrüdli^ proüocirt worben ftnb. erlaube

mir l)tn3U3ufügen, ba^ eö nid)t unbcfannt ift, ba^ im Greife

jad)t*erftänbiger Swi'if^en gegen bie ^rinci:pien, auf wcld^en beibe

Entwürfe berufen, eine iti^t unerl}cblid^e Dppofttion ftd) vor-

bereitet, will ül'er ben Sßert^ ober Unwert^ biefer £)^3po-

fttion je^t fein 3Bort Dcrlieren, aber eö fd)eint wol)l ber ®e-
red)tigleit gu entfprec^en unb aud) im Sntereffe ber ©a(%e ju

liegen, ba| ben abweid^enben 9lnfd}auungen fd^on je^t ^inreid^enb

®elegenl)eit jur ©eltenbmac^ung gegeben werbe.

füge enbli(^ l)in8U, baf) "wir nidjt wiffen fönnen, wie

lange bie 3eitbauer fein wirb jwifdjcn bem ©d)lu9 ber 33e-

ratl)ungen ber Äommiffton über bie 6iüil^jrDcc^>Drbnung unb
bem Slnfang ber SSeraf^ung beö Sieic^etagS, welcher bamit be-

fd^äftigt fein wirb. Slud) baS fd)ctnt mir ein ©runb, biefe

(gntwürfe fo frü"^ wie möglid) lennen gu lernen. bringe

bie« um fo meljr l)eute pr ©prae^e, weil id) glaube, ba^ in

biefer ©effton eine @elegenl)eit pr (äri?tterung biefer ^xai^t

nid)t mel)r ft(% bieten unb bie Slntwort auf tiieine ßorl)erigc

2lnfrage eine üerneinenbe fein wirb.

^rdfibent: 55er $err §)rÄftbent beä S3unbeglanjler-Slmtä

l^at baö Sßort.

^räftbentbeö33unbeöfangler-9lmte©taatöminifterJCcI6rit(f

:

SDReine Herren, ber §err 3Sorrebner pat mit 9ied)t erwähnt, ba^ ber

S3unbcörat^ eine Äommiffton erwö^lt l^abe. Welche bie oon i^m
nä^cr bejeid^nete Slufgabe p erlebigen l)at. 3^) iann l^inp-

fügen, ba| biefe ^ommiffton eingelaben ift, p Slnfang ©cptem-
ber bicfeö '^al)xeä pfammenptveten.

Sßaö nun bie pnäd)ft an ben ©tat ftd) anfnüpfenbe f^rage

anlangt, ob bie .Soften biefer ^ommiffton, wie baö mit ber frül)e-

ren gleichartigen Äommiffton gef(^el)en ift, au6 bem 2)iöpofitionö-

fonb gn beftreiten feien, ober ob bafür eine befonbere gorberung
werbe eingebrad£)t werben, fo mufe id) Slnftnnb neljmen, biefe

(^rage augenblidClicö p beantworten, föö ift im ©^oo^e ^ijxtv

Äommiffton bie Slnftcfet Vertreten worben, ba^ Sluögaben wie bie

eben bejeid^nete nid^t auf ben ©iöpofttionöfonb genommen, fon-

bern befonberö »om ^aufe begeljrt werben möd^ten. 5)ie »er-

bünbeten [Regierungen werben eö ftd^ pr ^fltd^t machen, biefe

3lnftd)t in ernfte ©rWctgung ju nel)men; fie l)aben biöl)er baju

nod) feine ®elegenl)eit gehabt. ©oEte bie Slnftc^t ba^iu ge'^en,

bie 33eflrettung ber Sluögaben für S^edfe Wie ber eben bejeid^«

nete auö bem 3)iöpDfttionöfonb gu oermeibcn unb einen befon-

berenÄrebit bafür ju ßerlangen, fo würbe in ber beßorftel^enbcn

^erbftfeffton bap noc^ Seit unb ®elegent)eit fein.-

Vraftbcttt: 2öir ge'^en p ber Slnlage II, bem 9lad)-

trage gu bem ©tat für baö auöwärtigc Slmt, über, auf

WelÄcn ftdt) bie Slnträge ber Äommiffton auf ©eite 11 begießen.

3d^ Werbe au(^ I^ier bie ^oftticnen einzeln aufrufen unb bie-

jenigen für genehmigt erflären, bei benen ntd^t baö Sort ober

bie Slbftimmung gcf'orbert wirb.

(Sö l)anbelt Hdö unter I um fortbauernbe Sluögaben.
3;itel 1 3lx. 3, Dir. 5, 3tx. 8, 3ir. 10. Sitel 2. — II. ©in.
malige unb aufjerorbentlidje Sluögaben: gum D^eubau

eineö "®cfanbtid)aftöl)otel in (Sonftantinopcl (erfte State). —
3)iefc ^ofitionen l)abcn bie Suftimmi'ng beö ^aufeö gefunben.

3d) gel)e über gu ber Slnlage III, bem 5Ü abtrage gum
©tat für bie Äonfulate. 2)ie Slntr^gc ber .Kommiffton fielen

auf ©eite 12.

3d) werbe aud^ 'E)ier bie eingelnen ^^ofitionen nad^ ber

8fleil)cnfolge aufrufen; Borau bie eine ^ofttion ber ©in-
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nannte: Sitel 3, 3in?en für bicpm Sau ctneä GJeneralS'Äonfu-

latägefciruljeö in Sllejranbnen bercilltgten 35,000 3:l)aler.

5)emnä(±ft 2luögabc I. j^ortbauernbe Sluögaben.

Sitel 1 3lx. 1. — 3lv. 2, a) 1. 2. b) 1. 2.

©nbltd) auf ©eitc 4 oben : II. Einmalige au^crorbent-
Itdic Sluägaben: gum Slntcuf unb gur baulid)en (äinrtcfctung

eineä ÄonjiilatögcbäuöeS in ällcfanbrien (i\a(i) jroei Slbjügen)

3650 ifjaler. —
Slud) ^ter ift baö ipauö bem 3lnftnnen ber 9iegierungcn

beigetreten.

2Bir fommen auf btc 2lnlage V, ben ^la^traggumötat
für baö 33unbeg«DbcrHnbeUgerid)t. 3)ie Einträge ber

Äommifjion ftcljeu auf ©eite 13 unten unb 14 eben.

Sitcl 1 3lr. 3, 4, 5. 2ttel 2 3, 4. II. einmalige

unb außcrorbcntlid^e Sluögaben gu Umgugg« unb perjönl{d)en

SReifefoften 5900 2f)aler.

2)aä ^au» l)at aucft biefc ^cfiticnen bewilligt unb bamit

biefe 5hinimer ber Ijeutigen Slageöorbnung erlebigt.

Sßir fommen gu ber

3)petten 93erat^uitt^ >cö ®cfci^cntl»Mrfö, he-

tveffenb öic ^nhäbtvpapiett mit »grämten,
auf ©ruub beö S3ert(^tg ber IV. Äommiifton (5^r. 95

ber 2)rutfiacl)en).

3u bcn auf ber SSageöorbnung bereitö angegebenen Stum-

mem beö Slmenbementä (106, 114 unb 118) ift ingroifcften ge«

brucft nod) 9ir. 121, ben Stntrag ber Slbgeorbnetcn Sfti^ter ünb

©enoffen ent^altcnb, getreten. 5Bon einigen l^anbfc^riftlid^en

Stmenbementä toerbe ic^ £enntni§ geben, toenn bie 2)iöfujfton

gu ben betreffenben ^aragrapl^en fommt.

^Referent ber .^ommijfion ift ber 2lbgecrbnete üon 23enba;

i(Sj bitte i^n, neben mir ^la^ gu nehmen.

(®efdjie^t.)

2)cr Slbgeorbnete ton SSlandEenburg ^ot ba§' SBort gur Göe«

fc^äftSorbnung.

Slbgeorbneter ttott iBIancfenbur^: Um etwaige Sladj«

fragen gu Dermeiben bei bem 2lmenbement, ttjeldjeß meinen

Flamen trägt, mad)e id) barauf aufmeifjam, ba^ ftd) gn?ei 3)ru(f«

fehler eingefc^ltc^en ^aben. 6g muß in ber üierten ^ük beiden

„bürfen toeber weiter begeben", nid^t „gegeben"; unb bann joU

e8 auf ber Äe^rjeite gu § 3 ftatt:

im Slbjal^ 1 I)tnter ben SBorten:

„§§ 1 unb 2"

gu fe^en:

„ober beä § 3.

Reißen

:

in Slbja^ 1 ftatt ber Sorte:

„§§ 1 unb 2"

gu fe^en:

„§§ 1, 2 ober 3."

^räft^ent: a)er Slbgeorbnete Dr. SBoIfffon l^at baS SBort
gur ©efc^äftgorbnung.

SIbgeorbneter Dr. SSBoIfffon: ^(if Will bemerfen, ba^ in

bem eintrage sub 106 gleid)faUä ein geiler ift; eg mu§ näm-
lid) unter § la Reißen: „^ür fünftig auögugebenbe 3nl)nl'tr'

papiere jc"; bie SBorte „ober in Umlauf gu je^enbe" müffen
wegfallen na^ ber ie^t üorliegenben 9tebattion bes ^ommifftonS'
antrageö.

Vvöftbent: a5er erfte SSorfdjlag, über ben ic^ bie SDiö«

fuffton eröffne, {3lv. 118, 1), getjt bal)in, beut ®efe^ gwei ^a»
ragraptien Dorauögujdjiden. 2)er Slntrag fü^rt guerft ben Siamen
beg SIbgeorbneten OJtartin; ber gcbadjte ^err älbgeorbnete bat
mir aber gefagt, ber eigentliche unb barum guerft gu nennenbe
Slntragfteller fei ber Slbgcorbnete Dr. üanuvj.

3)er Slbgeorbnete Dr. ßamet) :^ot boä SBort.

Slbgeorbneter Dr.SoMtct) : SJieinc Herren, id) ^abe 3T)nenmit
meinen ?^eunten einen Eintrag oorgelegt, welcher Sinnen üor«
jd)ldgt, bie ijffentlic^en ßotterien, wie fie noc^ in ^Deutfc^lanb
befte^en, gu befcbränfen unb auc^ bie flelegentlic^en ßotterien,

wie fle in JDeutfd^lanb befonDcrä feit einigen Sa'^ren fe'hr tiäuflg

üorgefommeu finb, gteidjfallä einer gewiffen ©c^ranfe gu unter-

werfen, ©ie fonntcn barauä lcid)t bie (Smpfinbung befommen,

baf3 id^ üielleicfet ein aufjcrorbentlic^ leibenjc^aftüd^er ®egner
bcg ©pielenö fei unb ©ie in biefer 2iegiel)ung mit einer längeren

Sluäfübrung beI)eUigen würbe. 3)aö ift feböcib meincrfeitö nid^t

ber %aü; id) bin nur ein greunb ber Äonfequeng, ein ^r^unb
ber geredeten Äonfcqueng unb glaube, bafe auä bem ßorliegenben

©ntwurf bie gered)te Äonfequeng üerlangt, baf) aud) gegenüber

ben .öffentlidien ßotterien unb ben gelegentlid)en ßotterien ein

Ilarcö 2Bort gefprod)en unb ein Slntrag eingebradjt werbe, ber

iljre IBefeitigung fordere.

2)er (äefefeentwuvf. Wie er vorgelegt Worben ift, fann üon
einer boppelten ©ette betrnd)tet werben. SJlann fann annel)mett,

bafe er 2;l)cit eine? ®cje^eg für 3"^)öf)^i'pfpicre f«i; man
fann aber au^ annehmen, ba^ er ein 3:t}eil cineg ®efe$eö fei,

weld^eö gegen ©lüd^fpiele gerid)tet ift. SJleine Herren, ber

erfte (5t)arafter ift faum bem ®efel} betgulegen; benn nacb ben

Slnfc^auungen, weldje im SlUgemeinen über 3"i)abert)apiere l)ier

geltenb gemacht worben ftnb, war meine SJieinung, bafe fte einer

freieren wirt^fi^aftlii^en ^Bewegung unterworfen werben fotlen,

nid)t aber einer größeren pofigeilidien ©c^ranfe. 3)er gweite

®ertcbtgpunft bagegen ift üoHfommen flar, weil, man mag bie

öcftimmungen beö Göefe^eä betradbten, wie man will, man gu

ber beutlid)en Uebergeugung fommt, ba| bie 33eftimmungen beö

©efe^eö gegen bie Prämienanleihen beßwegen getroffen worben

ftnb, weil man in ber Prämienanleihe eine beftimmte 2lrt beß

©pieleö, beg ©lüdefpieleg fte^t.^ t)a6e alfo gunäd)ft nur

nacbguweifen, um bie ^onfequeng beä ßon mir geftellten Sin«

trageg gu begrünten, ba^ in ber %iiat ber ®efe^entwurf

Icbiglidh baö in ben Prämienpapieren Itegenbe ©piel gu Der«

folgen gebenft. Sä ift gwar wa^r, ber ©efe^entwurf »erbietet-

bie Prämienanleihen nic^t burchauö; aber, meine ^erren, man
fann ben ©efe^entwurf nicht lefen, ohne bie beftimmte Ueber-

geugung gu befommen, ba^ er minbeftenä bie Prämienanleihen

mit einem fleinen Snterbift belegt unb fte nur für gewiffe be-

fonbere ^$-älle gum eigenen ®ebrau(^ geftattet, ba, wo man ftdh

fc^bft eine ßiceng üorbehält, wo eö ni^t fo genau barauf an-

fommt, ob auch einmal ein legitimes ©piel getrieben werben
wirb ober nid)t.

2)er ®efe^entwurf interbicirt bie Prämienanleihen nodh

weiter, al§ eS ber Slntrag ber Äommiffton thut; benn er hat
gegenüber biefen Prämienanleihen in feinem § 2 ein neueö SSer-

gehen gefd)affen, ein bürgerliche^ SSergehen, gufolge beffen

bie SluSgabe Bo.i Prämicnloofen unter beftimmten Um-
ftänben, nämlich ber im ©ntwurf ni^t legitimirten Prämien-
anleihen, »erboten ift, vermöge beffen alfo ein S^ber, ber

in irgenb einer 3Beife üielleidjt in ber grembe in ben 93eft^

eineö folgen prämienloofeä gefommen ift, in bie Sage fommen
fann, einer bürgerli^en ©träfe, nöthigenfallö, wenn er nid&t

tjermögenb ift, auch einer ®efängni^ftrafe gu unterliegen. Siament-

lid) in ber legten 33egichung hat — ich fleftclje eö Shnen
offen — für unfere Slnfchauung im ©üben ber ®efe^entwurf
etwa§ enthalten, für beffen Stbänberung wir ber Äommiffton
nur banfbar ftnb. 2Bir haben gwar bcreitä mehrfältig bie Er-

fahrung gemadjt, ba^ man eö liebt, 33ergehen ba gu unterftellen,

wo ber gewijhnlithe SKenfch im SlUgemeinen noch nicht einfehcn

fann, ba^ er irgenb ein SSergehen begangen hat- 2)iefe 2lrt

ber ^eftftellung folchcr 33ergehen wiberfpridht im SlKgemeinen
bem Dffentlid)en (äewiffen, weldheö Wir fdjonen müffen; nur bie

feltenftcn %äik berechtigen bagu, bann, wenn auf eine anberc

2Beife burchauö feine Slbhülfe gcfd)afft werben fann, fol^e

©trafen gu brohen. 2)er ^ommiffionäantrag hat in biefer 5Bc-

giehung etwaö gebeffert, unb aud) bie Erörterungen, bie ber

|)crr Don SSlandenburg üorher begügli^ feineö 3lntrageö ge-

geben hat, haben mid) bahin beruhigt, baft er bie urfprüngli^c

gaffung beö Jftegierungöentwurfö unb beffen Slbficht nidht

aufnimmt.

3ch habe Shtien nun gu bcweifen, ba§ eä im üorlicgen-

ben ®efe^entwurf in ber S:hat baö ©lüdtöfpiel ift, welches

»erfolgt werben foll. (äö giebt nämlid) meine? SBiffenö nur brei

namhafte Einwenbungen gegen bie prämienpapicre ober nam-
hafte ©vünbe, Welche für ben Entwurf »orgebrad)t finb. 35er

eine biefer ®rünbe ift, ba^ lotteritähnlidhe Unternehmungen
ftd) unter bem 2;itel ber S«haberpapiere mit Prämien oerfteden

fönnen, unb eä ift namentli^ in jüngfter 3eit behauptet worben,

ba^ bie einen ober anberen ber neu emittirtcn Prämienloofe nidht
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me'^r ganj rid)tt(i in i'^ren 33ered)n«ngen jcieit. SKan Ijat

namentlich aud) flefunben, ha^ \vk nunmel)r (\at Sürfenlooje,

fiooje auö jener ®cgcnb erl)altcn, in ber ber gataliSmug tion

je ;l)er beliebt werben i[t unb auö bcr er nun in ©eflalt üon

'Prämicnloojcn bei unö iinportirt werben \oü. 5Run, meine

|)erren, ber Slntrcig, ben id) 3I)nen geftellt liabc, beweift, ba§

ich Jeincöroegö irgenbwie etwaö einjuwenbcn i}abc, wenn ein

Wir!lid)cö Sotteriefptel »erboten werben joH; eö mu{3 aber ein

Wirllid)ed Sotteriejpiet jcin, unb biefes Sotteriejpicl ju treffen,

üorgugßweife biejenigcn Soofc ßom SJRarfte auf'gnfdiUc|en,

weld)e ein foldjeö fiottericfpicl enthalten, baö ift ganj unfd^wer

unb einfad) p niadicn. 3d) habe bann auch ntd)tä bagegen,

toenn ©ie fold)c Soofe nid)t bloö tton ber S5i3rfe, fonbern fehlest«

^in Dom SJlarfte auöjd)lie|en unb S'-'ben, bcr irgenbwie gewetb^«

mäfeig mit jol^en ßDojen t)anbelt, jur geregten ©träfe jtehen.

fcinn mir aljo nic^t einWenbcn laffen, ba^ bie Prämien«

onleilhen beSwcgcn »erfolgt gu werben fchuifctg feien, weil unter

tt)rcr girma fid) foldhe ßoofe I)ätten einjAmüggeln fönncn, bie

nidht alö ^rämienioofe im gewöhnlidjcn Sinne ju bezeichnen,

fonbern alö öottcrieloofe ju ftcmpeln waren.

ßine jweite 33e^auptung ging bahin, biefe ^rämienanleil)en

ücrberbten ben Äapitalmarft, int»em fte ein befonbercö JHeij«

mittel in ber (äeftalt beä ßooieö jum aSorjchcin bräditcn. Steine

Herren, bie wirthjd)aftlid)c Stt^ttgJeit biefer 3lnfid)t ift mir biß

auf ben je^igen Siugenblid noch in feinem SORafee flar geworben.

3^h glaube, ba^ fie auf einer burdjauö irrthümltd)en, einer

burchäuö Derfchrten SInfchauung beä SKarfteö unb ber Seife,

wie man gteijmittel auf ben Sjiartt bringt, beruht. 3d) bin

^ier burc^auä berjenigen ÜJieinung, bie ber iperr Slbgeorbnetc

S3amberger feiner Seit auegefprochen Ijai, ba| berUmftanb, ba^

5)apiere mit woI)lfeilem Sinöfu^ auf beu SJlarft fommen, feincö»

wegä gu klagen bicjeriigen bered)ttflt, bie gleid}faUö ^^apiere

mit niebrigem 3i"öfuÖ wünf^en. Sfleine Herren, wenn ©ie auö

biejem ©runbe ^Prämienanleihen Verbieten, wenn ©te glauben,

ba§ biejenigen, bie je^t in ^Pfämienanleiheu thun, wirtlich ge«

nöthigt jinb, bieö unter befonberen 3leijmitteln p thun, fo nothi»

gen ©ie burd) bie 33ejd)ränEungen ber ^rämienpapiere biefeni'

gen, bie Slnleihen auf ben Söiarft bringen, ötel ftärfercr ^eij-

mittel ftch 3U bebiencn alö bei Prämienanleihen ber gaE ift.

©ie werben einen Sinsfu^ üon 7 ober 8 ^rocent bringen, fie

werben einen ntcbrigen Äourö bringen unb bann »{elleid)t nod)

baju einen erlaubten Stilgungöplan mit ^ari ober gteidjer ®e»
winngaT)lung Ihiniufüflcn, ber eine ganj anbere Söebeutung l)at

alö bie Prämienanleihen, bcnn bie Prämienanleihen beherrjd)en

gar nidjt ben SJlartt in bem ©tnne, wie ©ie glauben. 2)ie

Prämienanleihen ftnb im SlUgemeinen fein Papier, weld)e bem
Äapitaliften in Sölaffe jur Slnlegung ftdh empfehlen, fte certhetlen

ftdh burdhiiuS in Diele tleine Äanäle, unb um fo mehr in fleine

Kanäle, fe weniger fte mit ho^cn Sit^^^ouponä üerfe^en ftnb,

währenb bteielben Papiere nid}t gut alö jl'apttalanlage benu^hnr

jinb, unb beöhfllb nid^t in bie ^änbc berjenigen fommen, weld)c

fte ald Kapitalanlage wünfd)en. Unb auö ben f'leinen Kanälen,

in Wel^e biefe pramienonleihen hineingel)en, auö bcncn bcfom«

tnen bie anberen Sarlehnöluftigen baö ®ctb bcd) nic^t, fte

mögen cg mad)en, wie fte wollen, (5S ift ba'hev aud) Don

benjenigen, weld)e behaupten, bie Prämienanlei'hen »er»

bürbcn ben Kapitalmarft, bamit burc^auö nid)tö anbc»

teö be'hauptet, alö fte »erberben ben Kapitalmarft ba=

burd), bai jie Prämien üerjprechen, unb auch fte ftnb

eö aljo, bie baö in ben Prämienanleihen liegenbe ©piel »erfolgen.

(Sine britte ^Behauptung, meine ^errert, gel)t bahin, ba|' bie

Sluögabe »on Prämienanleihen, ber ^erfehr mit prämicnloofen,

b. l). ber SSerfauf »on Prämienloojen eine unwirtl)jd)aftli(ihe

unb, Wie SDRanche behaupten, aud) eine unfittlid)c ©ad)e jci. 3d)
fann biejer ajteinung am wenigften beipflid)ten. ©ie »erfennt üoU°

ftänbig bag ©lement beä SBirthjd)aftltcfeen unb »crwed)jclt cö

mit ber irrthümltdjen 9Jieinung, weld)e ©te über ben ©harafter

bcä ©ptelö haben. SCdeine ^crren, wenn ©ie über 2öirthjc^aft=

lidhfeit reben, jo muffen ©ie jugeftehen, baft berjcnige, ber

Prämienlooje fauft unb ftd) mit bem tlcinen SSetrage eincö

Öoojeä bctheiligt an einer jogcnannten i?otteiie, an ftd) bei biefer

ffietheiligung einen 33oUwerth empfängt. Wie er ihn ciiife^t, b. h-

bie ©umme ber ®ewlnne ift gleid) ber ©umme ber (linjä^e.

3ch finbe, ba^ wer einen S^heil feiner dhnU tonjumiren will,

baju baö »oUc 5led)t hat, unb ba^ cö eine eigenthümlid)c wirth-

j(lhaftUd)e 23c»Drmunbung ift, mir in 33cjug auf einen jo gering-

fügigen ©egenftanb »erbieten ju wollen, baS ju thun , ober

©t^ung am 15. M 1871.

JU fagen, ba§ fei nidht wirthfd)aftlidh, baö fei nidht folibc ge-

hanbelt, baö fei eine leic^tftnnige ober gar eine unftttlid^if ^anb»
lung; benn, meine Herren, wenn ©ie an bieje 5lrt ber Äon«
fumtion — eö ift ja nur eine Konfumlion in ber J^anb befjen,

ber fie »ornimmt — einen fo moralifchen SJia^tab anlegen, bann

fai.gen ©ic einmal an, ihre nationalöfonomif(^en ©tubien wirf«

li^ auf bie wtrthfd)aftlid)e Konjumtion ju werfen unb ©ic
werben ba finbcn, ba^ bie »ornehme ®ejellfd)aft, Die mittlere

©cjcllfd)aft unb felbft bie untere ®ejeUjd)aft in argen ©d)äben

begriffen ift. SDiefe unwirthjd)aftlid)e Konfumtion ift feineö«

Wcgö bariu gelegen, ba| Semanb fich baö unjd)ulbige SSergnügen

mad)t, eine "3luöftd)t auf einen jutünftigen ©ewtnn mit einem

fleincn (Sinfa^ cinj^utnufdien; fte ift ohne 33ergleid) me'hr barin

gelegen, baf5 wir Sllle tägltd) unb in mannigfad)fter Slrt auf

ünwirthfd)aftlid)e 3Beife foiijumiren unb bie wirthfd)aftlid)c Kon-
jumtion in fehr »ielen 2)tngen, fei eö ber 9Jlobe, ober fei cö

in iBe^iehung auf Göegenftänbe beö äußeren ßuyuö, ober mag
eö fein in a3eziel)ung "auf unjcren Söiagen, opfern. SBenn alfö

biefe Sirt bcr Unwirthjd)aftlid)feit »on Prämienanleitjen in IBc=

trad)t fommen foll, fo wüiijd)te id) »or SlUcnt, wie id) wünfd)e,

bafj wir neben ben Prämienanleihen bie ßotterte betrachten, ba^

Wir neben biejer Konfumtion einiger Perjonen, ober aud) »ieler

Perjonen, bcnn eö joHen ja ungefähr 6 SJhllioncn Prämien in

Ilmlauf JU jein j^einen, mel)r baö Singe auf baöjenige werfen

würben, waö Wir oft in ber adcvunangene'hmften, peinlid)ften,

unäfthcttjdiftcn 2trt alö unwirthf4aftlid)e unb auch alö unfittlidhe

Konjumtion bejcichnen fönnen.

5Run, meine Herren, laffen ©ic utidh einige SBorte über

baö ©piel jelbft jagen. 2)aö ©piel fann bodh unmögli(^ für

fid) allein — unb id) meine nid)t baö ©piel, weld)eö ftdh nic^t

bamit bejd)äftigt, bafe man auö gewiffenen erworbenen fertig-

feiten irgenö etwaö auf bie 2öcttc fe^t, fonbern baö, welchcö

auf bie Sufäüigfeit etwaö je^t — ich jage, eö fann bodh un-

moglid) für fiel) allein etwaö SSerboteneö fein, benn id) jehe, ba^

cö ^iemlidh allgemein .unb jwar in einer wirthj^aftltd) »iel

fd)äblid)crcn gornt getrieben wirb, alö bei Prämienanleihen.

5^ad) meiner SJleinilng l)at baö ©piel eine wirthjdhaftlidhe

©d)äblid)fcit, wenn bcr SCRcnjd) jo »iel Seit barauf »crwenbct,

ba^ er jie bemjenigen entjiel)t, Wo er wirthjd)aftlid) l)ätte etwaö

beforgcn ober für ftch unb feine eigene Silbung unb IBefferung

hätte' erwerben founen. @ö ift aljo ber gu gro^c Scitaufwanb,

ber unter Umftänben baö ©piel wirthjd)aftlid) »erberbli^ ntad)t,

unb in biejer SSe^tehung-i wiffen ©ie, ba| bie unoerbotenen

©ptele für bie 2Birthjchaft ja bie allerjd)äblid)ften ftnb. (Sin

^weiter Punft, ber baö ©piel alö Wtrthjd)aftlid) bebenfli^ er-

fd)etnen lä§t, tritt ollcrbingö bann ein, Wenn baö ©piel auf

bie ßeibenjdjnftcn beö 5Rcnjd)en hi"»i''irll. »5«"« eö ben SJlen«

fd)en feiner gangen ßeibenjd)ajt nad) erfaßt unb ihm bie nöthigc

Sefinnung raubt, um feiner ^crr gu bleiben, unb wenn eö ihn

baburd) gügletd) ncthißt unb »eranla^t, nid)t etwa bloö bie-

jcnigen ®egcnftänbe aufö ©piel ju je^en, bereu Sßerjügung

innerhalb ber ©rengen jciner aBirthjd)aftlid)feit liegt, jonbern

jcin aSi-rmijgcn, jein Kapital unb gule^t jein 2)ajein aufö ©piel

gu feigen. S^un, meine Herren , bie ©piele biejer 5lrt fennen

©ie Sllle, baö ftnb bie ^agarbjptele, bie wir an ben nod) legi-

timirten, aber halb auch ihrem ©dhidjale »erfaHenben ©piel-

banfen erjehen; cö ftnb bie ßottoö, bie ©ott jei 2)ant auö

2)eutjd)lanb je^t üerjd)wunbcn ftnb, unb eö ftnb biö gu einem

gewiffen ®rabe bie ßotterien, bie nod) in eingelnen beutjdsen

ßänbern gebulbet unb alö 2luöbeute für bie f^inangen erhalten

Werben.

Stber baö ©piel fann nid)t bloö eine wirthjä)aftlidhe ©d)äb'

lid)feit haben, eö fann aud) in IBegie^ung auf bie Unternef)mung

beffcn, ber baö ©piel »eranlaftt, eine ftttltd)e ©d)äblid)feit haben,

unb id) muö fte hevßorheben, weil id) 3huen beweijen werbe,

bnf) aud) bieje ftltlid)e ©d)äblid)fcit ebenjo wenig, wie bie wirth-

jd)aftlid)e, bei ben Prämienanleihen gutrifft. 35ieje ftttlidjc

©d)äblid)feit, meine iperrcn, finbe id) bann, wenn berjcnige, bcr

ein ©piel »eranlafjt — id) gebe gu, bafj eö SUiönahmefäUe giebt,

in benen man barübcr I)inweggujehen bered)tigt ift — ben Ge-

winn feiner ©picle nid)t glctd) ftetlt ben (Sinjä(jen, jonbern

wenn er »on bicjen öinjäl|en etwaö »orroeg nimmt, unb in feine

2;ajd)c fterft, um eö für fid) gu benuijen. 3)aö, meine Herren,

nenne id) eine fittlidjc ©djdbltdifcit, benn ber Unternehmer

red)nct barauf, bafi bie ©pieler glauben, fte l)älten in bem ßooje,

baö fie für 40 ober 60 2;haler faufen, wirflid) einen SBertl)

»on 40 ober 60 Shalern einen 2öerth, ber nun aber auf bie



JDeutti^er SReid^Stag. — 35.

ß^ancen bc§ Suf^tUcg unb be3 ©cnjinnfteä geftellt fei; in ber

3:^at aber fonimen pe ^eur, unb baö 2ooö t)at nur einen 2BertT),

ber 25 ober 50 5>voccnt geringer ift, unb ben anbern 2BcrtI) t)at

ber Unterneljmer in bie jaidje geftetft. (Sie luerten jagen: \ci

ein Sfjeil berer, bie mitipielen, »iffen eS, ba^ [xe auf tiefe 2lvt

einen größeren Sinfa^ geben, alä fie befommen. ®ut! aber ber

größere Sfteil »eii cö nidjt, fonbcrn er fel^t ein in ber 9Jiei=

nung, baß biefc, etcKeic^t unter einer öffentlidjcn Slutorität

jie^ent?en Sotterie ttoi)l eine reelle Slnfialt fein njerbe. 9lun,

meine sperren, ^aben bie ^rämienlocfe auci^ nur bie geiingftc

Sle^nlidifeit mit jenen Slrten bcä ©pielg, bie man alö »irt^fdjaft»

li^ fd)ätlid& ober als fittUA nicfct ganj in Drbnung bejeid^nen

lann? ©ic ^aben fxe nic^t. 2ine ^rämienloofe, bie id) fcnne — ic^

ttiü gugeben, baB ben Sürücnloofcn noc^ feine befonbeve 5luf=

merffamfeit jugeicenbet Ijabe, auc^ tourbe mir gejagt, bn§ cä mit ben

braunfdjttjeigif^en Soofen nid)t ganj fauber fteljen foU — aber

im 2lügemeinen fjaben bie ^^väniienloofe, bie i^ fcnnc, üoÜfom'

mcn bie gcmeinfd)aftlid;e (Sigcnfc^aft, ba^ alleä ba^, hjaö ber-

ienige, ber befi^t, üon ber 3tcnte einfe^t, i^m aud) in Dollem

Setrage im SBege ber SBerloofung atö Srja^, alö ©ewinn lie-

ber bargeboten wirb; eö fe^lt ir)ncn alfo jene ftttlid)e ©d)äHid)=

feit, Don ber i^ gefproc^en I)abe, benn fie geroäinen ben Sin«

fä^en gegenüber, bie in einem ^afjxc t)ieÖeid)t 200,000 ©ulbeu
— ober 2;f)alcr, bcnn »ir ftnb \a in bem S^alerlanbe — be-

tragen joUen, aud) »ieber ben foHen ©ewinn, ber in feiner

©umme 200,000 Stljaler beträgt, fie net)men alfo uon biefem

2lntt)eile an bem fioofe feinen Göeiüinn, fonbem fte entjdjäbigen

Dollfommen. 2)ie ^rämienlooje ergreifen aber aud) ntd)t bie

ßeibenfd)aften beS 5Öienfd!en. 2ßäl)rcnb »or allen 5)tngen bie

©pielbanfen, aber aud) fete» Sotto unb felbft bie fiotterie mit

iljren Ditlfa^cn ®rabattonen beö ^erauefommenä in ben klaffen,

bie 9Jienfd)en jäljrlic^, monatlid), mödjentlid) mintcftenö bejcbäf=

tigen, bie ©pielbanfen fogar ftünMid^ unb faft jcbe ÜJiinute unb
©etunbe beö ßebenö, pnb bie 5)rämienpj|)iere unfd}ulbige Seute,

befdjäftigen ben SCRenf^en 60 Sa^re lang unb länger mit einem

einzigen üoofe, geben i^m eine entfernte Jpoffnung unb Deran«

laffen if)n ^öc^ftenö, mit großer ©ebulb einmal njieber bie 3"'^=

^ungöliften nad)julefen, um ju finben, ba^ baö ßooö abermalä

nic^t ^erau^gefommea ift, obwohl ber Sefi^er baö ßooö fd)Dn

ton feinem Sßater feiig ererbt l)at. 6in fold)eä ßooä fi^eint

mir bte ßcibeufc^aften beö SKenjc^en nic^t in übatiicbener

SSäeije gu erregen, unb aud) in biejer SSejie^ung üermag id)

nic^t einjujeljen, aie man glauben foll, ba^ borjenige, ber ein

5)rämienloDö befi^t, batüber feine rcirtl)fd)aftlid)cn ^ntereffen unb
feinen ttirtt)jc^aftUd^en öratrb aud) nur eine ©tunbe lang p ßer»

nac^ldfugen Utfac^e ijahe. 3lber, meine sperren, tic $»rämienloo)e

^aben nod) eine ganj befonbere eigcnjdjaft, bie id) S^nen üor»

führen tcitl, »eil ic^ nidjt qcl)öit l)abe, bafj fte in ber allge=

meinen ^Diefuffton befonbevä bemerfbar gemalt lüorben ift, biefe

©igenfc^aft beftetjt barin, bafe fxe eine ßegitimaticn beö ©pielerö

bafür bellten, ba| biefcr ©pielcr baö n'öt^ige SSerraogen l)at,

um ben (Sinfa^ ju luagen, ben er in bie fogenannte" Sotterie

hineinwirft. SEßenn S^manb in ber geroö^nlidjen ßctterie, meine
inerten, 100 Sljaler einfe^t, fo ftnb* biefe 100 Soaler üieüeid)t

auö feinem Kapital entnommen, fte ftnb üielleid)t aud) eine für

i^n Derfügbare, con i^m »cr3et)rbarc 3tente, fte fönnen aber
möglidjer 2öeife aud) ber le^te Äreuiser fein, ben er im ^aujc
hat unb ben er an ben möglichen ©eroinn hängt, um üiiUeid)t

noch etroae fj^iau^aufthNfn ; aber »enn SemanD mit 100 2:i)alcr

in ^rämienloofen jpielen »ill, ba heißt eö anber^, ba mufj ber

SJlann betoeifen, ba^ er 10,000 Shaler in ber 3:afche hat, bcnn
er fpielt hödjfteng mit lo,o feineß tapitalbetragee, er mug alfo

hinter ben 100 Schalem, mit benen er fpielt, nod) »eitere

10,000 Sljaler in ber Safdje haben. I)er Umftanb, bafe man
ftch bei biefen ?>rämienlotterien folgemeife »oüfommen ju legi«

timiten in ber ßage ift, bafe man baö nöthige Sßermögen beft^t,

um biefen fleincn ber diente gu uetfpielen, ber allein

untetfdjeiDet fte fo foloffal oon jeber fiotterie, er allein beweift,

baß fte gar nidjt alö fiotterie im eigentlidjen (Sinne behanbclt
»erben fönnen, unb baß baö (Spiel mit 5)rämienloofen nid)t

alg fiotteiiefpiel im eigentlichen (Sinne angefehen werben fann.
©ie werben mir BieÜeid)t einwenben, baf) tag bei einem fioofe,

welches 50 Zi^akx Werth ift, nidjt ber ^all fei. 5Run, meine
^»erren, berfemgc, ber ein (Srjparnt^ »on 50 Shaler in ber Äajfe
liegen hat unb ticr barauö eine 3ftente üon 3 ober 4 g)rocent
bejteht, ber hat auch noch baö 3ie^t, ein weiteres g)rocent im
(Spiele gu opfern, er beweift burd) biefen SSefi^ unb baburch,

äiethanblanaen bed beutfchen 9leichötaged.
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ba§ er ftdh eine 9tente üorbehiSlt, ba^ er wirthfchaftli^ im,

(Staube ift, biefen fleinen SSctrag Bon 15 (Sgr. für biefeö fein

33ergnügcn ju opfern. Unb, meine Herren, baö burfen (Sie

boch nid)t leugnen, ein SSergnügen entj^iehen Sie ben fieuten.

Wenn (Sie ihnen bie ^rämienlotteiie gänglid) »erfagen wollten,

unb baö gef^ähe nach meiner innigen Uebergeugung mit Unredjt

unb gegen jebe richtige Slnf^auung über baö fiebcn, baö nicht

ben 9iationalDfonomen gehört, fonbern ben SKenfchen; üor allen

^Dingen, (Sie würben gegen jebe richtige 2lnfd)auung beö fiebenö

g:rabe ber ärmeren Älaffe, bie feine andere 3liiöfichten beö

fiebenö tennt, bie Bon bem SufaU abhängt, ber würßen fte baö
SBerguügen entziehen, baö id) in biefer gomt meinerfeitö für ein

BollEommen berechtigtes erfläre.

3d) will mid) übrigens nicht barauf einlaffcn, '^Ijmn ben

SBertl) ber ^rämienlooje naher ju d)aratteriftren ; nur auf eine

auch in ben ©erid)t herBorgehobene 23emerfung will ich etwaS

jagen, auf bie 23emerfung, baß bic ^rämienloofe ben Sparfaffen

baö (äelb entwichen. 5Run, meine Herren, eö ift mir uubefannt,

taß bie Sparfaffen baö ^^riutlegium haben, in erfter 9teihe alö

bie ©partöpfc angefehen werben gu müffen, in bie man fein

(Selb hincinthut. 3(iach meiner 9Jleinung haben Biete (Sparfaffen,

bte id) im ©üben fenne, eigentlid) baö Stecht, baß fte Jliemanb

benutzen follte, benn fte geben eine fo geringe ^ßerginfung beS

itcipitalö unb nehmen ben anbern, gerate ben ärmeren ©paren«
ben caö Siecht höherer Stufen hinweg, ba^ ich eigentlich berStn«

fidjt wäre, baf) man ^e faft beffer Berböte. Slber wenn biefe

©parfaffen nun auch in Bielen anbereu 9'iü(fftd)t Bieleö Wirth-

fd)aftlid)e @ute haben unb wenn ich ihnen fo geneigt war, ba^
id) mid) nie enthielt, bei ©rünbung üernunfttger ©parfaffen

hülfieiche §anb gu leiften unb fte gu förbern, fo ift eS bo^ nicht

bie etngige 9lrt gu fparen, unb Wenn ich ein ^rämienlooS ober

ein anbereö SBerthpapier faufe, fo nenne i^ baö auch eine

Äopitalanlage fo gut wie ©ie bie Slnlagc in einer ©parfaffc

eine fol_^e nennen.

fiaffen ©ie mid) nun mit furgen SBorten bahin übergehen,

tiefen ^rämienlotterien gegenüber tiefentgen fiotterien, Bon tenen

baö »orliegcntc ®eje^ "nidjtö enthält, gu erwähnen. 3d) muf3

iabei bemeifen, bafi für ben galt, ta'ß ber Bon mir unb meinen

i^reunten geftcllte Eintrag angenommen würbe, allcrbingö fd)on

bie Xleberf*rift beö ©efc^eö nad)weiien müßte, ba^ in ter^hat
in biefem @ejc^ bieienigen 3Serhältniffe gleichgeftellt ftnb, bei

bcnen ber SD^mfch ein fogeitannteö fiooö fauft, bei weld)em er

jpiclt. SDie Ucberftihrift müßte alfo hfifjeu: über baS SSerbot

ber fiotterien uub über bie Prämienanleihen. 3)a^ bte fiotterien

an bic fieibenfd)aft gehen, habe id) jd)on erwähnt; fte repetiren

ftd) mehvfältig in Sahren, 9Konaten unb in furgen 3ettabfd)nitten,

fte ftnb büher geneigt, ben ®eift beffen, ber ft(^ mit tetn fiotteriefpiel

befd)äfttgt, DoUfommen gu oftupiren; fte offupirenihn um fo mehr,

alö er in ter fiotterie Wieberum, Waö er bei bem ^rämtenlooö gar

nid)t hat, Gelegenheit finbet, allen Slberglauben ber ©i)mpathie, ber

2;räume unb onberer 2)inge geltenb" gu machen, weil er bann
einige Hoffnung hat, bie bctreffenbe geträumte Slummer irgenb«

WD i)n angufaufen, wobei er nod) wegen biefeö thötichten

2;raumö eine weitere Prämie für biefe Stummer gu gahlen ge«

niigt ift. ©ie nehmen ohne Unterfd)ieb baö -.Kapital wie bic

Ctente auö ber SSafche, baö heifit fic unterfuchen burd)auö nid)t,

ob berjenige, ter ein fiotterielooö einer ^laffenlotterie fauft,

taS @elD mit feinem Kapital, Biellei^t mit bem (äelbe, baö er

erft Born ^fanthauö für bie 33erfe§ung nothwenbigcr ©egcn»
ftäiibc erhalten hat, fauft ober mit ber Bergehrbaren S^ente, be«

ren 3SerwenCung ihm in feiner SBeife Berjagt werben fann, unb
wobei er aud), wadi meiner SJieinung, burd)auö wirthjchaftlich

hanbeln faun, wenn er bieö ®elb barauf Bcrwenbet. (Sie haben
entli^ baö (Sigeuthümltche unb ©djlimmc, waS fte gugleich fttt«

ltd) Berwerflid) mad)t, guglei^ aber ihren §alt begrüntet, ba^

fie einen ®ewinn für einen Dritten, für ben Unternehmer ab«

weifen. 3d) habe Shnen Borher fdf,on bewiefen, baß biefeö

SJiomcnt fte ftttlid) Bcrwerfli^ macht, weil ber Unternehmer
nid)t ben geringften Slnfprud) auf biefen ©cwinn hat, er flie^

siue causa, in bem entfchiebenften ©inne beS SBortö in feine

Safche, unb weil umgefehrt berfenige, ber in bie fiotterie fe^t,

baoon nid)t einmal bie richtige Äenntniß hat unb haben fann,

er fann nidjt einmal hereci)nen wie Biel er bafür gahlt, weil

aud) bie Sßerwaltungsfoften nod) in S3etrad)t fommen, tie er

gar ntd)t fcnnt. ^ilber biefer Umftanb, ba^ ber Unternehmer
einen Gewinn baoon hat, ber ift eS auch gerabe, ber tie ©d)Wie«
rigfeit ber Slnfhebung ber fiotterien begrünbet, weil, wenn man
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im Sefi^ clneö fcld^en S)inge8 ift unb üergeffen tjat, ba^ eine

^olc^e fiotterte cigentlid^ aÖerlet serberblic^e ©citcn I)at, man
ungern bie S^cnte aufgiebt, bte man bejiet)t. 5^ 1^9^ bnö nid)t

im jd)linimften ©inne tcä 2Bortö. Sind) mir I)at jetner Seit

einige ©d)mierig!eit gemalt, al§ eS ftif^ barum t)anbelte, bte

©pi'elbanfen in SSaben aufju^cben, auf bie Slente ju üergiAtcn, bie

auö bieder ©)3ielbanf,j(raarni(^tbem ©taate aber bod) nüj^licfcen Un«
terne^mungen gugefloffen i[t;jomag eS aaä) bcnen.bte eine ©taat§«

Ictterie befi^en, einige Uebcrtüinbung fofteit, biejelbe aufjufjeben, um
fte ben rid^ttgen iciitibjc^aftltd^en®runbjä^en ju o^Jtern, ba^ ber ©taat

überi)aupt feine Lotterie machen jolt, unb ba§ er ingbejonbere

niemals etttjaö f^un joll, roaä er bei anberen burd) ©trafgcje^e

verbietet. 5Run beft^en njir noä) Dorijanbene fiottcrten biejer

2lrt, unb eä mirb mir eingetwenbet, ba^ bie betreffenben ©taaten

bie i'^nen aug biejen öotterien guflielenben (Sinnat)men nic^t

entbehren fönnen, 3*^ nenne mit einigem SSebauern unter

biejen ©taaten aud^ ^reu^en. glaube, bafe ba§ ein 3nt^um
ift; iä) glaube, ba^ erj'tenä bie mirtt)jc^aftlid)en 3uftfinbe, ücn

benen to'ir neultd) geijört I)aben, h?o^l berechtigen, ba^ ©te auf

biefe öinna^me ßerjiii^tcn, benn menn ic^ mid) red)t erinnere,

l^at neulich ber ^crr ginanintinifter erfldrt, ba^ ein überjchüjftger

SSetrag ßon jedjö SJiiHionen in ben Waffen ftc^ befinbet. 5luch

in ber ginangfommiffion Ijabe ich Dernommen, bap für bte 3"'

fünft, teaä mid) fel)r freut, ftd) bie SKatrifularbetträge ^reu^enö

in ^olge beö Swtritteä ber fübbeutfchen ©taaten um ein ^Jam-

hafteö i:>erminbern, faft um jo t)iel alö, toie i^ höre, bie ßotterie

bem preu^ifd)cn ©taate einbringt. 6g ift alfo nicht richtig,

ba§ eä nid)t möglich fei, biefe fiotterie ben gegenwärtigen 3u'

ftänben in ^reu|en gegenüber aufzuheben; wäre eö aber

auch richtig, fo mürbe ich ©ie üertoeifen auf bie SSerhanblungen

ber ©tänbe in SSah^rn, alö biefe baö ßotto abf^afften. 35aä

fiotto war allerbingö noch biel fdhäblicher alä bie fiottcrie, eö

war feiner gangen Senbenj nad) Diel irrthümlicher gegenüber

ben aSerhältniffen ber ärmeren klaffen ber Setjölferung. (Jg

hat aber auch bem gegenüber mehr eingetragen, \a in einem

SJla^e, ba^ ber ©rtrag gegenüber ber SSeüölferungöjahl S3nhernä

ein fo erheblid)er ift, ba| bie ©umine in ^"reuften in tjiele

SDflillionen hinaufgelaufen fein mü^te, menn ein folcheä S^Pitut
in ^reu^en eingeführt morben märe. Sluch in 23al)crn hat man ber

Slufhebung entgegengehalten, bie gw^ns^^f^'^ältniffe beä ©taateä

feien nicht im ©tanbe, ben 5lugfall gu becfen. aJicine Herren,

eS ift eine ber ruhmwürbigftcn S^haten beg ba^erifchen Sanb«

tagg, ba^ er nichtgbeftomeniger bag ßotto aufgehoben Ijat, bag

im Sanbe boch nidht unpopulär gemefen ift, aber unmirthfchaft-

lidh im höchften ©inne, unb ba| er erflärt hat, bie 3 SORiÜionen

müßten auf anbere SBeife, nöthtgenfallg burch bie ©teuerfraft

beg ßanbeg gebetft Juerben.

(^ört!)

SEReine ^)erren, eg liegt aber audh gegenüber ben anberen

©taaten eine gang eigenthümltche, bem beutfd)en 9iei^c hö'^ift

feltfam anftehenbe Äolltfton in biefem S3eftehen ber Sotterie in

einigen ©taaten, toährenb anbere fte ni^t ha^en. SDiefe anberen

©taaten l)aUn natürlid)erweife übcraü bag Sotteriefpiel üer«

boten unb' in golge beffen wirb ein ^oUefteur, ber bei ung in

SBaben für bie preufeifche ©taatglotterie foUeftirt, beftraft beg«

wegen, meil er ßoofe ßerfchlet^t, bie ein beutfcheg 9teichglanb,

bag grij^te beutfd^e Meidjglanb mit feiner 3lutorität auggiebt.

tinben ©ie nic^t, meine Herren, ba^ biefer Suftanb ctwag fehr

igenthümltdjeg hat, ba§ eg feltfam ift, ba| im beutfdjen SRetch

ber 3^olben unb ©üben in ber Söeife gefpalten ftnb, ba§ ba

eine ^anblung ftrafbar ift, bie in bem anberen ©taate oerftattet

ober alg eine erwünfchte ^anblung für feine ginangen be-

trachtet wirb?
(^ört! hört!)

Söleine $>erren, bog ©efe^ über biefe Prämienanleihen foH

nach ben Söioiioen unb nach gehörten Sleu^erungen für ben

preu6ifd)en ©taat fehr wünfchengwerth fein. 3th fann gwar
aug ber ©ntftehung8gefd)id)te bicfeg (äefe^eg bur*aug nicht

entnehmen, woher bag tommt, bcnn. Wenn idh mid) erinnere,

ba^ bie Prämienanleihen guerft auf bie S:ribüne beg politifchen

ßeheng getommen ftnb, alg eg fid) blog barum h^nbelte, wer
fle eigentltd) machen foUte, fam eg mir immer etwag feltfam Bor,

wenn alg ^^^Ige baoon h^rborging, ba^ fte nun in Sufunft
Siiemanb mehr machen bürfe. ©g würbe übrigeng behauptet,

Si^ung am 15. 9Jlot 1871.

ba^ bag wirthfd)aftl{$e Sehen im ^Jlorben bag S3ebürfnt§

empfinbe, biefe Prämienanleihen in irgenb einer Sßeife gemofe«

regelt gufehen; id) will bag ni^t unterfuchen. 3^ Werte bem
Slntrage beiftimmen, ber öon ber einen ©ette gefteüt werben
ift, ber bte Prämienanleihen fowohl ton einer ^onceffton alg

oon SRormatiobebingungen gcwiffer Slrt abhängig macht. 3ch
muß aber bemerfen, baft wir im ©üben big je^t nod^ nid)tg

baüon gewußt haben, ba^ unfere wirthfd)aftlid)en 3uftänbe bnr^
bte Prämienanleihen fo bebroht ftnb, ba^ wir eg nicht einmal

empfunben i^abm, feitbem nud) no^ weitere Prämienanleihen,

\a nid)t einmal, feitbem bie fo oft alg ©djredcn aller ©d)retfen

genannten Sürfenloofe auf bie SBelt gefommen ftnb, SBcnn
©ie ein 9letd)ggefe^ für ben 3iorben unb ©üben ma^en wollen,

meine .^erren, bann ntad)en ©ie eg ni^t für bie Prämien-
anleihen allein

,
fonbern machen ©ie eg gugleid) gegen

bie nod) beftehettben öffentlichen Sottericn , bie ftd) in

neuerer ^eit über SSiUigfeit unb über ben humanen ^med
hinaug üermehrt haben, - bie nach unb nach eine Slrt

örfa§ für bagjenige, wag wir mit 3CRühe aufgehoben Ijaiixi, gu

Werben brohen. 9Kad)en ©ie eg auch bahin, ba§ ©ie biefe

Sotterten — id) Will fte ja ni^t gang auö ber SBelt fcbaffen,

minbefteng erfahrneren — bei höheren S3eträgen ber Genehmi-
gung beg Sunbeörathg unterftellen. Sei höheren 33cträgen ift

angunehmen, bafj fte über gang 3)eutfchlanb gehen, unb bann
ift eg au^ gered)tfertigt, ba^ bie oberfte SSehörbc für gang

$Deutfä)lanb über bie 5iatur ber ßotterien wacht; bei fleineren

big gu 10,000 3;halern mag man fie in bem betreffenben fianbe,

bag bie ^oncefftonen giebt, üerfd)lei^bar behanbeln.

2Benn ©ie alfo ein ©efe^ für ben ülorben unb ben ©üben
machen woUeit, bann fchlie^en ©te na^ bem üon mir geftellten

eintrage gugleid) bie fiotterien in bag ©efc^ ein; bann allein

haben ©ie ein 9letd)ggefe^ gemacht, meine sperren, bann altein

haben ©ie ein ®efe^ gemadjt, weld^eg wirflieh im gingen

3ieid) oerftanben wirb, unb bei weld)em nicht bie ^^rage ent-

fteht, warum benn ber neugeborene SReid^gtag ftd) in aller-

erfter 9leihe nur mit benjenigen ®efc^en bef^äftigen mufete,

bie ihm alg erfte ©egenftänbe feiner SBerathung oorgelegt wor-
ben ftnb.

3ch ßitte ©ie, ftimmen ©ie meinem Slntrage bei.

^räftbcnt: 3)er Slbgeorbnete ®rumbrecht hat ingwifdhen

einen Slittrag eingebradht, ber fo lautet:

3n Erwägung, ba"^ eg ftdj nicht empfiehlt, biefeg

®efe^ burd) ein barin aufgunehnienfeg 5Berbot ber

fiotterien gu gefährben, geht ber 9ieichgtag über ben

Slntrag gjiarttn — foU heilen: ßamei) — (9lr. 118)
gur Slagegorbnung über.

SDag aSBort hat ber SIbgeorbnete öon (doppelt.

SIbgeorbneter t>ott &opptlt: 9Jleine Herren, ba ich ben

Slntrag 9Kartin unb ®enoffen mit untergeidjnet habe, fo erlaube

iäj mir einige wenige Sorte gur 23egrünbung meineg SSotumg.

3)iefer Stntrag hat «ielleid)t nur befcheibene Hoffnung auf

ßrfolg, ba er ntd)t mit ber Billigung ber SJfehrheit ber Äommif-
fton ing ßeben tritt. 2Iuf ber anberen ©eite foflte id) glauben,

bap er öon gwei etttgegengefe^ten 9iid)tungen untcrftü^t werben

müffe, eintnal öon benjenigen, welche jeben 23orfd>ub, ber bem
©pteltrieb geleiftet wirb, politifd) unb ftttltch mißbilligen —
id) für meine perfon gehöre nicht gu biefen —

,
auf ber anbern

©eite aber öon benjenigen, weld^e ber SJleinung ftnb, bafi fein

in bie menjd)lichc 9latur gelegter Xrieb gang auggurotten, wohl
aber, ba^ er öernünftigen SSebingungen unD SOiaßen gu unter-

werfen fei, fDieg führt nun nothwenbig auf S3cfd)ränEungen,

unb unter biefen fcheinen mir in erfter ßinie btejenigen ftehen

gu müffen, welche bie ©pielbanfen aufheben unb bie öffentlid)en

Sotterien. iDer ©pielbanfen werben wir in furger 3ctt lebig

fein, ber ©taatglotterien aber ftnb wir eg nod^ nid)t, unb biefe,

follte ich meinen, im (Stnflange mit ben übrigen SlntragfteUer«,

öerbienen in erfter ßtnie, aud) aug ber Söelt gefdjafft gu werben.

3a, idh glaube, eg ift Wohl nid)t gum geringen SEh^il einem

fd)ainhaften JptnblidE auf biefe ©taatöanftalten gugufd)reiben, ba§

man fo lange gum großen 5Rad)theil ber ©taatgftnangen unb
beg Publifumg barauf öergtchtet hat, ber Ueberfluthung Jiiit

ßotterieonleihen entgegengutretcn, öon betten bag befannte SBer-

geichniß eine fo erfd^recEcnbe SRei^enf^aft giebt.

ü){eine Herren, erlauben ©ie mir nur, bie ßotterieloofe

mit ben ©^ulDfdhetnen eineg öernünftigen fiotterieanleheng gu
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ßergleid^cn. 34 toerbe m\ä) in btel"er ^injtd^t in Diel engere

©diranfen einfcftließen, alö bcr ^>err IBorrefcner, ber im SlQge-

meinen bie ^^rämtenanleften in ©c&u^ genommen I)at.

gebe j?u, baß unbebingt jel^r tiele Dernjetflic^ ftnb ; icf) roill nur

an ein 3lnlel)en erinnern auö ganj neuer S^it, »eld^eö bei

einem allgemeinen Sin^TUB ^on 5% abgejdjloffen, ben Slbnel)-

mern SO/o 3inKn ge»äl)rt, ^öd)ftenö 31/2. JDcnn man bie ^ourä-

biffcrcng in 2lnjd)Iag bringt, unb mit ben übrig bleibenben IV2%
alle ®enjinn[te, alle i^eimga^lungen beftreitet, baö Äapital aber

am ©nbe ber ^^criobc otjne »ceitere GJegcnleiftung rul^ig tn ber

%a\(S)e beljält. SUio, meine Herren, Sotterieanlel^en im Slüge«

meinen rebe iä) nicbt baö SBort, aber id) bitte ein genjDl)nlic^eö

ßotterielooö gu rerglei(^en mit einem (Scbulbf^eine eineä Der-

nünftigen joliben ßotterieanleI}cnö. S3ei erfteren ^e^t [lä) bcr

Siefs neuer (Selbeinlagen mit jeber gejpielten klaffe fort. 25cnn

natürliÄ ift eö nur eine unenblid^ fleine 2Inga^l Sool'c, toeltSe

nic^t ^Rieten Rnb. 3)a ift nun bie ®eicl)äftigleit ber ^oHef-

teure unb Kolporteure ba, ben Slberglauben, bie (Spielfu(i&t aug'

gubcutcn, unb e^e ein 3a^r Dergel^t, jte'^t ber ©pieler ^ein Äa=
pital gänglid^ oerloren. Sßerglettfeen «Sie bamit ben ©diulbjc^ein

eine» Sottcrieanle^enö, wie fte in ben legten Sa'^rcn bie ©taaten
S3aben unb Samern emittirt I)aben. öier loerben bem 3n^aber
bcö ßoojeö tjolle 40/0 ^in\m gcsafilt, ein einjigcS ^rocent toirb

barauf oertoenbet, in gorm Don Sotteriege»inn[ten Dcrtijeilt gu

njerben. 5Run bcnfen ©ie fic^ ben Slrbeilcr, ber ein joldicö

fiooö auä feinen (Srfparniilen gelauft ober Don einem liberalen

5)ien{tt)erren _gefd)cnft bctommen ^at. (5r begiet}t alio felbft,

»enn ©ie auf ßooje Don Dtcl geringerem Setrage ^erunterge^

^en, alö »oeldjer ein S^eil 3l)rer ^ommiffion julaffen teilt,

etwa fafirlid^ einen 3:l)aler ftcberen 3'«^'. unb ein weiterer V4
unb Vs 2;^aler »irb jurücEbcbalten , mit welchem er bie jpoff=

nung erfauft, burdfe einen ttcnn au^ feltenen glücflicfcen ^u'iaü

in bie Sage ju fommen, feine ^^^^n^ili^ i^on brütfenbcn ©orgen
ju befreien unb feine Äinter beffer erjiefjen ju fonnen. 2)iefe

Jpoffnung, bie i^m in fc^njeren Stugenblicfcn, tocnn auc^ nur
einmal im Sa^re, bie ©tirn füllen mag, erfauft er mit bem
prücf6el)altenen Sßiertelt[)aler, er bejie^t feine regelmäßigen

iäftrli(^en 3'nfcn unb bcfommt am (Snbe fein gangeg Äapital

gurüdfgcga'^lt. SScrgleid^cn ©ie biefe beiben Slrten Don SBert!^-

papieren, fo follle man eö boc^ faft für unmöglich l)alten, .bafj

bie gule^t befproc^ene Slrt in unferem neuen" ©efe^ "Derboten

fein feil, ba§ aber bie ©taatä=Sottertelcofc beibehalten werben.

3d) bitte ©ie beöljalb, meine Herren, bem eintrage SUar-
tin unb (Senoffen golge 3U geben, unb bitte um bie ßrlaubniß,
jum § 1 unb 2 beö ^ommifftonöantrageg mir baö SBort Dor»

behalten gu fönnen.

^räfident: 35er Slbgeorbnete ©rumbredEjt ^at baö SBort.

2Ibgeorbneter ©rumbrc^jt: 9Reine Herren, iä) bin ein

alter ©egner ber fiotterie, bog wiffen bie Herren au§ bem 5lb-

georbneten^aufe, unb meine greunbe auö ^annoDer wiffen eö

crft rec^t. Denn ic^ glaube, bag SSerbienft in Slnfprud^ nel)men
ju fönnen, baß id) öaö beoorftc^enbe Sßerbot ber ßottetie im
ehemaligen Äonigretc^ ^annoDer »efentltd) mitgeförbert habe.
3ch jiel)e für mich aber aus biefer Slbncigung gegen bie fiotteric

ganj anbere Folgerungen alä ber Slbgeorbnetc ßamct), i^ ent«

nehme barauö mit meine erhebliche ^Ibneigung gegen bie 9)rä=

micnanleihen, »ährenb er auö feiner ungeheuer großen Slbnei«

gung gegen bie ßotterie eine wahre ßeibenfd^aft für bie ^rä'
mienanleihcn entwicfelt.

(ipeiterfeit.)

3Äeinc sperren. Wenn ©ic bie ganje 3Dcbuftion beg ^errn
aibgeorbneten fiame)? Derfolgt haben, unb ©ic hätten nid)t ge-

wußt, baß er für feinen unter 3lv. 118 unter bem 5Ramen
SKarttn gefteUten Slntrag fprechen woße, fo würben ©ie ft^er
nicht geglaubt haben, baß er eine 3ficbe gegen bie ßotterie unb
gegen tie Si.'fd)ränfung ber 5)rämienpapiere halten würbe, fon«
bem ©ie hätten gemeint, er hätte nur gegen biefeö grämten-
onleihc=®efc^ gefprod)en , baß wir erlaffen wollen. 3d) glaube,
baö bebarf feiner weiteren Slugeinanbcrfe^ung. ^ä) will bef-halb
aud) nur wenige Söorte m Begrünbung meineö bem feinigen
entgegenftehenben Slntrageg fagen.

SHud ber 2)ebuftion beö 't>^xxx\ Slbgeorbneten fiamei), nicht
auß ber 35ebuftion beö Jperrn Sßorrebnerö, habe i^ gefolgert.

©i^ung om 15. mai 1871. 72
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baß in ber Z^at bie bem ®efe^e Dorgefe^tcn §§ 1 unb 2 nur
ben 3*DE<J l}aben foHen, baö ®efe^ überhaupt ju gefährben,

(3ufltmmung unb 2öiberfpruch)

unb biefe 2Ibfid)t fann aud) 3fliemanb Derfennen, ber bie i^onfe-

quenjen ber 33e[timmung erwägt.

SKeine sperren, ich gebe Dollfommen ju: ber bat)erifdhe

Sanbtag hat ein (äroßeS gethan; alö er Dor jehn Sahren bie

Sotterie — refpeftioe baö öotto, ein Diel Derberbli(^ereS ©piel
alö bie ßotterien — abgefd)afft hat, aber warum Wollen ©ie bem
preußifchen ßanbtage nicht aud) bieö 23erbienft laffen? berfelbe

wirb fie hoffentlich in ber nädhften ©ifeung anlS) abfchaffen;

Weshalb wollen ©ie im S^eichötage biefe SÖlaßregel treffen.

(3{uf: baä C>etrenhaug!)

— ©ö wirb mir baß ^errenhauä entgegengehalten. 3^ jwetflc

nicht, baß, Wenn bem Jperrenhaufe ein SSubget Dorgelegt wirb,

worin bie Einnahmen aug bcr ßotterie geftrichcn fitib, buä
^crrcnhauö fi(^ bodh x*Dctmal beftnnen wirb, ehe eä wegen bie-

fer SSeftimmung baö ^ubget im ®nnjcn ablehnt
;

alfo baoor

habe idh feine ^urdht.- 3^ meine alfo, ©ie fönnen ganj getroft

bie 2lbf(^affung ber Sotteric bem preußifdhcn Slbgeorbnetenhaufe

überlaffen, Wclchcö fich fdjon mehrmals gegen bie Sotterien auä«

gcfprodien hat, unb ich alö ganj entf^iebener Unitarier 3eit

metneä Sebenö muß cä boch in biefer SSejiehung für gwecf-

mäßig halten, biefe fo tief in bic ginanjen ber einzelnen Staa-
ten etnfchneiDenbe SCRaßregel ben einzelnen ©taatcn gu über-

laffen uftb p fehen, ob biefe bem Uebcl nicht abhelfen, ©lau-
ben ©ic benn, baß ©ie im Keichötage ben Derfd)iebcnen ©taa-
tcn fo ohne 3Beitercö bebeutcnbc (Einnahmen nehmen fönnen?
5)enfen ©ie bod) an bte ©tabt i^ranffurt, bie ein fehr erheb»

ltd)e6 3ntercffe baran hat. Äurj, eö gicbt eine SiRenge SBcgte'

hungen, bic man ni(^t berü(frtd)ttgt, wenn man, wie ber 21b-

georbnete ßamet), fich auf einen erhabenen ©tanbpunft ftellenb,

jagt: wir Wollen ein 9lcichögefefe machen unb bamit bie Der-

Werflichen Sotterien abf(Raffen, währenb er aber nebenbei

bie Sotterieanli'ihen geftatten Will. SJfcine Herren, eine folchc

^^onfcquenj mag ein 5lnbercr giehen, ich fann feine richtige

©d]lußfolgerung barin finbcn. SBcnn ich mich auf biefen

©tanbpunft fteöe, fo muß ich fagen, eä empfiehlt ftd) bie Don
mir angetragene motiDirte Stageöorbnung; fie brücft im Sßefent-

lichen baä auö. Wag '^^^xz 9)ieinung gu fein fd)cint, wenn ich

mir baö ©emurmel bei meinen porigen SBorten alä 3upitnroung

bahin auälegen barf, baß ber SIbftcht bc§ 2Intrageö — ober ich

Witt nidht fagen, ber 5ibftdht, fonbern ber %o\Qt beö 2lntrageö

entgegengeWirft Werben foCl. ®ewiß ^Riemanb mehr alö i<S)

wünfiht bie Slufhebung ber Sotterien, unb wenn ich irgenb

glauben fonnte, baß bieö mit biefem ©efe^e in biefer %oxm
mögli(^ wäre, fo würbe mich feine D^iicfft^t ber Söelt Derhin-

bern, bafür gu ftimmen. Slber id) glaube ganj pofittD annehmen
gu fönnen mh mit 9ied)t, wenn wir biefe §§ 1 unb 2 an-

nehmen, fo haben wir nur bic ^"Ige, baß wir baö ganje ®e-
fe^ bamit über ben Raufen ftüvjen, felbft baö @efc^ in ber

3^tchtung, gu ber fich bie ^)erren ©egner fehr wiber 2öillen

entfd)loffen gu haben f^cinen. 9Heiue Herren, wenn id) bie

Slnträge anfchc, bie Don ber 9Ktnorität ber Kommtffion auöge-

gangen ftnb unb mir beren S^efultat bcnfe, fo muß i^ fagen,

baß bamit, waö ich wünf^e, eine S3efchränfung ber Prämien-
anleihen im SBefentltd^en aud) erreicht wirb; aber ich frnbc

nur baö SJiittel — um audh ein paar SBorte Darüber gu fagen
— Diel fchlc^hter alö baö Don unö Dorgef^lagene. 2ßenn ©ie
ben Sunbeörnth mit biefen Slngelegcnheitcn behelligen wollen,

wenn ©ie biefe 3lormatiDbebingungen madhen, fo erreichen ©ie
bamit Diellcid)t baffelbe Stefultat, aber meineö ßrachtenö auf

eine unangemeffene unb ungwecfmäßige 2Bcife.

3d) bitte Uahcr bringenb, baö ®cfc^ über Prämienanleihen

fo, Wie eö nad) reiflicher Prüfung burd) bie jtommiffton Dorge-

legt ift, wie eö ben bringenbften Stnforberungen auö Dielen

©rünben entfprid)t, bie Dielleid)t in bcr fpäteren 2)ebatte auö-

guführen nod) möglid) fein wirb, bic aber nid)t hierhergehören
— iä) bitte ©ie, baö ®efe^ nid)t baburd) fo gut wie unmöglich gu

machen, baß ©ie eine ihm an ft^ nid)t gugehörige 9)laterie

hineinbringen, beren ®egcnftanb au^ in 35cgug auf einige 2lr-

titel ber S3unbeögefe^geburtg fo gang flar nicht fein möchte,

Wenigftenö mir ift eö in "biefem Slugenblide nicht möglich,

104*
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barüber ju entfd^eiben — ba^er ift genau überlegen, toie

»Dir bicjc 33efttmmungen treffen. ^>itte ©te, einem folc^en

Slntrage 3f)re 3«ftinii"»tt8 geben, um ntcftt ba§ @e=

jc^ ju gefäl)rbcn, meld^eö mcrftnürbigeritjeife mil einem SJlale

eine gang anbere SSeurt^^eilung erfal^ren 'ijat, alö man jeit

Sauren barüber ge'^abt liat.

ScE) bitte baber bringcnb, meinem Slntrage auf motiDirte

Sageöorbnnng ftattjugeben.

^cöft&ent: 2)er SIbgeorbnete üon S3Iantfenburg ^at baö

SBort.

Slbgeorbneter tton SlnttcfcnButg : 9Keine Herren, auc^

xä) bitte ©ie, auf bie Einträge Sfartin unb ®enof|cn ntcbt ein-

zugeben, unb gtear werbe id) bieje meine 33itte nt^t bamit be»

griinben, ba^ icb bem $>errn Dr. ßamei) folge in bcr SSeurf^ei«

lung ber ganj^en 3;ragn)eite ber %xac\c, bie in bem ®efc^cnt-

tourf ung vorliegt. 3cb »erbe micb an biefcr ©teile in biefem

Säugenblicfe nid)t barauf einlaffen, über bie ®emeinfd)dbl{cbfeit

ber Prämienanleihen überbau^jt ju fprecben, fo"bern ic^ »erbe

mid) üDllflänbig befd^ränfen na^ bem ®runbfa^, ben iäi neulieb

l^ier befannt bobe, ba^ eö gut ift, SHafe gu Ijalten.

SCReine ^crren, ba^ biefer ®efe^ent»urf, ber je^t »on ber

Slegierung eingcbrad)t »erben ift, unb ben »ir im norlbeutfcben

9iei(bßtage, ein SSerein üon brei großen j^raftionen, üeranla^t

^aben, au^erorbentlid) üiele %dnie ^aben »ürbe, baö tjabe id)

bamalö in braftijcber SBeife fd)on üorauögefagt, unb i& benfe,

»ir liaben in ben ^Debatten, bie »ir bi§ je^t gel)Drt t)aben, unb

audb in ber ^ommiffton unb fonft in ber treffe gang binläng-

lidb bag ®efumme ber lieben fleinen 23ienen ober SBefpen ge»

l^iJrt, bie ba bereit ftnb unS gu ftecJ^en, »enn »ir fte nid)t feft

onfafjen. SJber '^ier, meine Herren, l^aben »ir in biefem

Slugenblicf meineö 6rad)tenä nid)t mit einem ?^-einbe gu f^un,

fonbern mit einem übertriebenen g'reunbe. 35er §err Dr.

ßamel) l)at uug ja au§gefüf)rt: ja, »enn »ir übcrbaupt bem ge«

meinen 9Jlanne ba§ SSergnügen be8 ©:pieleg ne^jmen
»ollen (unb bagu f)ält er u'nö rii^t bered)tigt), bann müpen
»ir bag bocb in erfter fiinie bei bem ßotteriefpiel tl^un.

3a, meine Herren, »ae ift baö für ein ©cblufe? SBir unferer=

fettö, bie Slnlragfteüer Com vorigen 3al)re baben gar ntdjt ben

^au:|5taccent barauf gelegt, bem fleinen SDianne baö SSergnü-

gen beS ©pieleö gu nebmen — baö fönnten »ir ibm t»ielleid)t

laffen. 3)cr ^aufitaccent bei ber ©efe^eöüorlage liegt barauf,

ba^ in bemfelben ber ©taat erfannt bat, fortan . nicbt mebr
bulben gu »ollen, bafe bie ^riüilegien ber S3örfe bagu benu^t

»erben, ba^ Äonfortien üon ©elbmä^ten burcb Sluägabe üon

Snbaberpapicren mit grämten gum allgemeinen ©djaben baä

gange fianb augbeuten unter Stäufd^ung ber .Käufer. Steine

Herren, baS ift ber pöunft, »orauf eö anlommt, unb ic^ foUte

bo(b meinen, »enn ein eingiger S3ltcf ge»orfcn »irb auf bie

öfonomifdjen golgen beä einen etngigen ß otterteanlebenö,

bcr Braunfd)»eiger, über beren SSebeutung unö in biefen Sagen

eine S3rofd)üre gugegangeu ift, in ber Sbnen bebucirt ift, ba^

in 52 Salären bem ßanbe am ßwögenufe einen 33erluft t>on

30 SDRillionen entftanben ift— , »enn ©ie baö SRefultat übcrtra«

gen auf aUe fonft nod) btfte'^enben ^rämienanleiben, bie four«

ftren im gangen bcutjcben Steidie, bann foUte meinen, bätte

man einen IBeweiö in ber ^anb, bafe e§ biet ftd^ um 3^t)len

l^anbelt, bie »eitauö eine gang anbere 2:rag»eite b^ben alg ber

©c^aben, ber burdb eine ßanbeölotterie Beranla^t »irb.

Steine iQerren, id) bin »eit entfernt, irgenb»ie mtdb auf

©eite berjenigen ftcKen gu »ollen, bie bie Öotterie üert^eibi»

gen; id) ftnbe, ber ^err SlntragfteUer unb feine j^reunbe »ür»

ben ftcb ßielletd)t ein gro^eö 3Serbienft er»erben, »enn fte bie«

fen ibren Slntrag, um. ben eö ftd) fe^t l)anbelt, alö eigene?

0efe^ einbrä^ten, fte »ürben mid) bann auf il)rer ©eite ftn«

ben. Slber, meine Herren, fo »ie bie ©ad)e jeljt liegt, fann tcb

nur bem $)errn Slbgeorbneten ®rumbred)t Siecbt geben, ba^ eS

ftd) bter barum b^nbclt, baö ®efe^ mit g»ei Paragrapl)en gu

belaften, bie eö ftd)er gu %aUe bringen, ba »ir ja gang genau

»iffen, ba^ bie ücrbünbeten 9^egierungen bi^r^iuf niä)t ein-

gelten!

2)er erfte SRebner, ber iperr SJlitantragfteller, t)at eigcntl{(^

immer nur fo bebucirt; \a, »enn ibr »e'gen ber ©pielluft
bie ^^rämicnpapiere üerbieten »oOt, bonn müftt ibr bie fiotterie

aucb »erbieten. 6r l)at ferner gefagt: Ja »enn ibr bie ^rd«
mien^japterc »erbieten »erbet, bann »irb man auf anbere SBeife

baö Sanb ausbeuten; man »irb Rapiere gu niebrigem ^ourä
ausgeben, beben S'nöfu^ Berfprecben unb burdb aHerbanb 2;äu»

fd^ung bafür forgen, ba^ berjelbe ^mä erreicht »irb, nämlid)

ein bebeutenber 3tnäoerluft für benjenigen, ber bergleidben ^a-
:piere fauft. 3a, meine Jerxen, aud^ baä ift unä febr »oT)l be-

fannt unb be»u^t, au^ baö baben bie SlutragfteUer »om ßori«

gen 3al)re (id) »o^l flar gemai^t, ba§ eö nicbt allein möglid^

ift, ba^ burd) anbere S^'^a^erpapiet»: bergleidben ®ef(bäfte audb
gum ©d}aben be§ fianbeö betrieben »erben; aber »ir baben
uns eben befcbränft. SKeine sperren, »ir »erben ab»arten, ob

ba§ SBort fid^ bc»obrbeitet, bn^, »enn man ben SEeufel auö

ber 2;t)ür b^raugfebrt, er burcb ba§ jjenfter toieber einfe^rt;

»ir »erben aber erft bann, »enn er fommt, bann »erben »ir

i^n »ieber auftreiben. 3)ag ift ber ©inn unfereö SlntrageS,

bafe »ir unä befcbränft I)aben auf baä engfte SSebürfni^, »elc^eg

alö ein fd)reienbeö oon allen ©eiten bereite im fianbe anerfannt

ift! 2)eöbalb bitte itS) ©ie, ben Slntrag ßamet) abgule'^nen

unb in bie JDiöfujfton beg ©efe^eö felbft gu treten.

^räftbettt: 2)er Slbgeorbnete »on Mennig I}at baö SBort.

Slbgeorbncter tum ^ennic|: 5Qfleine Herren, bcr ^err 2lb«

georbnete Samet) l)at gefagt: ber ©pieler ijat bie (Sigenfc^aft

®elb gu beft^cn, unb er müffe bocb minbeftenö 100 3:baler

ausgeben, um an einer ^rämienauleibe fpielen gu fönnen. 2)a8

ift ein podfemmener Srrtbum; id) be'^aupte, bie ©ad^c ftel^t

uoUftänbig anberö, alö ber iperr Slbgeorbnete fiamet) fte barge=

ftelU bat. 3)aö finb bie aUermenigften 9)rämicnanleiben, an

benen %[)dl gu nebmen man 100 2;t)aler befi^en mu^; im ©e=
gent^eil, man braud)t »eiter ni^tä gu beft^en al§ ßier (Bulben,

um an ben 9leufd)ateller 2lnlcil)en gu f^jielen, unb icb möd^te

bocb »iffen, ob ftd) fo üiele SJlenfdben ntd)t an ben befte'^enben

Sotterien betbeiligen fönnen, »ie an biefen fleinen grämten«
anleiben.

9Jleine Herren, ber ^rämtenanleiben gu 100 %^akvn ftnb

au^erorbentUdb luenige, ba im SSerbältnife bie gro|e SCflaffe ber

türfifcben Soofc, bcr italienifcben ßoofe, ber JBu^arefter unb
aller anbern fleinen Prämienanleil)en größer ftnb, bie in fleinen

Slpointä gefpielt »erben.

Slu^crbcm mu§ icb boi^ nodb bemerfeu, ba^ eö \a bod^

nod) eine gang anbere 2lrt giebt, fiel) am ©piel bei ben ^rä«
mienanlciben gu bet()eiligen, inbem bie ©erien gegogen unb nun
bie berauSgefommenen ©erien eingeht Derfauft »erben gu p-
beren ^^reifen alö fte in 2Birflid)feit baben, unb bann bie ©pie«

ler ücrnnla^t »erben, ftdb biefelben gu faufen. 3Jleine $)erren,

biefe Slrt beä ^rämienanlei_f)e=©piel8 ift gerabe bie üerberbtefte,

bie irgcnb eriftiren fann, »iel fd)timmer alö bie preu^ifd)e fiot-

terie, febr Biel fd)limmer; fte ftel)t analog bem bai)erfd)en Sotto.

®ang äbnlicb »ie bei biefem »irb aucb mit biefen Slnleiben

üerfabren. 5Run giebt eö ja ^^rämienanleiben, bie in jebem

Sßiertelia'^r gegogen »erben; alfo olle aSierteljal^r »irb berSGRann

ber SSerfucbung auögefe^t. 3)ie Herren fagen immer, ja bei

unö in ©übbeutfd)lanb tennt man baö gar ni^t, ba b^ben

^rämienanleiben gar feine ©cfa'^r an ftd). ^a, meine Herren,

t(^ »ei^ ni^t, granffurt liegt bod^ nä^er an ©übbeutfcblanb

alö an 5Rorbbeutfd)lanb unb foUten bie granffurter ibre §>rO'

meffent)erfprcd)ungen nidbt ebenfo gut nacb ©übbeutfdblanb

fdjidfcn alö nad) ^^orbbeutfdblanb, baö ift mir gang unwahr-

fcbeinlicb.

(©e^r ridbtig!)

Slu^erbem l)abe tdb fcbon bei einer frül^cren Betätigung

gefagt, unb eö ift »irflid& meiner Ucbergeugung nad) bie ^)aupt-

fadje: ^Riemanb fann »iffen, gu »eldben ßinfen er bie Prämien«
anleiben fauft, benn bie IBerecbnung ift fo fdb»ierig, ba^ ber«

jenige, ber ni($t an Sf^lcnrcdbnungcn gc»i3bnt ift, bcr nidbt

mit'öogaritbmen gu reebnen Berftebt, eö nicbt auöredbnen fann,

»eldien Sinöfufj er für fein ®elb befommt. Sllfo alle ©rünbe
ber ®egner fd^einen mir gang l^infäHig gu fein. SBenn man
nun fagt, ba^ Sotterien, gegen bie man fo »ütbet, ber Unter«

nebJnerüortl)eit genießen, ba^ aber ber ©taat \)kx ben Unter-

ncbmcr ift, unb bafj biefer SSortbeil »ieber bem SlQgemeinen

gufliefjt, fo »erben ©ie mir bod) gugeben, ba§ bie Sotterien

üerfiältnifjmä^ig bod) günftiger bafteben alö bie prämienanlcit)en.

3cb »ilt ©ie nur gurüdffübren auf bie 3abl ^^x Soofe. 3« ber

preu^ijdben illaffenlotterie »erben l)albjäi)rlicb 90,000 Soofe

auögefpielt. S^un, bei ben prämtenanleil)en cirfuUren jät)rlid^
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circa 9 SRtllionen S^l^aler in ßoofen unb ba mochte tdf) bcnn

bcd) totffen, »te man eö in 5Gerc^Ieid^ fteüen fann, lüic man
auä biefem ©runbe bcm ®i.'je^ biegen SSortturf machen toiü,

baö fann td) meinerjeitö nidjt ucrfte^en.

SReine Herren, btejenicien, btc bicjcn 33orj(^taci jc^t einiie'

bradjt haben, ttaren \a von ^auje auä gar nid}t für bcn Sor'
ft^Iai?, fte '^abcn bcnjelbcn ferner aud) nid)t mit einer ©ilbc

erttäbnt, fte l^aben nur ganj im SlUgemeiiien flcjav3t, ja i()r in

^reuBcu fönnt ja nicfet rcben, toäbrcnb teir in Saliern baS

Sotto atgcfdiaflt Ijaben. 3a, meine Herren, cS ift \'ci)x ruljm«

Doli für SSatjeriT, ba^ eö ba^ fiotto abnef*afft hat, aber iÄ net)me

für bie preu^tfc^en SScrtrcter bag in Slnfprud), ba^ n;tr aucS be-

reitö Dor fahren, iuenn id) nidjt felir irre im S^fire 1869, ben 2tn=

trag toieberbclt haben, bie preufeifd)e Älaffcnlotterte abjufdmffen,

unb bafe nur gcfd)eitcrt ift baran, ba^ fpätcr bie ginaujnotl)

eintrat, bie ^h^en 3lUen fi uidjt unbefannt ift. <B>o fte't)t aud)

I)ier bie ©ad?e. SBcUcn (Sie in taö ®cfc^gcbung§recl)t beö

^reufeifcfeen ßanbtageä l^iet einfdjneiben ohne irgcnb »cldjc

9tot^? 3)aju fcfceint mir nid)t bie gcrtngfte Sßeranlaffung gu

fein. Saffen ©ie ber preu^ifd)en fio.nbeßDcrtrctung i^r

gebungärec^t. bin überzeugt, ba^ fte ilirem früheren SBe-

fdJluffe treu bleibt, unb fobalb ftd) bic ©elcgent)cit bagu bietet,

auc^ jur Slbfc^affung ber Sotterie fdreiten wirb. 3(ber waö
^at baö mit fem gegenwärtigen ®cfe^e ju tl)un? SCRcincr Sin«

ftc^t nad) ni^t baö aUerminfcefte usib bie Herren Ijaben eö nur
^errcrgefud^t, um — unb babei muft id) mit ben Herren Slbge-

orbneten Don S3Iandenburg unb ©rumbredfet erfläven — bcm
®efe^ einen ©tetn entgegengutterfen, über ben cö ftclpern foK.

SReine sperren, baä ift bie gange SlbHdit unb biefcr Slbftdit trete

id) meinerfeitä mit größter S3cfttmmtf)eit entgegen. SBcKen ©ic
bie beiben erften Paragraphen, Bjelc^e üon bem inerrn 2lbgeorb=

neten SJlartin beantragt ftnb, annet)men, fo t?ertt)erfen ©ie un»

ütceifel^ft baä Göefe^. Ueberlaffen ©ie cä ber ^>rcufeifc^en

öanbegDertrctung, ftcfe barüber gu entfd;eiben.

3)er §err 3lbgeorbncte ßamei) I)at ferner gefagt, h.nr möd)»
ten bocft ben ärmeren illaffen baö Sßergnügen läffen, gu fpte-

len. SKeine Herren, id) fenno bieg ajergnügcn nicbt, id) toeife

nic^t, teelc^ Sßergnügen eg gewähren mag, gu fptcten ober nid)t,

über bap »ir bie SSeranlaffung ^aben foüten, ber' ärmeren
Älaffe bie 2ufi gu gercä^ren, bie fte angeblid^ au bem früheren
©piel ^aben fijnne, baö fet)e id) ntcbt ein. 3d) fann gar
nid)t begreifen, wie man 3?aianb ein SSergnügen gewä[)ren toill,

ba§ i^m abfolut fcftäblic^ unb uadit^eilig "ift. 2tu§ert'em berufe
xä) mid) auf bag ©traf-®efe^bud), tt)eld)cä aud) »erbietet, ba^
man ©ifte unb ät)nlid)e Singe öffentlich feil l)ält. ®erabe fo, meine
Jperren, wie baö bort gefd)el)en ift, haben Wir aud) h'm bic

^flid)t, gu perbieten, ba| ber ©pteUeibenfd)aft beö ärmeren
ÜKanneö irgenbioie (genüge gefd)iet)t; ic^ ^alte baä für uiifitt'

ü<t) unb coUfümmen ungered^t.

2)er Jperr Slbgeorbne'te üon (doppelt ^at baüon gcfpro(%en, ba^
gar nid)t lu Olebe fein fönne, iap man biefer ©pielluft genüge,
benn g. 23. in S3ai)ern »ürbe bei ben 5)rämienanleihen 4 ^ro»
Cent Stufen unb nur 1 ^rocent gum ©piet betuilligt. 3d) gebe
baä ja für bie bat)erifd)en ?)rämienanlei{)en bereitwillig

"

gu;
aber, meine Herren, waö ift auö biefer gangen ©efc^gebung
cntftanben — barauf mijcfete ic^ ©ie aufmerffam madjen —
toie hat fte baö ^nlant benutjt, unb wie i)at fie bag Sluslanb
fcenu^t. 3d) bitte ©ie, fel)en ©ie ftd) bod) bie Berfd)iebenen
©orten »on 5)rämien'3tnlei$en an, ©ie finbe.t bann gang un-
3Weifelt)aft, ba^ bie gang ungel)eure SKajorität aug ben fleinen
Soofcn beftet)t, aug benfenigen ?)rämien, bie gerabe mit fleinen
Soofen fpielen unb für wenige ©ulben ben gjjänn in ben ©taub
fe^t, fic^ ein Soog gu taufen.

9iun hat ber ^exx Stbgcorbnete fiamet^ ferner gefagt: wenn
man g)rämienanleif)en faufen will, fo mu§ man wenigfteng
100 3;{)aler f)aben, unb wer 100 %hakx hat, ift fein armer
SDRann, ber giebt bie 100 Ifjaler nicftt ton einem Sd)ultfapital
^er, fonbern »on bem, wag er gurüdgelegt hat. Slbgefe^en
baüo.n, Cüö id) biefen ©al3 nid)t nät)er unterfud)en will, unb
ba^ ber 9J?ann, um 100 iljaler gu l)abcn, fict) etwag erft nod)
bagu fann borgen müffen, trifft bieg nur für bie großen
|prämienanleit)en gu

, wäf)renb Die fleinen f)ierDon nid)t im
UJcinbeften getroffen werben.

ajleine Herren, ic^ fomme nun gum ©d)lu^, weil tc^ in i

bieicr fpäten ©tunbe ©ie nid)t nod) länger bel)elltgen will.
'

iüag gange ®efe^, weld)eg wir l)ier corfiaben, ift nid)t. Wie
|

Oer ^exx Slbgeorbnete ßame^ Dor^-r irrtpmlid^ beljaup- i

tet l^at, ou8 einem fpecicKen S5ebürfni^ cntftanben. Weil

man in ^rcu^en nid)t ptte geftattcn wollen, ba^ ßiner

bie ^rämienanlciljcn benuljc
, fonbern man habe

gewollt, ba9 Slnbere bieg t^un foUten, baraug angeblich foll

biefcg @cfe^ cntftanben fein. 3^; ^ann mir nic^tg Stnbereg

benfen, alg bap ber ipcrr SIbgeorbncte tie projeftirte ^^rämien«

anleil)c ber 2)igfontoaefcflid)aft meint, 2)i6tDntgefcllfchaft

Wollte befanntlic^ 100 SjRilltoncn 3;i)aler auggeben, ' unb ber

preuf)ifd)e Sanbtag I;at fid) la gucrft glctd) wiberfeijt. ög ift

aber ein rollfommener St^t^um, wenn ber Slbgeorbnete ßamcjj

meint. Wir l)ätten ber SDisfontogcfellfc^aft alg folc^er biefen

©ewinn nid)t gegönnt, fonbern wir l)aben nur gefagt: wenn bie

^Diefontogefellfd^aft auf bicfc 2Beifc ben großen föii'enbat)nen eg

möglid) mad)en will, einen billigen ®cwinn auf .Soften beS

©angen gu gier)en, fo ift bag eine S3ebrDt)ung beg SBcrt^eg beg

9iationalfaptta!g; barin finben wir überl)aupt ben gröf3ten ^a6)'

tl)eil, ben bie 5)rämienanleif)en ^aben: fie ftnö eine üollfommenc

33errüdung beg aBcrtt)eg b eg 9iationalfapitalg, unb weilftc^ 5licmanb

bercd)nen fann. Wie üiel ^\n\en er bcfommt, fo ift eg gang

nott)Wcnbig, ba^ er ftdi barin l)äufig irrt unb eine Slnleibe

fauft, bic er fünft, wenn er bie ^m]en genau berechnen fönnte,

ind)t faufen würöe, unb bag ift eö, wag wir nic^t wollen. SBir

wollen eg i:»ert)inbern, baf) 3^i"'^nb getäufd)t Werbe burc^ folc^e

Singebote, baf) cg ^ticmanbem meT)r möglid) fein foll, berarttge

ungeredjte Slnforberungen an bag ^ublifum gu ftellen. 3Benn

wir l)ier in § 1 fagen: „mit 3lugual)me beg ©taateg," fo ift

baä nic^tg weiter alg ein epithcton ornans, benn bag ift \a flor,

ba^ ber ©taat ebenfo wenig üon ung bie ©rlaubni^ erhalten

wirb, eine Prämienanleil)e gu mad^en, Wie ein ^rinatmann.

(©el)r rid^tig!)

Slu§erbcm I)abe id) noc^ ein le^tcg SDRor.tent ^ingugufügcn.

Steine ^men, bie Herren l)aben gefprod}en ton bem gro|en

®ewinn, ben ter Sottcrieunternel)mer l)abe. 2Ber I)at benn bei

bcn Prämienanleihen ben ®ewinn? 2)ie SSanficrg, bie

t)abcn ben Hauptgewinn baran, fte Wiffen, Wie ^od) ft^ bie 2In«

leif)e üerginft, bie fönnen bie Serfprechung in ben S^itunflen

mad)en unb bamit bag ^ublifum täufdien. SIber, meine ^er«

ren, wenn ber ©taat allein etwag gewinnt, fo ift bag fein fo

grofjeg Uebel, alg wenn eg (äingelne gewinnen burch 3;äufcftung

beg publifumg über ben ©ewinn, ben eg ton ber ©adje gießen

fann. 3»^) ^^^^^ ®is begl)alb, flimmen ©ie für ben Slnttag

®rumbred)t unb für bag ®efelj.

?Jröf|bcttt: 2)er $err S3eDol{mäd£)tigte gum IBunbcgrat^,

©taatgminifter (Samphaufen, hat baö SBort.

Äöniglid) preufeifcher Sunbegbcüollmächtigter ©taatgminifter

cn : SJJeine Herren, in ben 5CRotiuen, welche bte cer-

bünbeten Stcgictungcn ber SSorlage beigefügt haben, unb ebenfo

in ben Steu^erungen, bie Don biefem Sifd) aug bei ber erften

23erathung beg ©efe^entwurfg gefallen ftnb , ift auf ben ®ang
hingewtefen worben, ber überhaupt gu ber ©cfe^egDorlage geführt

hat. 3^ braud)e bag nid)t gu refapituliren, ich will aber baran
nur bie Semerfung fiiüpfen, ba^ ßon Slnfang an bie weitere

gragc, ob man au^er , ber Stegulirung ber fünftigen Sluggabe

üon Prämienanleihen aud) bie %xaQe ing 2Iuge faffen wolle, in

Wie wett bag Sotteriefpiel gu befeitigen ober etnguengen fei, nidht

in ben Äreig ber 23erathung ber Derbünbeten (Regierungen ge«

gogen worben ift.

3dh würbe baher auch in biefem Slugenbltd, nachbem bag

SlmenDement beg §errn SJiartin unb ©enoffen an biefen SORorgen

erft gu meiner Äenntni^ gelangt ift, burdhaug nic^t in ber Sage
fein, eine Giflärung ?lameng ber Derbünbeten Otegicrungen ab*

gugcben, unb würbe aud) nidht in ber Sage fein, eine ©rflärung
Sfiamcng ber preuf3ifd)en Slegierung abgugeben; in meinem
eigenen Spanien fann idh allerbingg unbebenflid) auäfprechen,

ba^ bcm 3"ftanbefommen beg ©cfe^cg ein wefentlil)eg ©r«
fd)werni^ bereitet werben würbe, wenn biefe Döllig heterogene

SJfaterte bei biefer (Gelegenheit gum Sluetrag gebracht werben
foUte, wenn in ber %oxm eincg Stmcnbementg über eine fo

wid)tige, in bie j5inani\en ßteler ©taatcn tief eingreifenbe Singe»

Icgenheit entfd)ieben Werben fcHte. 2Ran fann ja über bic

%xaqe, ob ßottericn überhaupt gugulaffcn feien ober nidht, fehr

terfchiebener Slnft^t fein; man fann \a andj Don bem ©tanb«
punft ber Partifularftaaten aug biefe grage unter Derfchiebenen



724 JDcutjd^cr SJctd^Stag. — 35

SBerl^ältniffen üerfd^teben Beantworten. SBenn im üortgen ^aijxt

in ^reu^en fcie %^aQt autgciüorfen ttjmbe: foUen mt auf bte

(Sinnal^mcn, fcie auö ber fiotterie bcm preufeifc^cn (Staate gu-

fliegen, i?ergi(J^ten ? |o liegt eg bod) it)oI)l auf ber ^anb, bafj

fonjol^l ber Saubtag alö bie 9iegierung ftc^ bie ^xac^e üorgulegen

l^atte: ftnb toir benn in ber Sage, ol^ne biefe (äinnal)mejumme
unfere Sluggaben beftrettcn gu fonnen, ober ftnb tt>ir in ber

Sage, toenn Jüir auf biefe (Stnnal^nten i3erjtd)ten njoHen, fie burd^

neue ©teuern erfc^en p fonnen, unb ftnb ttiir in ber Sage, nidit

auf bringenbe Sluögaben SSer^ic^t letften ju ntüffcn, BIoö icetl

ung btefe ©innal^mcquelle entge'^t? 2)er erfte $err Stebner l^at

auf eine angeblich feitenö bcö :preugifc^en ginanjminifterS gc'

faÖene Sttcu|erung Wegen beö Ueberfdiuffeg ^3ro 1870 l^inge«

»icfen. 2)aö ift ein 3rrtl)um; biefe ?leugerung ift t)ter nid^t

gefallen; icö Ijobe niid^ »eber berufen ncäj Bered)ttgt erachtet,

bie prcu^if(%en f^in^njen bem D'ieidiötage gegenüber einer 6rör»
terung gu unterwerfen. JDie 2:f)atfad)e, bag' ^Jreufeen mit einem
Uebcrfdjug abgefd^Ioffcn liat, ift aüerbingö begrünbet, unb bafe

biefe 2:batfac^e für bie Su^unft möglid)erweife eine weniger
ftrenge SSeurt^eilung rüdnc^tUd^ ber geft^altung ber biö^erigen

ßinna^raequellen motioiren fönnte , al§ f\c bigl)er ftätt-

gefunben Ijat, will ic^i in ttiesi nid^t in Slbrebe ftcUen.

(^ört!)

SBorauf Bat bie Slrgumentation ber bciben erften Herren
IRebner elgentli(^ beruht? ©ie l)at auf ber UnterftcHung beruht,

ba§ ber 3t)nen tjorgelegte ®efe^entwurf ein 93erbot ber Prä-
mienanleihen enthielte, unb bte ganje Slrgumentation Bat ftd)

barum Bewegt. Sßenn wir einmal ßerbieten wollen, bann ftnb

bie ßotterieloofe Oiel f(Bltmmcr alö bie ^^rämicnanleiBen. 2l6er,

meifle ^mm, in bem ©efe^entwurf ift ja ein ä^erbot gegen

bie SlnleiBen nirgenbwo auägefprod^en, in bcm ©efe^entrourf ift

ja nacB wie üor jugelaffen, bafe bie ^rämienanleiBen emittirt

werben fonnen, eä ift nur bie S^ftan? oeränbert, bie barüber

befinben Bat, ob in einem gegebenen %aü eine 5^rämienan=

teilte emittirt werben barf ober nid)t. SBenn eine fold)e ^^agc
in S^funft cm ben 9teid)gtag Bevantritt, benn fönnen Ja bie=

jenigen Sluffaffungen, bie in ben ^rämienanleiBen etwaS fo

S3crberblid)eg, wie ton mancBett ©eiten barin erblidt wirb, nid)t

erbliden wollen, ftcB geltenb machen, unb icB würbe pcifönliiB

einem großen SB^il ber Slrgumcnte, bie ber erfte ^err SRebncr

in biefer SejteBung oorgebradjt i)at, meinerfeitö nid)t entgegen«

treten WoHen. 3»^ Bitte 6tneg eBen nid)t lu »ergeffcn: ber

üorliegenbe Göefe^entwurf entBält ein abfoluteö SScrbot bcr^rä«
mienanleiBen nid)t, unb icB bitte ferner bei SBrcr Slbftimmung
baö ins Sluge p faffen, ba^, wer ben ©efe^entWuvf Will, gut

tl^iut, bem Slmenbement SJ^artin unb ©enoffen entgegenju«

treten.

^räft^cttt: SDie 35iäfuirton über bog Slmenbement Samet)
unb ©enoffen ift gefcBloffen.

2)er ^err Sieferent Bat bag SBort.

S5erid)terftatter Slbgeorbneter ttott ^Bcitba: Steine Herren, eg

giebt eine Staftif, eine politifd)e 3:aftif, WelcBe fcaBin geridjtet ift.

Bei Slnträgen, bie man für unanneBmBar crai^tet, bie man Oer»

werfen will, mit (Gegenanträgen ju fommen, bie weit über biefe

Slnträge Biuau^laufen. SOReine Herren, i(B werbe eine fol(Be

Staftif, bie id) für im Böd)ften ®rabe unempfeBlengwertB Balte,

Sliemanbem im^jutiren, aber id) tjobe mid) bei bem Stmenbe»

ment ber iperren Slbgeorbneten fiamei) unb ®eno[fen bod) beg

93erbad)teg nidit evweBren fönnen, ba^ bemfelben, wcntgfteng
einer SInpBt ber Untergeid^ner, biefe Siaftif im ©inne liegt.

SOfleine Herren, ©ie bringen ein Slmenbement, Wcldtjeg einen

©egenftanb in biefen ®efc^entwurf BiueinBringt, ber. Wenn er

aud) ntd)t oollfommen fonney ift, bod? unjWeifelBaft einer ooH«

ftänbig felBftftänbigcn Siegelung bcbnrf; fte madben aug btcfem

®efe^, weld^eg urfprüngltd) burd)au6 ntd)t ben (SBaraftcr trug,

burcB biefcg Slmenbement ein cminentcg »yinanjgefelj, unb meine
sperren, fte bringen ung ein Slmenbement, ßon weltfern ein

Seber ber Unterjci^ncr, ic^ will nidit fagcn wiffcn mugtc,
aber fld^ WoBl fagen fonnte, bap mit SlnnaBme biefcg 9lmcubc=

mentg ber (äefc^entrcurf ruinirt werbe. 9J?ctne A)crren, id^

WiU nid)t unterfud)eu, auf weld)er ©eite bie IcbBaften ©i)m^3a'

tBien ftnb für SlufBcbung ber !öottericn, auf ©citcn ber Unter-
jeid^ner beg Slmenbementg ober ouf ©eiten ber Slnbcren, bie eg
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nid)t unterjeid^net BciBen, aber id^ wiH »on ber SSoraugfe^ung
auggeBen, bag unter ben Unterjeidfinern ftd^ eine grofee SlnjaBl

bcfinbet, Weld)e bie SlufBebung ber ßotterie Wirtlid) lebBaft unb
oon gangem ^ergen wünfd)en; biefen SBeil ber Untergeidiner
möd&te id) barauf aufmerffam mad^en, ba^ fte burd^ Slnna^me
beg Slmenbementg unb ben barauf folgenben 5luin beg ®efe^'
entwiirfg ung bag befte SKotio für bie SlufBeBung ber fiotterien

entjieBen, benn nadö ber SlnnaBmc beg ©efc^entwurfg üBcr bie

PrämienanleiBen ftnb bie S^age gejiäl)lt, an welcBen bie beutfdjcn

Lotterien nocB BefteBcn werben.

(©e!^r rid^ttg!)

Slber, meine Herren, wenn ©ie biefen ©efetjentwurf »er»

Werfen unb bie ^rämienanlciBen nad| wie oor fanftioniren,

bann werben ©ie bie beutfc^en Sotterien nod) ouf eine ange«

meffcne Seit annageln.

Slug biefen ®rünben bitte idj ©ie bringenb, Derwerfen ©ie
bag Slmenbement entmcber bireft ober in ber j}orm beg Sin«

tragcg beg ^errn SIbgeorbneteu ©umbred^t, eg fommt fcBlIe^lid^

bag ©ine ober bag Slnbere auf baffelbe Beraug.

^rdftient; Sd^ werbe guerft bie motioirte Stagegorbnung
beg SIbgeorbneteu ®rumbrcd)t, unb faßg biefe bie 9JJäiorttät be'g

ipaufcg nid^t finbet, bic Sluträge fiame\5 unb ©enoffen gur Slb-

ftimmung bringen.

2)er Slbgeorbncte ©rumbrecBt fd^lägt in 3lnfel}ung biefer

Slnträge in 5Rr. 118 oor:

3n ©rwägung, ba'ß eg ftdj nid)t empfieBlt, biefe§

®efe^ burcB ein barin aufjitne'^menbeg SßerBot ber

fiotterien gu gefä'^rbcn, gcBt ber 9fieid)gtag über ben
Slntrag 5lJiarttn — fott Beiden: iJamei) — (9ir. 118)
jur SEagcgorbnung über.

^Dic{crtigcn i^crren, bie biefem 5BorfcBlage beg ^bgeorbneten
©rumbrec^t juftimmen, bitte id^, ft^ p erBeben.

(©cfcBie^t.)

JDaö ift bie groge SOiaforität beg ipaufeg: bie Slnträge

ber Slbgeortneten Samet) unb (äenoffen ftnb alfo abgeleBnt.
2Btr tommen ju § 1 beg ©efe^cg felber.

25er Slbgeorbnete ©onnemann |at bag 2öort.

Slbgeorbncter (Sonitemann : SJJeine ^mcn, eg ift ung
bei ber erften S3eratBung beg ®efe^eg oon einer ©eite in Slug-

fi^t geftellt worben, ba^ Wir nad) ter 23erweifung beffelben an
eine Äommiffton bei bem 2Biebcrerfd)einen beg (äntmurfg ftatt

cineg ®eje^eg oier Entwürfe Oor ung B^Ben würben. 3)iefe

SSoraugfe^ung Bat fii^ atlerbingg erfüllt, wir BaBen mit ber

JRegierunggoorlage gufammen ie^t Bier ©efe^entwürfe, bic auf

UoUftänbtg oerfd^iebenen ©t)ftemen berufen. SBic weit bie 5!Kei-

nungen über bie 5J-"age aucB nad^ ber etngcBcnben erften Se«
ratl)ung augeinanbcr gcBen, bag IjaBen wir Beute bereitg gcBört.

Slm fdiärfften l^at ftd^ bag in ber erften SSerat^ung auggefprod^en

in ben Sorten beg Slbgcorbncten fiagfer, ber gefagt Ijat: bic

^rämienanlciBcn ftrcifcn an ben 33ctrug, unb etneg anberen

Slbgcorbncten, ber nod) etwag weiter gegangen ift ;
il)nen gegen-

über Bat ber $crr ^^tnangnitnifter fofort erflärt, er Bebauere,

ba^ im SaBre 1867 fcie preu^tfdie ^Regierung nidjt ju einer

Prämienanleihe gefcfcritten fei. 2)ag beweift, welcBe ©egenfä^e
nod) bcftcBcn. Sg ift baBer nod) eine etwag cingeBenbe SDeBattc

über bie f^rage fcBr notBwenbig. SBcnn id^ mi(B an berfelben

BetBciltgc, fo bitte iä) ©ic gunäd)ft, in mir feinen SBertrctcr ber

a3örfe gu erbliden. 2Benn id) alg SSertreter oon granffnrt —
big Beute wenigfteng nodl) —

(^citerfeit)

Bier ftcBc, fo ftcBc id^ el)er alg ®cgner ber S3örfe ba, unb würbe
waBrfd)ctnlid) fonft nid^t ber Vertreter Bon g-ronffurt fein. 3'^>

BaBc, feitfcem id) offcntlidt) wirfc, immer gegen bie Slugwüd^fe

beg S3örfenüerfeBrg auf allen ©ebicten, nid)t auf biefem einjel-

neu allein, gcfäinpft; id) bin aud) fein foldber Jauatifer ber

$BevfeBvgfreil)eit, bag ich etwa bem ©taatc ntd)t bag 5Red)t ein-

räuntte, in biefer ^vac^e Göefetjc gu erlaffen; idh glaube, er Bat

nicht nur bag 3ficd)t, "fonberu au^ bie Pflicht; unb idh will 'f)m

glei^ erflären, bajj ich fo weit mit ber 2;enbeng ber Slnträge ein-
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ücrPanben bin, alä [\e auf eine Untfüatlon ber ©eje^cjeBung

hinauslaufen unb alä fie barauf gcrldjtct ftnb, baö ^ublifum »oc

Su^beutung gu fd)ü^en. betrachte bic 2tngelegenl)eit au^
nic^t M l'o ganj unjd)ulbiger Statur, »ie fte Bon (Seiten bc§

J^emt Dr. SSamberger beuitVilt Korben ift. 3^) ^^^^ «n^'

fcrnt Pon ber a'iift^t, bay bie -^rämienlooje ben ©parfaflen

gleiten. 3dj geftclje, ttenn id) principicü mid) etroa außiprecften

tollte, würbe id) ben Slnftc^ten ber Herren ßaefer unb Söwe
pieHetcfct näf)cr [teilen, alä benienigcn beö ^crrn S3am6erger.

i)abe mid) ftetö überzeugt, ba^ in ben ?)rämtcnanleitjen ein

guteö ©tücf ^üuöbeutung beö ^^ubltfumä liegt unb bin gern

bereit, j[ebem OKittel, woburc^ bicjer 3"ftanb bejeitigt loerben

fann, mitjuairf^n. SBenn i^ mid) bcnnoc^ mit ben 2luöfül)run»

gen ber sperren, bie für biefen ©eje^eutwurf eintreten, nid)t ein«

cerftanben erflären fann, fo gefdiiel)t bieä, toeil id) bie S l) a t'

f^ac^en, bie fic^ auf btefem ©ebiete jugetragen, feit 20 3al)ren

je^r fdjarf unb jorgfältig mä) allen Seiten ^in beobadjtet ju

^aben glaube. 2)iefe 3:I)atfad)en unb il)re SKirfungen fann man
aut^ mit bem grünblic^ftcn ©tubium unb mit bem größten

(5ifcr nid^t ergrünben, wenn man nic^t täglid) bie ®elegenl)eit

I)at, bem ®efd)äftöDer!e{)r in allen feinen (Sinjel^eiten m folgen.

Sßenn id) bal)fc ju entgegengefe^ten Siefultaten in 5Bejtel)ung

auf ben ©efe^entwurf fomme, fo gefd)iel)t baö nii^t Borjugö«

jceife auö principiellen ©egenfä^en, fonbern aber auf ©vunb
ber gemachten ©rfaljrungen. 6o ift leiber nur gu »a^r, bag

bie fogenannte S3anlprooifton, baö Ijd^t bie ©ummc, bie bei

ben Slnlet^en in bie §änbe üon Unternef)mern fliegt, bei ^rä«

micnanlril}en bebeutenb großer ift alä bei anberen Slnlei^en.

I)ie 5Jrämienanleil)en gepren ba^er allerbingö ju benjcnigen

(5inrid)tungen, teelcfee Diel jur ungerechten $ßermügenöeintl)ei'

lung beitragen; allein ber ©c^aben ift bei »eitern bod) nii^t

fo groB alö häufig ^ier angenommen ttirb. 2Benn i^ bie

Singe im Sui^tnnifn^'^nge überblicfe, fo finbe id), ba^ nur ein

Heiner 2;f)eil ber 2tnlcil)cn in ®eftalt con ^Prämienanleihen

cor baö ^^u^lifum Jommen. @ö ift 3f)nen hierüber eine ge=

naue SiabeUe vorgelegt »orben, fie fonntc leiber ntd)t an alle

SKitglieber »ertl)eilt roerben; auö berfelben geht Ijexr^ot, ba^,

obttot)! in ben legten sier Salven bie 3luögabe üon ^^romien-

anleiten eine tteit größere toar, alö in Trül)eren Sahren, ben«

no^ biefer Slntheil nur 6% ber ganzen Slnleiheemiffion betrug,

baö helfet, ba| nur 60/o aller Don öffentlichen Korporationen

aufgenommenen ©elbfummen in ber i^oxm tjon -prämienanlei«

hen ereilt worben finb — atlerbingö mit Stuönahme ber Sür«

fenlcofe, bie iabei ttieggeblieben ftnb, »eil fte thatfdchUch feinen

©ingang beim beutfdien ^^ublifum gefunben Ijaben.

6«s ift l)kx beffenungeadjtet behauptet »orben, ba^ bie

Prämienanleihen toeit gefährli(her feien alö bie ßotterien. S^h
ttilt nid)t »eitläufig auf biefen ®egenftanb jurüdfommen, nach'

bem baö betreffenbe 5lmenbement abgelehnt ift, aber jmei 3'!'

fern »erben (Sie mir bod) erlauben, äh^en oorguführen. Unter
allen ^Prämienanleihen, bie ftch auf bem fogenannten Speife»

jettcl befinben, ftnb nur fol^e im IBetrage Don fechögehn

üERillioncn Zijakxix, bie gum heutigen Sageötourfe unter einem

3inöfu^e ßon üier Sprocent für ben "SDarlether rentiren. JDarauö

ergiebt fid^ ein SSeiluft für alle bie ©efi^er biefer fe^öjehn
SJlilltonen J^aler gufam.men »on 160,000 2:f)aler per S^ht,
»eil fte etwa ein ^^rocent an bem regelmäßigen 3i«öfuß ein»

büßen. SDie preuf3iicl)e ßottcrie allein gemäl)rt bagegen einen

Ertrag oon 1,400,000 S^alern; mit ben anberen beutfdjen

fiotterien gufammen gered)net — ich braud)e bie 2)ombaulotterie
unb bie 2BiU)elm»lotterie noch nicht in 3lnfd)lag gu bringen —
ergiebt ftch ein Sieinertrag "oon etma brei iüüllionen SEIjalern.

ßö wirb aljo burd) bie ßolterie bem beutfdjen 33olfe jätjrlid)

ein jttangigmal größerer 33etrag entjogen, alö burch bie Prä-
mienanleihen. 3d) bitte, biefe 3iffein gu »iberlegen, teenn fte

irgenb 3emanb unrid)tig findet; ich ^dbt fämmtlicheö ^JOlaterial

jur ^anD, um fte einzeln ju belegen.

äüeiter habe id) gefunden, baß cö eine ganj unri^tige SBe«

hauptung ift, wenn Don üerfchiebenen Seiten gefagt üorben ift,

bie Prämienanleihen roirften auf ben 3inöfuß, fte' erhöl)ten ben
3inöfuß für anbere 3wede. ^it 2:hvitiad)en beroeifen baö ®egen»
t^eil. 3n 35eutfd)lanb fommen auf ben Kcpf ber SScDölferung
brei Prämienloofe, in Zeigten breijehn Prämienloofe, alfo me^r
alö caö SSierfadje; beffenungead)tet fteht bie 41/2 procentigc bei«

gifche 3tente 102 unb bie preußifche 94.

SBciter l)aii id) mid) überzeugt, baß baö hauptfäd)Iid)ftc
j

SHeijmittel ber Prämienanleihen — baö ift fd)on oon anberer
;
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Seite angeführt »orben — nicht in ber Sluögabe berfelben on
ftd) befteht, fonbern auf bem ©ebiete beö Koncefftonömefenö ju

fuchen ift. 2)urd) baö i^oncefftonömefcn ftnb mir hai'ptfäd)lich

bahin gelangt, baß fo große Sanlprooiftonen bewilligt worben

ftnb für biefenigen, benen cö geglüdt ift, ein folchcö Priüilegium

JU erhafdien. Sehen Sie ftct) bod) ein ßanb an, baö in biefer

Sejiehung oollftänbige jji^i^iflt-'it '^6' unb baö ringöum Don
Säubern umgeben ift, bie mit Prämienanleihen gefegnet finb:

baö ift bie Sd)Wetj. Sd^weig oerbictet gar feine Prämien-
anleihen unb [teilt eöSebermann frei, folche ju emittiren. SGßaö

ift bie j^olge baoon? SBeil feine Ä'oncefftonen ertheilt ftnb, ift

aud) fein füuftlid)er dieq Dorhanben, unb eö ift in ber %l)at

bie Sd)weij ber fc^lechtefte Slbfa^marft für Prämienanleihen.

3d) glaube nid)t, baß unfere 3uftänbe fo fd)limm fein würben,

alö fte ftnb, wenn wir nicht fo fchwer unter ben 5luöwüchfen

beö Äoncefftonöwefenö ber gießen unb fleinen Staaten auf

biefcm ©ebiet gu leiben hätten.

fomme alfo gu bem 9lefultat, baß cö aHerbtngö

fd)Wer ift, bie 5CRittcl ju finben, um auö biefen 3«'
ftänben herauögufommen , unb id) würbe gern bereit

fein, bie §anb gu biefem ©efe^entwurf gu bieten,

wenn er baö wirflid) erreid)en würbe, waö er in Stuöftcht ftellt.

2ßaö wirb aber mit bem ®efe^entwurf, wie er in ber j^orm

beö ilommiffionöantrageö je^t cor 3^"^« liegt, erreicht werben?
©rftenö wirb erreid)t loerben, wenn (Sie alle emittirten ßotteric«

anleiten beftehen laffen — unb eö ftnb 3h«en bereitö 845 9Jitl«

lionen Shaler baDon befannt, eö wirb aber nod) eine gtemliche

Singahl neuer alö genehmigt hinjufommen müffen, fdjon auö
bem etnfad)en ®runbe, weil außer ben in 3)eutf(hlanb cirfuli-

renben in ©Ifaß unb ßothringen eine große ^a.\)l ej:iflirt, bie

Sie nid)t in bem SSergeichniß h^^'^n, unb bie (Sie bo(h nicht

ejtra auöfchließen fönnen — eö wirb erreid)t werben, baß in

runber Summe ungefähr 1000 9)iilliünen %i)akx an Prämien»
anlethen in (Sittulation bleiben werben. SJieine Herren, unter

biefen 1000 2}tillionen ftnb Diele fchled)te, mitunter bie fd^lech-

teften, unb gerabc biefe fd)lechteften ftnb nod) nid)t untergebrad)t;

fte ftnb in ben ^änben ©ingelncr, wel(he auf ben Stag warten,

wo fte biefelben unterbringen fönnen, unb bagu, glaube i^,

wirb ihnen burch biefen ®efe^entwurf St^or unb %\}\xx geöffnet.

2ßir würben bamit baö ®egentheil Don bem erreichen, waö wir
begwecfen; wir würben gerabc ben fchlechteften Prämienanleihen
einen bequemen SD^arft in JDeutfc^lanb eröffnen, wenn Wir
biefe 1000 9Jitllionen gulaffcn wollten. 2ßeld)c Summe baS

ijl? 3)aö ift eine Summe ungefähr ber Summe ber Kriegöent-

fd)oDigung glei^ , bie wir Don granfreid) gu erwarten

haben — unb baß man Dor .^urgcm an eine fo hohe Summe
überhaupt nid)t gu beuten wagte, h^t ^hnm ber i^err Slbgc-

orbnete ßaöfer gefagt. 3)iefer ©efcl^entwurf wirb gur ?^olge

haben, baß mehr ober weniger (ber ^err Slbgeorbnete Don Men-
nig h^it eö ja eben beutlid) gefagt, baß er ftch fabet beitft, baß
neue Prämienanleihen gar nicht guge laffen werben foHen)

neue Prämienanleihen nid)t mehr Dorfommen, baß wir aber Don
ben alten auf eine 9leihe Don ®enerationeu hinauö bie fd)lcch'

teften behalten werben. 3)iefe 1000 aJliUionen repräfentiren

ungefähr gwei SDfliUtarben Stücfe. ^Rehmen wir an, baß eine

•fiRillion ipauöhaltungö'SSorfte^er in 3)eutfd)lanb ftnb, bie Diel-

leid)t jemalö ein PrämtenloDö faufen fönnen, fo fommen auf

feben 20 Stücf. (5ö ift alfo auf eine lange Oieihe Don 3ö'^ren

hinauö, Diel länger alö tie Kraft unferer ©efe^gebung in biefer

aSegtehung reicht, bafür geforgt, baß bie ßeute mit fchle^ten

Prämienanleihen Derjorgt werben. 3)ie Konfurreng ber guten,

bie Dielleid)t an Stelle ber f(hled)ten treten tonnten, wirb auö-

gefd)loffen burch biefeö ®efe§. (äö werben alfo gerabegu bic

fd)led)teften Sotten ben ßeuten oftrot) irt.

2öeiter ift in bem erften Paragraph beö (äefe^entwurfö

gefagt, baß ber 9leid)ötag befd)licßen folle, ob eine neue Prä-
mienanleihe gugelaffen loerben foUe ober nicht, ^d) tviü. auf
benpunft ber Korruption nid)t mehr gurücCfommen, obwohl iä)

aud) in ber SSegichung ftarfe Sefürdjtungen hege, aber et»a8
anbereö will id) mir gu fragen erlauben: weld^en SKaßftab hat

ber S^leichötag für bie 3u'affung ober 9lid)tgulaffung einer Prä-
mienanleihe , wenn er ftch fagt, baß IBarletta-, SSüvfen-

obcr S3ariloofe gugelaffen finb? (Sntweber muß er SllleS

gulaffen ober 2llleö oerwerfen. 2)iefer Sa^ „mit 3«'
jtimmung beö Sfieid)ötageö" ßleid)t alfo einem Dollftänbigen

aSerbot. 2)ieö fd)eint aud) beabftd)tigt gu fein, unb ba«

bur^ würbe gerabe baö herbeigeführt »erben, baß bie fchlechteften
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unä bleiben, ©inige Herren tud^en bteä bcirait ju red^tfevttgeit,

ba^ fte \ai\ea : wir fönnen tod) bafür ftimmen, nur bev S3örjcn»

Berfe^r ift auöi^ejc^toffen, ber ^riDatPerteI)r fönne be[tc!^cn

bleiben. 3a, meine Herren, irenn ©ie baä ^ublüum cor 3Iuö=

beutung jc^ü^en »ollen unb fic nehmen il)in ta^ SRittel l^in«

ttjeg, auä bem e§ fi^^ überzeugen fann, welchen ^reiö bie

5>rämienanlcil)en baben, bann irirb eö erft rccbt übcr»ortf)etlt.

3)aö SScrbot beö SSerJefirS an ber ffibije unb ber 5Rottrung »irb

jur Solge I)aben, bafe Semanb, ber einen ^]3rämi£njd)ein fauft

— hjenn er nidbt glütfüd) ift, eine 3eitw"g Ifff"- in

SSrüflel ober Slmfterbam erj(^eint — , üon ben Sf tic()fnr)anb[crn

ausgebeutet »irb. 2)aä erreid^cn ©ie burd) bnö 93erbDt ber

9lotirung. Söeiter »erben ©ie mit bem SScrbot errcid)en, ba^

man auf neue Sege ftnnen »irb, um Wenn nucfe nid)t in gorm ber

^rämienanleil)en, toä) auf anberem Sßege baffelb? erreid)en.

3)er Slnfang bamit ift fdjon gema_d)t; fd)on je^t geben bie Der»

f^iebenen Soben-^rctitanftaltcn i!)re 3lnleit)en in ber i^orm

au8, bafe fte für 100 2:t)aler 110 üerjprcc^en, »te bie preufttid)e,

125, »iebie rujrtjd)e,unt 140, »te eine italieniicfee (Sijenbaf)n=(äLicll=

fc^aft fd)on gctt)an {)at. 3)icä »ivb nod) »eiter getrieben »erben,

»enn ^rämienanlci[)€a »erboten finb, unb bann »erben »ir bie

^rämienanleit)en in einer anfcern ^^orm »ieber auttaud)en iel)en,

bie »ir nid)t verbieten tonnen, (lö ift gar nidit unmöglid),

ba§ man geringe ^in\icn für 3lnleil)en geben unb eine Ubr l)ol)e

Slmortijation ü"erjpred)en »irD, et»a fiir 100 S;f)aler 500 Sfjalcr,

bann l)aben ©ie »ieber bie Prämienanleihe in et»aö Dermin»

berter ®eftalt, bie ebenfalls auf 3;äujd)ung beß ?publifumS be»

rechnet fein fann.

3d) mufe mic^ alfo in Sejug auf ben ®efe^er.t»urf ber

^ommiffton bal)in jufammenfaffen, ba^ td) glaube, er »irb in

ben tt)atfäd)lic!^en SBerl)ältnifftn nirf)tö beffer mnd;.en, er »ivb

ben 33eifel)r auf 100 Sa^re I)inauS mit fd)Ud)teii Prämien»
anleit)en freigeben unb eS nid)t ^ulaffen, ba^ neue gute unb

foUbe Prämienanletl)cn, »ie bie bal)erifd}e, bie babifd)e, bie

jc^led}ten oeibrangen fönnen. Gr »iib alfo, anftatt baö ^ubli'

tumüor Slusbeutung gu fc^ü^cn, Dielme^^r bie Slusbeutung

erleidjtcrn.

9ioch fc&limmer ift ber 3Sorjd)lag, ba^ man mittclft ber

Slbftempelung ben ^mä ju erreid)en fu($en jolle. 9)ieine

Herren mit ber Slbftcmpelung »erben ©ie junäd^ft eine furdjt»

bare 3Ser»irrung anvidjten. '^äj »iH ganj baoon abftrat)iren,

ba^ ein großer 3:^eil r?on 2lnt[)eilfd3einen in ßaglnnb, Slmerifa,

\a in 2luftralien ift, ber crft in Sauren jum 33Drfd)ein fommen
fann. 2)iefe ßeute »erben torausnd)tlid) präftubirt »erben.

Slbcr »aS foü ein einfad^er 9Jlann barübcr beuten, »enn i^m
etue abgeftemp.lte Prcimienanletl)e ber ©tabt Sufareft ange-

boten »irb unter beS „Slllerburc^laud^tigften 9teiri)cä fc^ü^eu'

ben ^rioilegien", »enn i^m bagegen verboten ift, eine neue

Prämienanleihe ber ©tabt 58afel ober SBien ju faufeii? SBirb

^ierburc^ nid)t gerabeju ber moralifd)e ©inn ber 23cDölferung

ßerroirrt? Söeiter »ürbe, »aö »ir im SlUgemetncn bei ber

Sulaffung ber bis fe^t in (Sirfulation befinblichcn Prämien»
anleiten in 2luSftd)t l)aben, bei ber Slbftcmpelung nod) oerftärft

eintreten. 35er grij^te Zijdl ber fd)led)ten Prämienanleihen, bie in

ben legten Sauren erfc^ienen finb, bcfinfcet fid) nod} in ben $)änben

einzelner Käufer julammengepfropft. 2)iefe iJabcnhüter, »ie id)

fte begeidjncn möd)tc, »erben fofort am Sage nach ber ©tem«
pelungSanjeige auf bem ©tempelbüreau eifdjcinen, unb gerabe

biefe »ürDen unS alS prioilegirte SlnlehenSloofe aüe auf ben

9Jiarft gebrad)t »erben, »eil fie fifh i» einzelnen ^änben bc»

finben. 2)ie |d)led)teften ©tütfe »ürben abgeftcmpelt »erben

unb »ürben in 3)eutfd)lanb bur^ bie Slbftempclung prioilegirt

bleiben. 3)a^ idj und) hierin ntd)t irre, fche id) auS einem

Umftanbe, ben id) ^[)ncn fehr jur SBurbigung empfehlen mb^te.

©6 ift mir gang befonberS aufgefallen, baf) bie 3'ifereffettte»-

bie im 33efi^ biejer fogenannten Öabenhüter eu masse finb, fid)

gegenüber bem 3uft^>nbefommen biefeS ®efe^eö au^etorbcntlid)

ftiUe »erhalten; fte petitioniren nid)t (mit SluSnahme einer ein«

jigen ®efeUfd)aft, bie nod) nad)träglid) in bie üi\te aufgenommen
fein »oUte), fonbetn fte fehen biefcm (Sefel^e fehr ruhig ent-

gegen; fie freuen fid) Dtelmchr — »enn fte aud) biefer ^^reube auS

aJorftdjt feinen lauten Slusbrucf geben, »ie id) anö einer Unter»

haltung mit einigen ^erren oerfid)ern fann — fte freuen fid), »eil

ihnen biefeS ®eje<3 einen SBeg eröffnen »irb, auf 3'^hre \){x\ai\&

ben ^JJJaift für ihre prioilegirten iJlnleihen aueid)ltefjlid) eiiiju-

nehmen. Petitionen gegen' baS (äefel^ finb üon feiner ©eite

ber Sntereffeuten eingegangen, »eil fie, »ie id) mich überjeugt

habe, mit bemfelben fehr jufrieben finb. 2)aS foUte unö bodh
einigermaßen nacihbentlich machen.

3ch h''»be nun gegen alle 2lnträge gefprodhen, mlä)t Dor«

liegen, mit SluSnahme beS aud) oo'n liiir untergeid)neten Ein-

trages SBolfffon unc ®enoffen auf 3^ormattr>beftimmungen.

3ch 6tn ta^w, mid) biefem Slntrage anjuf(^lie^en, auf folgen-

bem einfad)en SKege geforamen. 3^) h«&e n^id) über bie Prä-
mienanleihen heute ebenfo auSgefprod)en, »ie im ^cti)tz 1864
auf bem yolfSwirthfd)aftlid)en jlongrcffe in ^annoüer; id) h^be
bort gejagt unb »ieberhole baS heute: bie ^auptwaffe gegen

bie Prämienanleihen liegt nidit im S^erbot unb in poligeilid)er

SOkfjiegelung, fonbern in ber fort»ährenben 2lufflärung bcS

PublifumS über bie SCRaterie un (äangen, »ie über bie einzel-

nen Sluleihen, »eldie auf ben SJiarft fonimen. ©o Diel an mir
gelegen hat, bin id) biefem bamalS Don mir auSgefprochenen

©a^e getreuli^ nachgefommen ; »o irgenb eine ^Mnleihe erfd)ie-

nen ift, habe ich banach getrachtet, ben Bin^fufe, 8" bem bie=

felbe ausgegeben ift, unb alle ®eheimniffe beS pianeS fofort

uor ber föuüffion gur ^enntniß ber betheiligten Greife ju bringen.

33on Slnceren ift fcieß aud) gefd)ehen, unb baS h^t aud) bereits

feine guten t^rüd)te getragen. 3)aä beutfd)e publifum ift nidjt

mehr )o fd)led)t untcrriditet, alS ©ie glauben, unb »enn ©ie
gerabe bie Derfd)iebenen Slnlethcn, bie in ben legten 3ahvcn er-

fd}icnen ftnb, mit ben früheren Dergleidjen, fo »erben ©ie fin«

ben, baf3 eine 3u"*ihme beS SßerftänbniffeS bafür unb bie 5ilb-

nähme £eS ©d)»tnbelö bemerflid) ift. ©ehen ©ie bie Prä-
mienanleihe ber jlöln - 9Jlinbener ©ifenbabn an, bie Dor-

hin Don ^errn Don (doppelt, »enn ich nid)t irre, inS 2luge

gefafit »orben ift. 3)iefelbe ift ohne Äoneeffton erfchienen,

fte beruht auf einer 57 fahrigen öprocentigen Otente unb

fte erhält eben foDiel an ^ii\]in unb ^mortifation »ie bie 41/3

procentigen Prioritäten ber ^öhi:9Jlinbener (äifenbahn. 3lun fteht

bie itöln=9)tint)encr Priorität 92, unb bie Prämienanleihe ber-

felben S3ahn 95; eS »irb alfo heute für Prämienanleihen nur

brei Procent mehr gezahlt, unD biefe 2)iffereng »ürbe na^
metner Ueberjeugung nod) »eiter herabgehen, »enn man »ie

in Hamburg baS ^onccffionSmefen überall befeitigen »ollte, unb

bie ©ad)e frei ber (!S;ntfd)cibung beS PublifumS uberliiffe. 2)aä

aber, meine Herren, ift Don ben Slntragftellcin ber SJlinberheit

gar nicht Dcrlangt. 2Barum ift eS nicht Derlangt? SBeil »ir

uns fagcn, baß allerbingS bie öffentliche SiJleinung nod) nid)t

überall genügenb über bie i^iagen aufgeflärt ift, unb baß ber

®efc^geber bie Pflid)t hat, »enn er bo^ ein ©efe^ über bie

SJRatcrie mad)t, ba ben ^ebel anjufe^en, »0 eS gefd)ehen fann,

um bem ©tanbe ber offcntlidjen 2luftlärung ju Jpülfe ju fom-

men. Unb baS »irb erreid)t burch bie ^lorntatiDbeftimmungcn,

»eil biefelben [a. ge»iffermaßcn gum 5(tad;benfen barüber Der«

anlaffen »ürbeu: »aS ift benn eine Prämienanleihe, anS »aS
befiehl fte, auS »eld)en Elementen ift fte gufammengefei^t? ©S
»trö ein 3eber, ber ein alteS ober neutS prämienlooe fauft,

immer fragen: »ie »eit ftnb bei bem prämienloofe bie 33ebin-

gungen erfüllt, bie ber ©efc^gcber barüber Derlangt hat? unb

biefe 5RormatiDbeftimmungen »erben mehr beitragen gur Sluf-

tlärung aiö gehn Söerbote, baS bin id) übergeugt. SÖßir haben

uns aber Ictber nid)t auf bie einfad)e ^^eftfteUung Don D^orma-

tiobcftimmungcn befd)ränfen fönnen, »eil man unS mit Stedjt

entgegenhalten fönnte: fo lange noch fein ®cfe^ über bie 3n'
f)überpapiere überhaupt crlaffen ift, fann man bie Prämienan-

leihen nidjt frei geben ; »ir haben alfo biS bahin bie Göenehmi-

gung an tic Suftimmung beS S3unbeSrathcö gefnüpft.

öS ift bie SOleinung ber Slntragfteller, baß biefe Genehmi-
gung nid)t ben ^wed unb nicht bie löebeutung haben foUe, baß

et»rt ber SSunbeßrath alles Derfagen foU, fonbern baß er mög-

lid)ft gleidiuiäßtg bicjcnigen gulaffen foU, bei benen biefe iBebin-

gungen erfüllt finb; baS ift Die !i)Jieinung ber Slntragfteller, we-

itivjftenS ber großen Sliehrheit nach. SKan »irb DorauSfK^tlich

bagegen ein»enDen, baß baS bie Prämienanleihen Deimehren

»ürbe, nnftatt fic gu DerminCern. 2)aS mag fein, baß eö fie Der-

mehren »irb; eS »ürben aber fid)cr nur gute Prämienanleihen,

nur foid)e, benen fein un»iithld)aftlid)cS ©i)ftem gu (ärunbe

liegt, an ben -ilJiarft gebrad)t »eiten, unb eS »ürben fcbenfaUg

uns bie fehr fd)lcd)tcn Dom !^eibe gehalten »erben, ba e.ne %äü-

fd)nng fernerhin nid}t fo leid)t möglidh fein »ürbe. Mit ber

Sinnahme Don 5Rormatiobeflimmnngcn unter proDiforifcher gleid)-

gcitiger (Genehmigung beS SJunbeörathS, (tie »ahrfd)einlid) »cg-

faUcn »ürbe bei einem ©efclj über 3"haberpapiere), erreid)cn

»ir ferner folgenbeS: »ir fefeen bie ©cfefegebung ouf biefem«
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®ebtcte ponitanbtg in (Sinflang mit bcn ®ejc^en auf ä^nlid^en ^

®ebieten, He in ben legten 3af)ren in bcm nortfceutjdjen S3unbe
^

gei'c^affen »orten finb. SRan hat joirot)! bei ber ®ett)erbegeje§-
|

gebung, toie bei bem ©enoffenj^aftögeje^ unb bei bcm Slftien«
i

ikJc^ mögli(feji auf bag ÄoncefftonöQjefen Dergicfitct. 3ludö ein
!

Slntrag i'on ®rumbrec^t unb ©enoffen ^at Slnna'^me gefunben,
;

ber ben Sunbeäraf^ aufforbert, über 3nl)aberpapiere eine SSor-
{

läge ju macben, baä '^ei^t, über bie ^^reigebung betfelben. föine i

3tusnabme bilben allertingä bie SSefdjIüfje beg 3ieic^ätage8 über
\

(Slaatä=9>apiergelb unb SBanfnoten; biefe gelten weiter, unb fta.
j

tuiren ein SSerbct; aber eö ftnb baä nur :|3roBiforifrt)c ®efe^e,
|

unb atte, »eld^e an biefen 33ef^lüffen mitgercirft l^aben, Iiaben
j

Tie ni^t in ber SJtetnung gefaßt, bamit für bie ^ofge immer bie
j

Sluögabe Don 23anJnoten mtb (Staatö'9)apiergelb p »erbieten,
j

fonbern fie l^aben eingefe^en, ba^ bie 51J{aterie no(f) nict/t jum !

Sefc^luB reif fei, unb barum einer proüiforifd^en Siegelung ju= I

gefiimmt.
j

33i§ gur SSorlegung eineä ©efe^eö über
I

fc^eint eö ba^er ucUftänbig auöreidjenb, bie ßorlicgenbe grage

in regeln burd) 9lormatiDbebinv3ungen unb burc^ Uebertragung beg

Äonceffionsredfetö in ben SSunbeörat^. Sä ift gwar in ben 9Ko«

tiüen j^ur ©efe^Borlage gefagt, ba^ nad)beni man bie 5luggabe

von Slftien frei gegeben ^abe, man nic^t anä) fofort ju einem

®efe^ über 3"t)<'6erpapiere fd^reiten lonne. SJleine Herren, i^
^alte biefen 2;^eil ber SDiotiüe, offen gefagt

,
nt^t für ben ftärf«

ften; benn ic^ lann mir nid^t ben!en, wie man in einen ßanbe

toelcfceä bie 2lfttenau»gabe üoUftänbtg fveigiebt, welcJ^eö einer

9tn^a!^I fon ^erfoncn j. 33. aul^eimgiebt gu fagen, I)ier Hegen

ÄD^len, unb barauf 2lnt^eilfd)eine mit 100 Sl'^alern barauf ge=
{

brudt auszugeben unb biefelben o^ne irgenb einen (Sinflu^ ber
\

Siegierung ju cerlaufen, — tcie man bem gegenüber bie 2Iuö'
j

gabet5on Sn^aberpapierenDertoe^rennjiU, beibenen bocfc loenigfteng i

ein beftimmter ©djulbner tor^anben ift, waö bei ben 5lftien nic^t I

ber %ciü ift. glaube, bie unmittelbare %olQt ber ^-eigebung !

ber Slftien muß auc^ bie SluffteHung üon 9tormatiObeftimmungen i

für Snbaberpviptcre unb fomit au^ für ^rämienanlcü^en fein;

gef4iet)t bas nict)t balb, fo lijnnten wir gerabe baö erreichen,

wag wir nid^t wollen. 6g mu^te fi^ auf bem (äebiete bcö
j

Sllttenwefeng ein @d)Winbel entwicfeln , ben Wir üer'^üten 1

wollen. Sßcnn wir nad& allen ©eiten gleicfemäßig ßerfafiren
j

wollen, fo muß aud) ein (äcfe^ über bic Sn^abetpaptere ge-

fdjaffen Werben. 9lur fo fönnen wir üerpten, baß nidjt gerabe

nad) einer ©eite I)tn ber Slulbeutung auf bie ftärffte SBeife

Sbor unb 2:^ür geöffnet werbe. 3Die 3lnfänge baju, meine
Herren, fel)e iä) fd)Dn gemacht; man benufet eben bcn 3uftanb,
ba^ fein (äefc^ über Sn^aberpapiere »Drf)anben ift, unb ba^ i

man mand^mal Sa^re lang warten mu^, big audö bie fleinfte

SHnftalt, bie ein 3n^'i&erpapter auggeben will, bie ©enel)migung
ber Slegierung erlangt ^at, bap, ba| man in jeber moglidjen

Sßeife Slftiengcfellfc^ciften ing Seben ruft, '^ä) glaube, wenn bie

9tegierungen ung for ben f(^limmen ^^olgen eineg folgen ^u^
fianbeg bewal)ren wollen, ba^ nic&tg SBeffereg tl}un fönnen,
alg red)t balD einen ©efe^entwurf über Sn^aberpapiere üorju»
legen, unb barum wirb auc^ bag gegenwärtige @efe§ nur ein

proDiforijd)cg fein.

Steine Herren, icb bin ju ©nbe unb wtß nur noc^ an- i

fäf)ren, ba^, wenn Sie ben Qieiefeentwurf, wel(^en 3l)nen bie 1

Minorität oorgelegt ^at, annel)men, Wir ung aud) ben SlnftcJ^ten
(

näl)ern werben, bie bei anberen ^Rationen in unferer Umgebung
I

me^r ober weniger uorI)errfcl^enb ftnb, unb ba| wir baburd) !

ben ©runbftein p einer internationalen ©efc^gebung auf bicfem
©ebiet legen. Bwifcften SBelgien unb granfreic^ ift befanntlic^
ein ^anCelstertrag üereinbart, ba^ bie 3nr)aberpapiere mit
grämten nac^ gewiffen 3Rormattßbeftimmungen in ben beiber-

feittgen fiänbern frei cirfuliren bürfen, unb bie ^auptbeftimmung
unferer 5RormatiDbeftimmungen, bag minbefteng 3 ^rocent Sinfen
per 3al)r gewäl)rt werben müffen, ift aud) im ipanbelgüertrag
entfjalten. 3n Stalten befte^t ein ®efe^, nad^ weld)em 1/5 ber fä^r-
liefenJRcnte l)ö^fteng auf bie g)rämien üerwenbet werben barf.

SDag fcfelieBt ftd) ja auc^ me^r ober weniger unfcrem (Sntwurfe
an. Sir Dermeiben eg i)ierburd), ba§ in bem freien 33erfet)r

mit anbern fiänbern, ber jo ungeheuer wid)tig ift, eine Störung
eintreten würbe, unb biefer Sßerte^r, wie neuli^ ber SSeric^t
einer ^anbelgfammer über bie ^^rage fe^r richtig I)erüorget)Dben
hat. ber ftc^ nur jum fleinen Sl^eil aui^ auf Prämienanleihen
u. f. w. begießt, würbe unterbunben werben, wenn wir bie

Prämienanleihen augfdjliegen wollten. %nx unfeve beutfd^e

ÄJeihanblungen bee beutfd^en Sfiei^«taßeö.

Snbuftrie ift bag aber Don großer 2Bid)tigfftt. S^re (5nt.

widelung ift baburd^ wohl wenig geförbert worben, bag bet

beutfdje ajtarft immer frei war für frembe Sinteihen aller Slrt.

$Daburd^ ift unferer beutf(^en 3ni>uftrie unb bamit bem 9iational»

wohlftanbe Diel mel)r 3Sortheil gebrad^t worbcn, alg ung ©dbaben
gugefügt worben ift burch einzelne Dielleicht fdhle^te Prämien-
anleihen. Sch hitte ©ie baher, wenn ©ie ein ®efe^ mad)en
wollen, machen ©ie ein guteg (äefetj unb fchütten ©ic bag
^iub nidht mit bem 33abe aug, fonbern nehmen ©ie ben ®e«
fe^cntwurf ber 9JUnberheit an.

^räft^ent: 3?er 9lbgeorbnete Dr. $)änel hat bag SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^anel: üJleine Herren, bie fpäte ©tunbe
erinnert midh baran, bag i(^ nur ganj für? fein mug. 3dh
Würbe mich Diefleicht, auch wenn ich einer befferen Seit jum
SBort gefommen wäre, bewogen gefunben haben, nur ganj wenige
Bemerfungen gu mad^en. 3dh will gern geftehen, bag id) ben

(SinbrudE h^^'e, bag bie 3lrgumente für unb Wiber in ber ^aupt»

fa^e erfd^öpft finb. S^h fel&ft habe an mir bie CSrfahrung

gemacht, bag bie 9?ebner, bie gegen meine Stnftd^t gefproc^en

haben, midh in meiner 2lnft^t nidht erjchüttert l)abzn, fonbern

ich hal'e immer gefunben, bag ihre ®rünbe für mic^ fpre^en, bag

fte in einem feltenen inneren SBiberfprui^ ftehen. 3dE) weig nidht,

meine Herren, ift bag inbiDibuetl — obgleich idh glaube, bag

eg aud) Don anberen meiner Herren .Kollegen getheilt wirb —
ober liegt eg an ben ®egnern ber SSorlage?

ttjiU nur furj auf eing aufmerfjam ma^en. 2)er ^zxt
3lbgeorbnete Dr. fiamet) h^t mit feltener ©nergte gegen bag

ßotteriefpiel gefprodjen. S^h nehme bie Shatfa^e hinin, bag

febeg einjeluc 3nha^*fi'P'''pie'^" t^^it Prämien gunäd^ft ein Derjing«

lid)cg ober unoerjinglidjcg 3nh<^berpapier ift, unb jweiteng ein

ßotterieloog. 3)iefe 2;hatfache fann ?iiemanb leugnen. Unb fo

fomme ich f^ju, alle bie 3)ebuftionen, bie ber ^txx Slbgeorbnetc

Dr. ßamei) in SSejug auf fiotterien angefühvt h^t, audh auf bie

Prämienanleihen anjuwenben, unb Dcrftehe bann abfolut nicht,

Wie er tro^bem bie Prämienanleihen wieber ju befürworten

fcheint.

SBenn idh ben legten §errn 9tebner richtig Derftanben h^he,

fo hat er bamit gefchloffen, bie 9flormcitiDbeflimniungen ^u

empfehlen, ßg gef^^h bieg, unmittelbar nad)bem er ung gefagt

hatte, berarttge 33erbDte feien nid)t nöthig, weil unfere aKärftc

mit berartigen Prämien f^on Doöfommen überfättigt feien; wir

hätten gar nicht ?u bcfürd&ten, bag ba mehr gefptelt werben
Werbe in biefer 2trt unb Söeife. 3^, meine Herren, wenn wir

bag nid)t ju befürchten haben, woju bann nodh überhaupt ^ox-

matiDbeftimmungen ? 2)ann werben wir fowohl f(^led)te alg gute

3nhaberpapiere überhaupt nid}t mehr aufnehmen — alfo ba bin

i^ wieber Dor einem SBiberfpruch. Unb biefer Siberfprnd^

wirb nodh ärger, wenn idh an ben erften Slnfang Der Siebe beg

^errn Slbgeotbneten ©onnemann benfe. 3)enn ba hat er ung

gefagt, principteE fei er gegen alle ptämienanlcihen. 6r hat

ung augbrücfli^ jugeftanben, bag biefe Prämienanleihen na^
feiner praftifd)en Erfahrung eine fdjwere Slugbeutuiig Deg Pu-
blifumg enthielten. (Sr fuhr bann fort, bag ihm aber ein ^Ber«

bot feinerlei hinrei^enbe (Garantien gäbe, bag praftijch aUe

benfbaren formen beg 33erbotg nid)t ^u bem gewünfdhten Oie»

fultat führen würben, uitb beghalb pläbirt er überhaupt bagegen,

unb fdjlägt Dor , wir foUten bag SSerbot erfe^en burch

bie Slufflärung beg publtfumg, unb bap würben Dor

allem bie StormatiDbeftimmungen beitragen. 31) mug eing

fagen: eg ift möglid^, bag bie Derfdhiebenen hier uorgef^lagenen

SIrten, wie man p einem 3Serbot fünftiger auglänbifcher Prä-
mienanleihen gelangen fönne, hier fc'a ein fiocl) offen laffen,

fo bag ©ie nid)t in ber ßage ftnb, feben Sßerfehr mit berartigen,

gefe^lich fünftig Derbotenen Prämienanleihen unmöglich gu

madjen. @g giebt fein (äefe^, weld)eg feine Uebertretung un-

möglich mad)t"e. SIber xäj glaube, bag wenn man jtch nadh

2lu|flärung im Publifum fehnt, ber Slugfprud^ ber gefe^geben-

ben gaftoren: „biefe Ülrt ber Slnleihen hat ctwag 3Uohale8 in

ftd)" öem Publifum ju ben ernfteften Erwägungen Slnlag ge-

ben wirb, unb bag bag bloge Sßerbot, mag eg nun in bem (äe-

fe^e etwag mehr ober etwag weniger leid)t übertretbar fein, bei

unferem an ®efe^lichfeit gewöhnten 3Solf bercitg benfentgen Sr-

fo!g haben wirb, ten wir in ber ^auptjaf^e überhaupt beab-

ftditigen. ®egen ©chwtnbler Don Profeffton madhen wir über-
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'^au^it feine ®cfe^e, bte in trgenb tceld^er Sejte'^ung njirl«

jam ftnb.

SKeine Herren, ic^ fomme auf meinen ursprünglichen Sßor»

fo^ gurürf, lurj jein. Stfe "^iß i>ie ©rünte, bie gegen

unjcre Slufidt üorgebrad^t ftni) , nict)t noch ttjettev bi§«

fuliren. begnüge mich bamit, 3l)nen ju motiüiren,

toarum id} ben Slntrag gcftellt t)abe , ber je^t eben

»ertlheilt tt?orben ift. JDiejer Slntvag njiU »oKc iHav^cit über

bie ©teflung Perbreiten, bie irir gegen bie ^rämienanleil)en

einnel^men. erinnere ©te baran, ba^ joeben ber iperr

IBunbeSbcüoUmädbtigte , ©taatöminifter (5ampf)awten , un^ fuä'

einanbergeje^t Ijat, wie ber urfprnnglid)e ©eje^enttourf nicht

auöging Don ber Ün^uläjftgfcit ber Prämienanleihen, jonbern im
®egent:heil ton ber Suläjftsifeit ber ^romienanteihen ausging,

aljo audh toon beren tt)trtf)fd)aftltd)er Sroecfmäfetgfcit. SDer ©e«
je^eSücrjcihlag ber Äommiffton I)at bieje (ärunblage toeränbert,

barüber barf ftdh 5Riemanb täujd)en. (gr üerbietet funftig ^x&-

mienanleihen ben ^riüaten. SJlctne ^mm, fein ®eje|j würbe
bieö thun bürfcn, wenn eö nidjt üon bem ©ebanfen ausginge,

bafe bieje gorm ber älnleihen unwirthfchajtlidh, ba| fte unjo«

libe, ba§ fte gemeinjdhäbüct) jei; eö würbe unter alten Um-
ftänben ein (äefe^geber ein berartigeä 33erbot nic^t erlaffen

fijnnen, Wenn er nicJht ßon bem oben bcfprochenen ©runbge-
banfen auSge'ht. 3« %olc[e beffen freilich bietet nun gerabc

ber (Entwurf ber ^ommijfton jehr ftarfe Ingrippunfte bar.

SRan fann mit Olecht jagen: Wie? ihr erfldrt bieje Prämien-
anleihen im ©runbgebanifen für »erberblidh unb gemeinjc^äblich,

unb ihr wollt eine berartige »erberblidje unb gemeinjchäDlt^e

Snftitution nodh baburdh üevjdhärfen in ihrem üerwerftidhen
j

(Sharafter, ba^ ihr fte jum Sölonopol beä ©taatoö erhebt?
'

S)iejer (Einwurf liegt burchauö nahe, unb, meine Herren, er
'

fann nur baburdh bejeitigt werben, ba^ wir auf ba§ SSeftimm«
|

tefte erflären, wie eä j^hon ber Slbgeorbnete Don Mennig gethan
'

ftat, in welchem ©inne aHein biejer SSorbehalt für unä acceptir-

bar ift: in bem ©inne, bafe er ein ^Borbehalt ohne ^onj.qucnj

ift. SBir ^aben biejen SSorbe^halt über'haupt nur eventuell

angenommen in bem ©inne, wie wir unä aClerbingö gefttlhen

müffen, ba^ baö ©pridhwort jeine Sßa'hrlhcit ^^lotlh f^nnt

lein ©ebot. SBiH man biejeä alte ©pri(Jhwort, weldheö jebem

®eje^e gegenüber ©ültigfeit Ijat, bejonberö formuliren, nun,

meine Herren, bann fann man eg öielleidht jo t^h"«, vok eä Ihiet

in bem Äommifftonäßorjcihlage gej^hetien iit Slber einen anbern
©inn legen wir biejem 33orbehalt nicht bei. SBenn idh nun
jage, ba| id) Bielletcht nicht grofee Sluöj^dht ^abe, ba^ baö »on
mir geftellte Slmenbement angenommen wirb — unb barin,

glaube ich, l)abe idh eine' jicmlid) richtige tJü'hlung ber 3:empe«

ratur beö ^aujcö — , nun, meine Herren, jo joü baä Slmenbe-

ment bocft Slßen Gelegenheit geben, bie auf biejem unjeren

©tanbpunfte ftet)en, id) möc!hte jagen, in »erpflidhtenber SBeije

bie 3"terpretation audh äu^erli^h ju geben, bie fte mit jenem

§ 1 beä ^ommtjftonöentwurfö »erbinben.

Steine sperren, id) würbe ^lintn empfe'hlen, an erfter

©teile mein Slmenbement anjunei)men. Sluf jeben %aU bitte

idh ©te, ba^jenige interpretatorij^he SD^loment, Welches barin

liegt unb Wel(|eö üon SlUen, bie bafur flimmen, get^eilt wirb,

bei ber fünftigen Seurt^eilung beS ®efefeentwurfö ftdh in ©r»

innerung ju bringen.

(ßebhafteä »rabo linfä.)

^räftbent: 6ö ift ein 3Sertagung8antrag eingegangen;

i^h glaube, baä $aug wirb nadh einer fünfftünbigen ©i^ung
geneigt fein, barauf einjuge^en.

(Suftimmung.)

3(Jh jdhlagc ßor, bie nädhfte ©i^ung morgen ju 'halten, jie

um 11 U'hr ju beginnen unb auf bie Stageöorbnung ^u je^en:

1. bie britte SSerat^ung beö ®eje^eä über baö ^oftwejen

beä beutjcihen Steiiheö unb bie britte SSerathung beä

®eje^e8 über bag poft»3;aj:wejett im ©ebiete beö beut«

j^en SReidheö;

2. bie ^^ortfe^ung ber 'heutigen SDebatte,

— ich meine ben ganjen 3fieft ber heutigen 2;ageSorbnung unb,

für ben üielleic^t nicht ju erwartenben %aVL, ba| baö nidht auö«

reichen joUte,

3. ben brüten unb üierten SSeridht ber Petitionöfom«

mijfton.

SDie heutige ©i^ung ift gej^hloffen.

(©(%lu§ ber ©i^ung 3 Uhr 55 Sölinuten.)

<Dt«(t «ab «erlas ««(i^rudterei ber „5florbb. Hagem. Seltung' (SB. Äoe&Ie),

»erlitt, 3immerftra§e 96.
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am 2)ien0tag bcn 16. 9}Jot 1871.

Urloubäbciotllisunflen. — 9Kitt^eiIung in SÖtm auf bte 3öa6t ber

S3unbeä»©^uIteitfDmmtftlDn. — (Dritte löerat^ung beö ©efe^=

entwutfS über baö ^oftroefen beö beutfdien SRetcf)ö (auf ©runb
ber SufammenfteUung in 3lx. 119 ber I)rucffa^^en). — gortfe^ung

ber gtteiten Serat:^itng beö ©efefeentwurfä ,
tetreffeub bie Sn-

|aber?5apiere mit |)rämien Cauf ©runb beö Sßtxiä^Ui ber IV.

Äommiffton in 3lx. 95 ber !Dru(ffac^en).

Die ©ifeung UJtrb um 11 U^r 16 SÄinutcn burc^ ben

|>rSjtbenten Dr. «Stmjon eröffnet.

Vröf[^ettt: 3)ie ©i^ung ift eröffnet.

JDaö ^rototoU bec ßorigen ©i^ung Hegt gur (Sinftd^t au3.

^abe bem Slbgcorbneten con 33ontn für jtoet, — bera

Slbgeorbneten gürft ßarolat^ für ßter, — bem Slbgeorbnetcn

giubolp^i für aä^t Sage Urlaub gegeben.

SDer SIbgeorbnete SSoroaöü fucbt toegen anbauernbcn Un«

tooljlfeing eine Verlängerung fetneä Urlaubs um üterje^n Stage

naä). »erbe annehmen, bafe ba§ ^auö -ben Urlaub betoiHtgt,

teenn 9iiemanb toiberfprit^t. Unter berfelben SSorauöfefeung

toerbe xäj ebenfo »erfahren in Slnfe^ung bei Urlaubägefuc^ö be3

Slbgeorbneten ©Delt, toelä)ti — au(% ttjegen Äranf^eit — auf

brei SBod^en gerid^tet ift, unb beg beö Slbgeorbneten üon S3iS'

mardf • SSrieft , ber au8 bemfelben ®runbe ebenfo langen Siad^«

Urlaub nac^fuc^t.

Unter ben geftem Derf^eilten 3)rudtfad^en befinbet ftd^ al3

9lr. 125 ber britte 33eri^t ber SSunbeö-S^iulben-Äom'
miffion öom 13. ÜKai er. (5r enf^ält im (Singang bie SSe-

merlung, bie SSunbeö-Sc^ulben'Äommifrtott !^obe feit ©rftattung

ibreä jweiten Sßmdjti eineö i^rer SJiitglieber, ben Sietc^ötagä«

äbgeorbneten ©tabtgerid^tö-Siat^ 2:»eften, burc^ bcn Sob »er»

loren. 3)aä ®efe§ ßom 19. 3uni 1868 fd^reibt in feinem

§ 5 »ot:

5)ie au5 bem 3leicbßtag ju ernennenben SDiitglieber

werben mit abfoluter ©timmenme^rl^eit auf bretSa^rc
gcBjä^lt.

SDie in «Rebe fte^enbe aBal)l ^at am 19. 3uni 1868 ftatt-

gefunben; baö SRanbat ber bamolö geöjäl^lten sperren erlifd^t

atfo mit bem 18. Suni 1871. 3cb glaube, baö ipauä »irb
billigen, toaS icft Borfc^lage: bie SCßa^l ber brei Äommiffarten
beS ipaufeä biä jum ©^lu^ unferer biegmaligen ©i^ung
auSjufe^en unb biä ba^in bie ©teQe beä Slbgeorbneten SEteeften

unbefefet gu laffen.

(Sufttmmung.)

Die erfte ^Rümmer ber ^^cutigen SEageöorbnung ift bie

btiite SSeratl^nng bei (Sefe^enttoutfd über
ha6 ^ofttoefen feeö bmt^t^tn Weichs (auf
©runb ber Bufammenftellung in 3Rr. 119 ber DrudE«
fachen).

eröffne bie (Keneralbebattc «nb gebe bem Slbgeorbneten
Sflic^ter bae SBort.

Ver^oablungen bei beutfdien Stei^^tagei.

Slbgeorbneter 9iid^tttt fann noä) mä)t ernftlid^ glau«

ben, ba^ bie 9Jiel)rl)eit beö 9^eidbötageg entfd^loffen ift, ^ier einen

neuen beutfc^en SReid^e-^oftgiDang für Sfttungen ju begrünben;

i<!tl fage begrünben, benn für S3al)ern unb SBürttemberg foU
biefer ^oftjtoong erft eingefül^rt Werben, ^ud^ id) Ifabe ein

großes Snteteffe an ber »egrünbung eineä einl)eitlid^en beut«

fd^en Sfied^tä unb aud^ eineg ein^^eitlic^en ^oftrec^tä, aber iäi

bin bo^ nid^t ein folcfter ©tn^eitöticger, ba^ tc^ mid^ über einen

neuen ©(^lagbaum für ben aSerle^r fd^on beä'^alb freuen fönnte,

weil biefer ©d^lagbaum einen fd^warg'toet^'rot^en Slnftrtc^ l^at.

5Run l^at ber $)err (Seneral-^oftbireftor unö jwar gefagt; wollt

i^r ben Seitungä'^Joftjwang aufgeben, fo fällt auc^ baS Kor-
relat, bie SSerppi^tung ber ?)ofi, olle ßeitungen o^ne Unter«

fd^ieb ju bebitiren. JDiefe SBerbinbung ift eine burc^aug will«

fürlid^e. Sei anftänbigen SSerwaltungen ßerfte'^t ei ftd^, wie
Wir neulid^ noc^ üon bem batjerifd^en t>errn SJiiniftcr ge'^ört

^aben, ganj üon felbft, ba^ man in bem 2)ebit ber S^itüngen
leinen Unterfd^ieb mad^t in S3epg auf bie politifd^e ?5arbe.

2)ie bcutfd^e ^Ref^goerfaffung ^at burd^auö nid^t baran geba(^t,

einen 9leid^ö«5)oftjWang gu begrünben. ®lei(^Wo^l ^atte fte

in i^re ©runbred^te über bte ^^ceffe aufgenommen, ba§ ein ^oft-

üerbot unguläfftg fein foK. Stn Sa^re 1852, alä wir in ^leu»

feen ein ^oftgefc^ machten, ba würbe biefer ®runbrec£)tö'3lrtitel

ber beutfd^en {Rei^öoerfaffung in baä ^oftgefe^ aufgenommen,
weil injwifd^en tjerfc^tebene SRanteuffeleien in biefer aSegiet^ung

üorgelommen waren. 9Jian ^at i^n aufgenommen, ntc^t gegen

bie ^oft, benn bie ^oft alö fold^e '^atte nii^t eingelnen Set*

tungen ben 35ebit unterfagt, fonbern man ^at ü)n '^ineingefc^rie«

ben in baä ^ofigefe^, bamit bie 9)oltjei ber §)oft ntcbt gumut^e,

einzelne 3eit«"S2n '^^^ 2)ebit auöjufd^lie^en. Derfelbe

aSorgang '^at ftd& 1867 Wieberl^olt, al§ wir ein norbbeutfc^eg

Cpoftgefe^ mad^ten. SSBir fd^rieben bamaB in baö ^oftgefe^ baS
©runbred^t in Segug auf baä SSriefge^eimni^ hinein; ni^t
gegen bie ?)oft, benn bie 0oft alä fol(i)e !^at olnebteg gefc^äft«

li^ baä größte Sntereffc, baä SSriefgelieimni^ ju wahren, fon-

bern bamit nic^t bie ^oligei ber ^oft jumut|en foU, x^r SSrtefe

augjuliefern. ßbenfo wiEfürlid^, wie eä fein würbe, biefen

5)aragrap^en in SSejug auf baö S3riefge^eimni^ mit bem SSrief»

monopol in aSerbtnbung ju bringen, ebenfo wtllfürltd& ift cö,

bie aSer^)flic^tung , alle Seitungen gleid^mä^ig ju bebitiren, mit

bem ?)oftgwang in SSerbinbung p bringen. Ueber^iaupt, meine

Herren, ift biefe ganj^e ^xac^e feine formell rec^tltdbe, fte ift

nid^t einmal eine ^oftfrage, fonbern eine reine i^inanjfrage.

(Sä berührt ben ^oftbetrieb alä fold)en bur(i)auö nid|t, mag bie

^oft baS Sölonopol beiladen ober ntc^t. greilic^, wenn man
ben ^errn @encral'3>oftbireItor l)ier fipced^en prt, fo foltte man
aud^ glauben, er l^ätte bie ^oft ^)erfönlic^ in (Sntreprife genom«

men, unb Wir ftänben ber ^^oft ungefäl^r fo fremb gegenüber.

Wie wir einer ^riwat-^ifenba^ngefellfd^aft gegenüber fteljcn.

(©el^r richtig! linfg.)

33aä ift aber bod^ ein gang falfd^er ©tanb:pun!t. 35ie

gcage betrifft bie 5)oft nur infofern, alö fte bie §)ofteinna!^men,

ben ^oftüberfc^u^ üerringert. 5Run ift bie ^^oftoerwaltung für

i^re aSebürfniffe auf biefe (Sinna^me, auf biefen Ueberfd^u^ tßäf

nid&t angewiefen, ift bie ©inna^me, ift ber Ueberfc^u^ geringer,

nun fo trifft baö bie ©teuerga^Ier, bie um fo mel)r ©teuern
aufjubringen ^aben; ift ber Ueberjd^u^ gröper, fo fommt baö

ben ©teuerga'^lern gu (Jöute. SBir finb bie eigentlichen SScr-

treter ber ©teuerga^^ler ^ier unb unö ge^t biefe §rage in erfter

ßinte on, unb wir ^aben barüber gar nid^t mit bem ^enn
(äeneral'^oftbireftor, fonbern nur mit bem SSertreter ber ginang«
Berwaltung ju fpred^en.

(©el^r wo'^r!)

Senn ber ^err ©eneral-^oftbireltor glcid^Wo'^l fo 'hartnädftg

baä ^oftmonopol Berttjeibigt, fo lommt baö baf)er, weil tt)m,

Wie alten Sunftmeiftern, baö ^riüilegium, feine ^un\t fo fel^r

ans ^)erg gewac^fen ift. ^err ©tepf)an foH \a ein gang au»«

gezeichneter (General- ?)oftbireItor fein, jebenfaHä liebt er bie

^oft leibenfd^aftlid), unb weil er fte leibenfc^aftlic^ liebt, fo l^afet

er alle Diejenigen, bie ber ^^oft inä Jpanbwerf pfufd&en wollen.

3Rau entgegne mir barauf nid^t, bafe er in biefem (JJefe^e baß

SERouopol für ^^erfonenbeförberung gänglid^ preisgebe. 3a, meine

Herren, fo ein paar lumpige ^erjonen ein paar 3Ketlen über
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bie Sanbfttü^e p jc^Ieppen, baö ift ein ®ej^^(üft, weld^eä ber

§erv ©eneraU^oftbireltor ntd)t me'^r tür jeitgemä^ feält, unb
beö^alb lütll er bieö ben fleinen ^fujd)mei[tern, ben S3ön!^ajen

gern überladen.

(^)eiter!ett.)

5(3^ bel^anble alfo bteje ©ad^e lebtgltd& ali f^inanjfrage, unb
ba jage iä), wag ble ©tnfül^rung beö SJtonopolö in Bauern unb
Söürttembcrg betrifft, jo l^abe id^ mid) allein abjufinben mit

bem bai^erijd^en unb bem toürttembergifdöen ginanjmintfter. 3)ie

^Dftftnanjen in Saijcrn unb SBürttemberg ftnb ja DoUftanbig

getrennt üon ben ^oflftnangen in 5Rorbbeutjc^lanb. 2)a^ 23ai)ern

unb SBürttemberg biejeö SJlonopol ni(j^t ^aben wollen, l)aben wir

beutlt(^ ge'^ört, bie bortigen SJlinifter wollen baö üKonopol jo

wenig, ba^ fte ftci^ in ben ©c^lu^protoMen gu ben SBerfaffungö«

öerträgen für ben ie^t bro^enben i^alt, ba| wir JBai^ern unb
SBürttemberg baö S^itungänionopol ottro^iren, üorgeje^ien !^aben,

biejeö gefe^lid)e 9Jlonopol im 33erwaltungöwege wieber auä
IBai^ern unb Württemberg l^erauö ju reglementiren. ^^un, ba

wei§ id) todc) niä)t, waä in aUer 2öelt unö nod) jollte bewegen
lönnen, biejen ^oftjwang ben Saliern unb Sürttembergern l^ier

gu oftroijiren. 2Btr ftnb bod^, glaube ic^, in biejem ©aale Sine

ber 5Dtetnung, ba§ baä ©nbjiel ber poftalij(!^en (Sntwidtelung bie

5öcjcittgung aller SKonopole ift. SBenn wir bie S3ai)ern unb
SBürttcmbcrgcr, bie biefcm ^kk um einen ©i^ritt näl)er fielen,

nun jwinjien, erft einen ©d)rttt rüdwärtö p gel)en, um bpnn
mit unä gufammen ben ©c^ritt wieber Dorwärtö ju mad^en, fo

ift baö eine 9JZetl)obe, bie wol^l ber @d^ternad)er ©pringprocef«

fton entfprtd)t, bie wir aber bod) nic^t wo^l für bie ®efc^gebung
em^jfe'^len lönnen.

(^eiterleit.)

3d^ wenbe mid^ nun an ben Sßertreter ber a3unbeöfinang-

SSerwalt^ng für SRorbbeutfd^lanb. SBag bie %vaQe ber Slufred^t»

l^altung bc:g ^oflmonopoU für 5(iorbbeutfc^lanb betrifft, fo !^at

jeljt bie 9^oft eine S3ruttoeinna'^me au8 bem S^itungöbebit Don
einer f)alben SöliUion 5l:^alern. 3)iefe Sinnal)me entfielt aber

nidjt ooUftänbig unter bem ©^ufee beö SKonopolg, benn cö werben

nidbt nur burd^ baö SKonopol gefc^ü^te 3eitungen, fonbern aud^

Seitungen ßon ber ^oft bebitirt, wobei bie freie ^onfurreng

ber 5)riDatinbuftrie ^\ai^ greift. 3)er^err ®eneral'^oftbireftor ^at

unö neuli^ eine gange Spenge, für bie ©ad)e fe$r uner'^eblid^e

Sal^len mttgetl^eilt, aber nid&t bie 3at>I, inwieweit biefe l)atbe

SDlillion föinna'^me nun entfte'^t unter bem ©d^u^e beö SKo-

no^jolö, unb inwieweit fte tro^ ber freien Äonfurreng rcfulttrt.

3)ie Ic^te augfül)rlid^e ^oftftatifttf, bie wir in 33egug auf ben

Seitungöoerfc^r mitgetbeilt erhalten ^aben, betrifft baä 3al)r 1869.

©dilage id) biefe ©tatiftil auf, fo fel^e id), ba| im 3al)re 1869
• allerbingö über 300,000 Slbonnementö auf poltttfc^e 33lätter

burd) bie ^oft »ermittelt worben ftnb, iia% baneben aber über

500,000 nic^t polttifdje Blätter burc^ bie ^oft bebitirt Worben
fiub. 2)iefe l)albe SJlillion nid^t ))olitifd)er Slätter ift bot^

bebitirt werben ol)ne ben ©c^u^ beö 9Jlonovol6. »^ei^

nun febr wol)l, bafe bie (Sinnabme auä biefer l^alben 2Killion

nidbt fo gro^ ift für bie ^oft, wie bie (5innal)me auS ben

300,000, benn biefe 500,000 ftnb burc^weg Sßoc^enblätter, bie

300,000 ftnb aber ber größten Slnga^l nad^ Sageöblätter. fönt«

fpred^enb bem !^ö^eren *j)reife ber Slageeblätter "ift audö bie ^ro«
pifion ber ^oft an ben Stageöblättern eine t)erl)(!iltni^mä9ig grö§ere.

(äerabe auö biefem Unterfc^ieb folgere icb aber, baß bie |)oft

ttjre (äinna^men im großen ©angen au^ nad^ 5lufl)cbung be3

Söionopolä bef)alten wirb, ©erabe bei ben SSJocbenblättern ift

ber 33ud^^anbel im ©tanbe, mit ber ^oft gu Ion!urrtren;

beflel)t bie befannte ©rganifation bcö 33ud)^anbelg, weldje eö

ermDglid)t, wöd)entlidE> einmal Bon fieipgtg auä fel)r billig

3)ru(fiad^en nad^ allen 2;i}eilen 3)eutf(^lanbä gu beförbern. Sßenn
nun tro^bem bie ^oft nod^ eine l)albe 9Jiillion SBo^enblätter
bebitirt, fo beweift baä, bafe fte aller Äonfurreng ooUftänbig

gewadjfen ift. 3« S3egug auf bie Sageäblätter fommen bie

natürltdjen 33orgügc ber ^oft, i^rc l^rompte unb regelmäßige

S3cf5rberung, nod) mel)r gur ©eltung unb geben i^r gerabe

bePalb f)ier ben Weiteften SSorfprung in ber Äonfurreng mit
ber ^rtoatinfcuftrie.

3)er ^etr (äeneral-^Jofibireftor l^at neultd^ im Slllgemetnen
beftrttten, bafe, wenn bie a3etrieböeinnaf)mcn ber ^^oft abneljmen,
eö bann au^ möglid) fei, bie 33ruttoauägaben entfpredjenl^ gu

»etminban, ift in ber SlUgemein^eit bur^auö nidjt ri^-
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tig; eg ift am wenigften rid^tig bei ben Sofal-^oftanftalten, wo
bie ©rfparung »on 8lrbeit aud^ bie ©rfparung Don Slrbeitö«

Iräften ermöglid&t. (Sö ift'nic^t einmal rid)tig in 33egug auf
baö SSerltner Seitungöfomptoir. SBergleic^en wir bie (Statd

biefeö Äomptoirg üon 1868 unb 1871, fo finben wir, baß im
Sa^re 1868 ber (Stat beö !)iefigen Betunggtoptoirä etwa 65,000
Sl^aler betragen l)at, im Sa'^re 1871 bagegen etwa 88,000 SE^aler

beträgt. 2)er Stat ift gewacbfcn, weil ber Beitungäoerlel^r gewat^-

fen ift, unb barauä folgt, baß er ebenfo wieber gufammenfdbrumpfen
wirb, wenn ber 3fitHng6üerIet)r ber ^oft wirflid^ in golge ber

2lufl)ebung beä aJZonopolö eine Slbna^me erleiben follte. 2)aö

wirb iebo^, wie id) öorl^in auSeinanbergefe^t Ijabe, gar nid^t

ber f^all fein. Jie^mcn wir aber audb an, eö wirb eine ©in«

na'^me Don etwa 20—30,000 2;^alern burd^ bie Slufl^ebung beä

9Jlonopolö in gragc geftellt, fo würbe ftc^ baä fcbon im Sa'^re

ber 5lufl^ebung burdj bie auä natürltd^en (ärünben wadjfenbe

SJiebreinnabmc auö bem S^itungöDerlel^r im SlCIgemeinen auö«

glei(^en. 3Sergleid^en wir bie ©tatiftif ber legten 3al)re, fo

finben wir, baß ber 3eitungöüerfel)r ber ^oft bon Sa'^r gu ^ai)t

ungefcil)r um ge'^n ^rocent gunimmt; biefe SJie^reinnabme au§

ber natürlid^en Suna^me beö 3eitungöDerfef)rä würbe nac^ Sluf«

Hebung beö SKonopolö ben etwaigen 2luöfaU eineö fleinen SBe«

traget Doltftänbig ausgleichen. Saffen wir bagegetv biefe (Sin-

naljme auö bem Seitungöoerle^r aud^ fernerhin in bemfelben

QJlaße anwad)fen, o^ne baä aJlonopol aufgu'^eben, jo wirb fünftig

ber ®eneral'9)oflbireItor, inbem er auf bie große 3Jle!hreinnal)me

l^inwcift, auf ängftlic^e ©emüt^er einen no^ größeren (SinbrudC

l^erDorbringen fönnen, aU xijm bieö leiber in ber legten ©ifeung

gelungen ift.

SDa hat unä nun ber C)err ®encral«^oftbireftpr gefagt: baä

ftnb SlHeö 9Jlöglid)feiten, Sltleö SBabrjdjeinltdhfeiten, barauf !ann

fi(^ bie ^oftoerwaltung nid)t einlaffen. SJleine $)erren, baö ift

eben ber Unterf^ieb gWtjcben einem 0inangmann, einem ©efd^äftö«

mann unb einem gewöbnlid^en 33üreaufalfulator, baß er nicht

bloö mit gegebenen 3"^)"^" rennen fann, fonbern audh aÖe

Sßahrfdbeinlii^feitg' unb SJiöglicbfeitömomente in feiner 9tedhnung

mit in S3etra(^t gie^t, mit einem SBort, baß er gu lombiniren

terfteht; unb wenn ber ^err ©eneral-^Joftbireftor baä nidbt Der»

ftänbe, bann fönnte er \a überhaupt feinen ^oftctat aufftellen,

benn febe 3^hlfnreihe beg ^oftetatö berul)t auf ©chä^ung einer

Sleihe 2Bal)rfdheinli^feiten unb SJlöglidhfeiten, beruht ouf ^om-
bination.

5Run fann man unS erwibern: \a wenn baö wirflieh fo

burc^auö ftnancielt unb praftifc^ uner^eblidh fein wirb, warum
befteht Shr benn fo hartnädfig barauf, baß baö 5Konopol auf«

gehoben werbe, eö ^at benn boc^ wahrlich nur eine geringe Se«
beutung me'hr; barauf erwibere idh: Wir wollen baö SUionopol

aufgehoben wiffcn , bamit eine große ©umme Don fleineren

5)lactereien im SBegfall fomme; bie auf gewiffen fleinen ®reng«

ftredfen ftattfinben, wo bie Äonfurreng ber ^^viwattnbuftrte bem
9)oftbebtt aüerbingö begegnet. (Sin folch tleiner ©rengftreifen

ift fchon burch baö Slmenbement ^ifchcr berührt worben; baffelbe

betraf baäJC)erumtragen Don Seitungen innerhalb beö Umfreifeö

Don gwei SKlcilen Dom (ärfdjeinungöorte. (Sine anbere foldhc

fleine ©rengftredte betrifft ben 2)ebit ber SBodjenblätter. SBie

idh bereitö gefagt habe hinftdhtltdh ber SBodhenblätter, fann ber

SSudh'hanbel mit ber ^oft infofern eher fonfurriren, alö bie

Drganifation beö S3ud)hanbelö auf einem wödhentli(^en Sßertrieb

beruht. 3tün madhe ic^ auf ©ineö aufntertfam. 3)te ^oft \)at

gegenwärtig fdjon baö ihr gefe^lidh guftehenbe Stecht auf biefen

©rengftreifen thatfädhlidh aufgegeben, eö hen-fdht in 33egug auf

bie ^anbhabung beö ©eje^eö ben SBodhenblättern gegenüber in

ber ^oftDerwaltung bie größte SBiCltür. 3)ie ^oft barf alfo

feine polittfdhen 2Bo(^enblätter burdh ben Sudhhanbel bebitiren

laffen. 3Run bitte idh ®k, nehmen ©ie bie „®rengboten"

in bie §anb , ba fteht „Seitfdhrift für ^olitif unb
ßiteratur." 2>iefeö S3latt wirb unter ben Singen ber ^oft

baUeitweife burdh ben S3uchl)anbel Derfenbet, eö wirb in bem
S3latt felbft auöbrüdflich gum Slbonnement burdh ben Sudhhanbel

eingelaben. 3)ie „pveußtfdhen 3al)rbüdher" — bie Herren Don

Sreifef^fe unb SBehrenIpfennig würben eö gewiß fehr übel neh=

men, wenn man bie 3«t)rbüchcr nidht alö ein ^)olittfdheö 93latt

begeichnete, —
(^)eiterfeit)

werben gletdhwohl Don ber ^oft alö ein nidht voHtifdjeö S3latt

behanbelt, fte werben burd^ ben ^Bu^Ijanbel Derbreitet unb l)abtn
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al§ ntitpolitif^eä Statt t)i§ 1870 im 3eitungöfataIon gcftanben;

1871 fi^^ wie mir eben fltjagt luorben, bie beifccn Kategorien

g»iic6en ^jclltifi^en unb *

nt(j)t poIiti|(^en 33lättern in bem
3eitungäfataIog aufgehoben reorben, toeil jtd^ bie Görenjc ba-

jn?ifcf)en abjolut nicfct me^r jtctien lägt. SBcnn fte ftd) aber in

ber ^rayiä nit^t me^r jie^en läßt, bann jollte man fte aud) in

ber ©efe^gefcung aufgeben, ginanrtell t[t bie ©ac^e «ner^cb-

Ii4; je^en ©ic bie ©tatifttf Pon 1869 m<S), jo ftnben ©ie, ba§

überhaupt nur 12,000 (5fem^)lare ^olitifdjer SBoci^enblätter üon

ber ^oft bebitirt »erben. JDaä fommt eben bal)er, toeil gerabe

bie größten politifdben SBo^enblätter üon ber ^^oft aI8 nict)t-

poIittid)e SSIätter beF)anbeIt »erben. 2Iuä biefen 12,000 \>oli-

tijcf)cn SBoct)enbIättern, bie bie je^t bebitirt, f)at fte :höd)itenä

eine S'i^rf^fi'in'^f)!"^ fon 2—3000 3;Salern, bie Sluf^ebung beg

2)ebitö3»angö für politijd^e SBocfcenblätter »ürbe alfo nur einen

SluöfaH pon 2—3000 Sftalern ergeben, in bem %aüe, ba^ alle

bieie 12,000 2Bo^enblätter nic^t me'^r Don ber ^oft, jonbern nur

bur4 bcn S3ud5f)anbel bebitirt »ürben. 2)aö »irb nici^t zutref-

fen, benn fo gut »ie fe^t fc^on eine halbe SJliUion nidhtpoUtifcftcr

Slätter burch bie ^oft bebitirt »irb, ebenfogut »erben auch

fünftig ^oIitif*c SBod^enblätter burd) bie ^oft bebitirt »erben,

eben »eil bie 9^oft in Begug auf rafc^e 33eförberung »tele 33or-

güge Bor bem Suchhonbel Ijat

SBenn ©ie ba^er auch heute nodh nicht ben financieKen

Sölutb faffen fönnen, baä S^itungärnonopol ganj oufpheben,
bann heben ©ie e§ »enigftenö für öicfe SBo^enblätter auf, »o
bie ©a^e noch eine praftijche 23ebeutung hat. 2lm beften aber,

©ie ftören ftch an ba§ SBehflagen unfereö ^oft'Sunftmeifterä

überhaupt nttht, fonbern fchnetbcn btejen Sopf auf einmal

gang ab.

Vräf[^cnt: 35ie ©pecialbiöfuffion ift gefchloffen. 2Bir

gehen in ber ©pedalbebatte ju § 1 über, ton bem ich üorfd)lage,

ihn in ber 3)ebatte mit § 2 gujammengufaffen, »eil ein

ber SImcnbementö beibe 5paragraph«n it" ^uge hat.

(3uftimmung.)

3ch eröffne alfo bie $I)iäfuffton über § 1 unb 2 gufammen.
Der 3lbgeorbnete Dr. Secler hat baS SCßort.

Slbgeorbneter Dr. ®e<fcr: 5Da ber ^err ©eneral.^oft-

bireftor auf bie ftarfen ®rünbe, »eiche ber ^err Slbgeorbnete

Olichter (9tubolftabt) gegen baö SJloncpol geltenb macht, nid)tö

geant»ortet hat, jo bin ich einigermaßen in 93erlegenheit, »enn
i^ mein SImenbement begrünben joll, benn baffclbe ift nur für

ben ^aü geftellt, bafe ber Slntrag ber sperren Slbgeorbneten

6lben unb ®erfiner Dom 8flcid)ötage nidit angenommen »irb.

3ch fann mich alfo eineä ©ingehenö auf ba§ allgemeine Söefen

6er SKonopole unb auf bie befonbere 33cbeutung berfelben im
3;ranSport»cfcn enthalten. 3d) begnüge mi^, baran gu erinnern,

baß bie größten ^ortfchritte in ber (5nt»icfelung beä Strang«

portwefenö allemal nur gemad)t »orten ftnb, fnbem unb »eil
SJlonopole unb ^riDilegien burd)brod)en »urben. 3<^ »iü bie

©efdjidjte biefer SKonopole, bie allevbingg ein großeä ^ntereffe

hat uHb namentli(^ für Semanben, ber ©inn "für Junior hat,

Diel Slngiehenbeö beft^t, nicht beö 5fiäheren erörtern. 3)ie ©e-
fd)id)te ber ^oft ift eben baburch fo intereffant, »eil fte ben

Äarapf beö 5ortfd)rittä gegen baö ?)riDilegium red)t beutlich an
einem 3ebermann terftänfclidhen unb gugänglidien ©egenftanbe
geigt. 3" unferer öeje^gebung über baä (5ifenbahn»ejen g. 5B.

hat ftdj bie ^oftDer»altung in biefer S3egiehung ein unoergeß«
ticheö iDenfmal gefegt burch einen Paragraphen beä ®efe^eä
Dom 3. 3RoDember 1838, in weld)em bie Sifenbahnen Derant=

»ortlid) gemacht pnb für alle ©^äben, bie pe fünftig einmal
ber ^o\t gufügen tonnten.

3ch laffe baö gjJonopol auf ftch beruhen, aber ich halte in

Vertretung Don SSolfätntereffen an bem einen ©a^ feft: 3ebeä
SORonopol muß ba feine (Brenge ftnben, »o bie 23ortheile, »eiche
eö bietet, geringer »erben alä bie ^Jlachtheile, »eiche auä ihm
cTWachfen. 3ch glaube nun allerbingä, baß, »enn bie ^oft baä
SDflonopol, »elc^eö fte in ber SScforberung ber politifd^en Sei-
tungen in 9Infpruch nimmt, »irtlid) gur Dollen Sluöführung
briugt, fie in mehrfa^er ipinftcht mehr ©choben thut alä fte

bamit nüfet. 3ch »ill gunädjft baran erinnern, »ie e§ mit
bem mobernen ®eift beä Poft»efenö DoUftänbig unDcr-
einbar ift, baß bie g)oft bie bebrucften Blätter,
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bie f^e heförbert, ftuf ihren Snhalt hin unter«

fucht. 6J ift baä le^te 9Ral unter bem SJUniftcrium Don ber

$)ei)bt gefchehen, baß ein Unterfd)ieb gemacht »urbe bei ber 58e=

forberung Don Äreugbanb-©enbungcn hinftchtlich ihreö Snha^t*-
2)iefe Unterfdjeibung ift jebO(^ bcreitö »ieber aufgegeben »or-
ben, unb eine Äreugbanb-©enbung »irb fe^t lebiglid) nadh gan?

objettiDcn, Sebermann erfennbaren SCflerlmalcn befinirt, ber In-
halt beä ®ebrucften fommt tabn nicht »eiter in 5ragc. JDie

9)oft »ill ftdh aber noch baö läftige Slmt auferlegen unb feft-

halten, eine S^itung bahin gu prüfen, ob fte poltttf^ fei ober

nidht. ift bereits angeführt »orben, »ie baö thatfä^lich

faum möglich ift; ich »Dill aber einmal biefe 91ftöglid)feit guge«

ben; ich »erbe »enigftenä, einer 33ehörbe gegenüber, bie ein

9)riDilegium ausbeutet, nie »agen gu fagen ihr Unterfdjeibungg-

Dermögen fei nicht ftart genug, um alle Konfequengen gu giehen,

bie in bem ^riDilegium lägen. SBenn ©ie bie 'i)kx in ^Betracht

fommenbe ©d)»ierigfeit etmaö näher fennen lernen »ollen,

bann müffen ©ie bie Snftruftion lefen, »eldhe Don ber prenßi-

fchen ^inangDer»altung ber ^oft gegeben ift über bie ^^rüfung
ber Seitungen, bie in beutfdher ©prad)e Dom Stuölanbe eingehen.

^Diejenigen ^)erren — unb ich glaube »ohl, Seber Don Shnen
ift in fölcher Sage — bie eine beutfc^e, aber nidht preußifdE)e

Seitung unter i?reugbanb befommen, finbcn fe^t auf bem Äreug-

banb einen blauen ©tempel, ber lautet: .„Seitunggfteuer" ; baö

heißt, eä müffen 3 §)fennige begahlt »erben für jebe in beutfcher

©prache im Stuälanbe gebrucfte unb nai^h 5^reußen einfommenbe
Seitung. 3luch biefe 5Ibnormität ift gang unb gar nicht mehr
aufrecht gu erhalten, fte fteht im Sßiberf^ftuch mit bem ®eifte

ber ®efe^e unb ber (Sreigniffe, auf ®runb beren »ir hier Der-

fammelt finb.

(©ehr »ahr!)

3n ber Snftrwftion nun, bie an bie ^^oftbeamten ergangen ift,

bamit fle ft^ Derge»iffern fönnen, »eiche Seitung eine politi-

fche fei ober nidht, heißt eö, fle follen ben Seitungöfatalog nad)«

fchlagen, unb »enn ber Seitungöfatalog fte rathlog läßt, bann
follen fte ftdh Sluöfunft erbitten bei ber ^roDincial-fSteucrbireftton,

unb g»ar »egen ber 3 Pfennige! SSKeinc ^»erren, »enn bie

Unterfdheibung alfo oft fehr fdh»er ift, fo ift fte aber bodh gu

madhen, namentlidh »enn man fte Dom figfalifchen ©tanbpunfte
aug madht, unb mit bem Oledht ber ©ntfdheibnng gugleich bag

Stecht ber (Spefution h^t. fög ift, fagc x<Si, mit bem ©eiftc ber

mobernen ^oftgefe^gebung abfolut unDereinbar, baß bie ^oft
eine 3)rucE|d)rift auf ihren 3nh«tt hin pi'üft, um fe nadh ©e-
funb ihr 9Jionopöl barauf anguroenben ober nidht. Die ©adhe
»irb Dollftänbig gur Äarrifatur, »enn ©ie ftch ben %aü benfen,

baß bie ^oft bie Derfdhiebenen ^adfete, bie auf ber ©ifenbahn
alg ge»Dhnliche ßifenbahn-^acEete aufgegeben ftnb, barauf anfehen

möchte, ob barin politifdje Seitungen ftedfen ober nicht. Die
S55od)enauggaben unferer politifdhen "Seitungen, bie Dorgugg»eife

für bag Sluglanb beftimmt ftnb, gehen gum größten Stheile nicht

burdh bie ^oft, fte gehen ballenteeife burc^ bie (Sifenbahn.

2Benn bie ^oft ihr ^riDilegium in Slnfprud) nähme, fo hätte

fie bag JRedjt, biefe (äifenbahn-33allen gu faiftren. Deuten ©ie
ftd) einmal, gu »eichen .^onfeguengen ©ie tommen »ürben,
»enn an jcbem ©onnabenb auf ben Derfehrreid)ften beutf^en

SBahnhöfen bie ^oftagenten mit ben 23eamten ber gertdjtlidjen

^oligei ftänben, um bie ^^ad^ete unb Ballen barauf angufehen,

ob barin politifdhe aßochenbfätter unb anbere Seitungen ftedften.

Die *poftDer»altung felbft aber leiftet in ber Beförberung
ber politifdöen Seitungen burd^aug nidht bag, »ag nodh unferen

fonftigen ^ofteinridjtungen Derlangt »erben müßte , um ein

SKonöpol gu entfchulbigen. 3« Berlin madht Seber Don Shnen,
ber eine aug»ärtige ßeitung beftellt, biefe Erfahrung : bie ^oft

fchafft 3hnen bie Seitung blog nadh Berlin, unb »enn bie ®in=

gelnen unter ung hier in ber 9)oftej:pebition beg ^)aufi'g btc

Seitungen in (Smpfang nehmen, fo ift eg eben eine Slugnahmc.

Sßer bie Seitung in feine 2öohnnng gebradht h^^en »iü, bem
bringt bie ^oft fie nidjt, fonbern ben Der»eift fte an einen

^riDatmann, an einen fogenannten Settunggfpebiteur; mit

biefem muß man ftdh abfinben, bamit er bie Beftellung bei ber

5)oft ma^e unb ßinem bie Seitung ing ^aug liefere.

31ngeftchtg foldjer Umftdnbe, glaube id), ift eg burdhaug

Derfehrt, »enn bie ^oft ihre 9lnfprüd)e auf ben Seitunggbebit

in aller ^onfequeng fefthielt. Sch h^be f^on g»eimal gefagt,

ich ftreite heute über bie Slugbehnung beg 3i)(onopolg nid)t

»eiter, alg inbem ich behaupte, fle müffe ba ihre ®rengen
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tiaben, too ber übertoiegenbe 9Sort!^eiI beä ^ublilumä entgegen«
|

fte'^t, wo baö ^ublifum nljo fagcn fann, eä toürbe tt)m mc^r

©d)aben alö ?iu^en pgefügt, »enn bie ^oft tljre Slnjprü^e

buvc^iefet.

gür ben gaU aljo, unb nur für ben %aü, ba§ ber Eintrag

ber sperren ©Iben unb ®erftner abgele'^nt teirb, bitte ©tc,

gujulaffen, ba^ erftenö ßeitungen, poHttjc^c S^itungc"» toel<;^e

ttJDc^ent(t(i) einmal ober feltener erjc^etnen, mdc)t bem ^oft-

gtajange unterliegen. 3d& forbere baö im Sntcreffe beä beutjc^en

a3ud)t)anbelö, ber ft<i) jelbftftänbig entwtcfelt l)at, ber fic^ neben

ber ^oft entwitfelt f)at, jum Sl^eil im Äampf mit alten ^o^i-

:pri»ilegien. SBenn ©ie bem beutjcften SSucl^pnbler c6 »er«

»eieren, lie S^itungen, bie unter ben 33egriff ^)olitit(!^er gebraut

toerben föÄien, p »erbreiten, bann machen (Sie il}m ben regeU

mS^igf« S3ejug ber (Silgut-Senbungen Bon ßeipjig, bie »ielfad^

an bie (Stelle alter ^oftpacfete getreten ftnb, au^erorbentlid^

jd)tter, bann mad^en (Sie i^m aud& jd^tter, bie übrigen, nic^t

i)olitijc^en, bie fad^aifjenjc^aftlici^en Soumalc lommen ju lafjen,

unb ma^en i'^m jci^ttjer, S^nen bie fdixäciix, bic (Sie Ijaben

tooKen, auf SSerlangen o'^ne ju gro^e Soften raj^ ju jc^affen.

Sin bem S3ejug ber ^jopulärj^en Sournale — baä ftnb eben

^)olitifcf)e Slätter, Wie bie „Sßuftrirte S^itung", „Ueber ßanb

unb 9Jieer", „Gartenlaube" unb ii^nlic^e fiängt ber S3epg ber

fjac^journale, beren ^al/l üer'^ältni|mä^ig fel|r gering ift, unb

fängt ber 35ejug Don allen ©rjeugniffen beä 93u(^^anbel8, bie

rafd^ beforgt werben follen.

Sweitenä bitte i^ ©ie, baö SDiono^jol nid^t gelten ju laffen

in bem Umfreifc ooh jteei SJleilen »om (Srfcfeeinungäortc bcö

aSlatteg, benn, meine sperren, inner'^alb biefeö SSejtrfö fann bie

g)oft unmöglicJ^ fo pünftlic^, loenigftenä nid^t fo fc^leunig bic

Seitungen auftragen, alg bie |)riüatinbuftric eä lann, wenig'

ftenö t|ut fte eä in fc^r üielen %äÜ€n nic^t unb jWar au8 bem
einfad^en ®runbe, Weil ber SScrfe^r Don ber ©tabt in ben Um«
IreiS ßon 2 SJleilen, alfo namentlid^ oon einer großen ©tabt in

bie näd^ftgelegenen Keinen ©täbtc, meiftenä in ben SKorgen-

ftunben unb wenn er jweimal ftattfinbet, in ben SUlittagöftunöcn

ftd^ »ofljiel)t. (Srf^einen nun bie Seitungen ?Rac^mi*ttag8, fo

befijrbert bie ^oft fte nid^t l^inauö, e8 ift bann alfo bie ganje

Umgebung genöt^igt, bur^ ^riüatboten bic S^itungen fommcn
in laffen. 9Kan fagt mir oon SKagbeburg, ba^ bie aSorftÄbtc

um SRagbeburg, bic burd^weg ^oftanftalten liaben, wenn fie

ajlagbeburger Slätter bur(^ bie *J)oft bejögcn, bic Sflummcrn,

bie fte je^t bnrd^ ^riüatboten fd^on Slbenbl 7 U^r "^aben lijnnen,

crft öm anbern 5ölorgen l^aben würben. $Dic ©ad^e ift fe'^'f

begreiflidt), meine Herren, jwei 33riefe, bie ftier nad^ 5 U^r in

ben SBrieflaften geworfen werben, üon bencn ber eine für^otö«
bam, ber anberc für ^öln beftimmt ift, werben an i'^ren 33e-

ftimmungöorten ju gleid^cr Seit auögetragcn. 3ftamentlid^

Wäl^icnb beö jüngften Krieges ift mir (Gelegenheit gc«

boten worben, and eigenfter SBa'^rne'^mung gu fe'^en, mit

Weld^er ©dfjwierigfeit eä ücrbunben ift, Seitungöblätter,

bie am 5lad^mittag erfc^einen
,

nod^ auf baä ßanb
l^inauäjubringen. 3)ic gange Umgebung ber ©täbte wäre o^nc
^rioatboten für ben Seitungäbejug lal)m gelegt gewefen.

glaube, l)ier ^anbelt c8 fid^ nid^t bloä um ein geWerblid^eS Sn«
tcreffe, nid^t bloä um baä Sntereffe beä ^aufmannd, ber am
9iad)mittag fd^on wiffen wiÜ, wa8 in ber ©tabt SJtittagä an
ber S3öifc ft^ ereignet l)at, fonbern eg "^anbelt ftd^ au^ um
ein moralifd^cö Sntereffe, um eine l^od^politif^e, patriotifd&e

Slngelegcn^eit. "^offe ßon ©eiten ber §)oftDeiwaltung feinen

SBiberfprud^ ju finben, wenn idl) 3l)nen mein Slmenbement em«
pfel^le: Würbe eä aUerbingö no^ mel)r üorjie'^en. Wenn bic

?)oftocrWaltung fid^ mit bem Slntrage ber Herren SHbgeorbneten

©Iben unb Göerftner einüerftanben erflären fönnte.

^räft^entt Der Slbgeorbnetc Dr. ißrodt^auä ^at ba8
SBort.

3lbgeorbneter Dr. 93ro(fl^aud: SReinc i^erren, au8 ^raf«

tifcf)en ©rünben ^abe id^ einen Sufa^antrag geftetlt unb bcfür«
»orte bei 3l)nen biefen Don mir ober ben Don bem Slbgeorb«
ncten aScdfer geftellten Slntrag. Sluä allgemeinen ®rünben bin
id^ allcrbingö junädfeft für bie ©Iben • ©erftnerfcfjen Einträge,
beren Sliinnl^me guglei^ biejenigen 33ebenfen erlebigen würbe,
bie unjeien beiben Sinträgen, bem bc8 Slbgeorbneten SedEer unb
bem meintgen, gu ©runbe liegen; wenn aber biefe Slnträge ber
Slbgeorfcncten ©Iben unb ©erftner nid^t angenommen werben

foHtcn, fo wirb wenigftenä baä ^auptfäd^lid^flc prafttfd^e Sßf
benfen, waö wir Ijaben, bur(^ bic 2lnnal)me biefer unfercr Jän«

träge ober eineö berfelben crlebigt.

5Rur aSenigeö brauche id^ bem l^ingujufügen, waä Don ben
Slbgeorbneten 33ed(er unb 3lichter in biefer a3e3iel)ung angeführt
worben ift; auf ©ineö mu^ i^ inbc§ nod) aufmerffam machen,
©ä würbe naä) meiner Slnftciit gerabeau unmöglich fein, für
biejengen, bie jt^ mit bem aSertrieb ber Seitungen unb Seit«

fd^riften befd^äftigen , alfo fpecieU für bie a3erlag8'Sud[)l)änblcr

unb bic ©ortimentö'93uci)hänbler, eine Umgebung biefeä ®efe^e8
felbft beim beften SBillen ju Dermeiben, wenn § 1 unoeränbert an«

genommen würbe. SBeldjeö ift benn bie rid^tige 5)eftnition

Don politifd^en Seitungen? ©ä fd^eint DieHeicbt" fe^r einfa4
biefe grage ju beantworten, allein x(S) mo^c ©ie barauf auf-

merffam, ba^ j. 33. in jwei ®efe^en, bic id^ bei biefer ®ele.

gen^eit näl)er angefe'^en ^abe, Derfd^iebene ^Definitionen ba»on
entl)alten Ttnb. 3n bem ^oftDerein8.33ertrag Don 1860 hei|t

cd auöbrüdfUd^: für ^jolitifc^e Seitungen, b. i). für foldjc,

mlö^t für bie SKittlieilung ^lolitifcfter 5yieutgf eiten beftimmt
finb;" l^ingegen finb in bem Seitnngäftempel-Steuergefe^ Don
1861 aB politifcijc Seitungen unb 3ettfd)riftett biejentgen be-

geid^net, „Wcld^c in ber 9icgel politif(^e 9ia errichten bringen

ober be'^anbeln." ©ö ift baä ein fe^ir bebeutenber Unterfc^ieb.

©ben fo i^ in ben amtlid^en 93erjetdbniffen, an bic man ftd^

DieHeid^t ^^alten fiJnnte, burd^auä feine ^)ülfe in biefer SSejie^ung;

c8 ift eben Dor^in fd^on angeführt worben, bafe in bem neueften

3eitung8'|)retätourant felbft bie Unterfd^cibung Don :|3olitifd)en unb
nid^tpolitifc^enSeitungen ganjgefd^wunben ift. SKlfo, meinc^erren.
Wie foH man wiffen, wa8 Don ber ^oftbe^örbe alä eine Seitung

„politifd^en Sn'^altä" angefcl^en wirb, unb wie foU man in ber

3)ra]ciä eine Umge'^ung fceö ®efe^e8 Dermeiben? 5luth an ben

Sluöbrudf „Seitungen" fann man ftc% burd^auö nid^t Italien,

benn aud^ biefer SÜluäbrudt ift in ben ®efe^en unb Sßeiorbnungen

barüber Ifäufig ganj mit bem Sludbrudf „Seitfd^riften" Dermijdjt,

balb ibentipcirt, balb aber Don i^m getrennt. Unb, wie fAon
Dörfer angeführt worben ift, baä "^auptfäd^lid&fte, prattifcbe SSe«

benfen gegen bie 33eftimmung im § 1 liegt eben barin, ba^ auc^

bic SBod^enfcbriften yolitifc^en Sn^altö, bie SBodjenfdjriften,

weld^e „politifd^e IRad^rid^ten bringen obern be^anbeln", fünftig

nur Don ber ^oftbebörbe beforbert werben bürfen. Wenn biefer

^aragrap^ unDeränbert angenommen wirb. SlUerbingö tjanbelt

eä ft^ nid^t um einen Swang für baä Slbonnement bei ber

^oft. 2)a biefer S^rf^um Dielfad^ Derbreitet ift, mochte ij^

barauf aufmerffam machen, barum ^anbelt eä ftdl) niä)i, eä ift

fein Swang, bo^ man nur bei ber ?)oft auf biefe Seitfd^riften

abonnircn foÖ, ber S^^ng liegt nur barin, ba§ man fic nic^t

anberö foH beförbern fönnen, al8 burd) bie ^oft. Unb babur(i^

würbe eS unmöglid^) gemad^t werben, bo| SBod^enfd^riften, bie

oft einen bebcutenben SlboHnententreiä l^aben unb beren SSe«

forberung unter Umftänben burd^ bie ©ifenbal^nen gefd^e'^en

mu|, fünftig nid^t auf btefem SBege unb bamit oft in einer

für baö §)ublifum bequemeren unb gwedCmä^igcrtn Sßetfe beforbert

werben fiJnnten, fonbern not^wenbig burdö bie befiirbert

werben müßten, ©inen %aU biefer 2lrt erlaube mir nod^

ju erwähnen: ba8 ftnb bie SBod^enauägaben politifcfter Seitungen,

bie für SHmerifa beftimmt finb, g. 33. bie ber „Äölnif^cit", ber

„^ugöburger SlQgemeinen" unb mel)rerer ähnlid)cn Settnngen.

3)iefe werben oft in großen Sölaffcn (unb müffen bieö na^
meiner Slnft^t) häufig burd^ bie ©ifenba'^n an ben SBerfc^if-

fungöort Derfd)idft werben, ©ö wnrbe praftif^ unt^unlid^ fein,

bie oft bebeutcnbe Slnja^l ber ©pcmplare in eine unjä^lißc

3lnga'^l Don ^oftpadfeten ju Der))adfen.

Sllfo, meine Herren, auä biefen :praftifd&en ®rünbcn cm»

^jfe^le id) S^nen bie Don un8 geftellten Slnträge. Sd^ crfenne

übrigcnö an, ba^ bic 9tebaftion be8 SSedferfc^en SlntrageS

namentlid^ burd^ 5)incinjie^)en beö ju § 2 in ber fni^ercn

ßefung angenommenen Suf«^e8 eine gwedfmä^igere ift , unb

jic^e beäljalb meinen gu § 1 geftcUten Slntrag ju ®unften bc8

S3ed(erfd^en Slntragcä jurüdf.

3d^ erlaube mir aber, ba id^ baö SBort einmal Ijabe, mid^

nod^ gegen ben Don bem $)errn Slbgeorbneten Slidbter gu biefem

^aragrapl^en geftellten Slntrag gu erflären. 9Keine sperren, wenn
anberö ber § 1 unDeränbert angenommen werben foEte, fo würbe

I id^ aKerbingö aud^ gegen biefen Slntrag ftimmen. ©r erfd?eint

mir bod^, wenn id^ fo fagen barf, etwaß ^artifulariftifd^. SBenn

wir einmal biefe« SJlonopol beibehalten, fo bcnfe id), follen wir
nid^t grabe eine folc^c Sluäna^mebeftimmung für Sattem unb
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SBürttemberg ffWf^en; ift bann ©ac6e bev ^oftBcrwaltung

bicier Scinbcr ielbft, ben ^oftjwang fitv fte uniiäjäDltd) ju machen,

unb »tr baben {ci aud) id)on bei ber legten 33erat^ung Don fem-

petenter ©eite getjort, ba§ bem feine 23ebenten entgcgenftetjcn.

3* empKble S^nen aljo bie Slnnnbme meineö ober üielm€l)r

be8 SSerferjd^en Slntrageä ju § 1.

^räft^ent: $)er SIbgeorbnete %i\ä)ex (Slugöburg) Ijat baö

SBort.

Slbgeorbrtcter j$if(|>cr (Sluggburg): SJJeine sperren, uon«

ftänbig unb grünblid) fann ben S3ebeufcn, ttield)e gegen ben

JRegierungöentrourf aufgetaucbt ftnb, nur bann abgel)clfen werben,

toenn baä Slmenbement 6lbeii'®evftner jur 2lnnal)me gelangt.

HHe bie übrigen ÜJiobififationganträge Ijelfen nur f^eilnjeije unb
laffen noc^ immer bei bem SSoUjuge einer großen 21njaT)I »on
©iwierigfeiten freien 3Raum. (5ö ift fcfton barauf bingewiefen

njorben, ba§ bie SBortfaffung beö (äntwurfcö 2lnla^ '^nkv'

pretationäftreitigleiten geben müffe. SBer entfd)eibet barüber, »aö
„eine S^itunfl poHtifc^en ^n^aitd" ift? 8»^»^ üt^cr«

jeugt, ba& unter ben gegenwärtigen SSerbältniffen eine c^ifanijfe

4)anbbabung einer berarttgen (äefe^eöbeftimmung ni^t ju be-

frirc^ten ift; aber, meine $)erren, man wei^ bodb auö ber Gr«
tabrung, ba§ foId)e mebrbeutige Sluöbrürfe in ber ®efe^e8fpra^e
\dion bäuftg gu ©bilanen 2lnia^ gegeben l^aben, unb wir bc-

ii|^en ttenigften« feine abfolutc ®eiDi^f)eit, ba^ frü'^ere Suftänbe
niemals toieberfebren werben. 2)ie größte @id)erl)eit, Weld^e

wir unä fcbaffen fiJnnen, befielet alfo barin, ba^ wir in ben

©efe^en 2luöDriidfe Dermeiben, Weldje einer Perfc^iebenen Sluf-

legung fäbig ftnb.

6ä würbe meineä SBiffenä gegen baö SImenbement ©Iben-
©erftner bei ber gweiten SSeratbung ein anberer (äinwanb nicbt

geltenb gemacbt alö ber, baß buri^ bie Slnna'^me bttfcg Slmen-
bemcntä eine Scbäbigung ber fxäfalifc^en 3ntereffen "^erbeigefübrt

werben fijnne. 3lnn, meine sperren, m$ jur SBiberlegung biefeö
©inwanbeö überbaupt gefagt werben fann, baä ^at na^ meinem
©efüble in ber beften unb übergeugenbften SBeife bei ber gweiten
iBerat{)ung ber SunbeöbeooÜmäcbttgte ^eh ©taatöminifter üon
©cblijr bereits gefagt. — S5ei unä in ©übbeutfdjlanb fennt man
einen ^^opjwang für politifcfte Seitungen nid)t, unb tro^bem
^aben ©ie ge:^ört, ba§ bie ^al)l ber in ©übbeutfdblanb burd^
bie 5)oft befiJrberten Seitungen im Sßer^ältni^ jur SBeDölferung
Biel grij^er ift alö bie ^a^l ber Seitungen, welche im ®ebiete
beö norbbeutfc^en ^oftoereinä jemals beförbert würben. 2Ran
fann baber bebaupten, ba^ imij bie praftifcben 6rfal)rungen
alle tbeoretifdjen poftalijcben aSebenfen gegen bie 2lufl)cbung beS
9)oftjwangeS für Seitungen bereits wiberlegt ftnb.

(Qtf)v rid^tig.)

ÜJlan fann behaupten, ba| eSin feiner SBeife gerechtfertigt wSre,
burtb ein SReicbSgeje^ in ben fübbeutfc^en Staaten, wel^e öon
einem fold^en Spange bisher frei waren, einen Swaug nunmehr
etngufüfjren, für ben irgenb ein faltbarer ®runb ni^t geltenb

flemad)t werben fann, einen S^ang, Don bem ganj gewt| aud^
bie aSewo^ner beS ®ebtetS beä norbbeutfdjen ^opoereinS fel)r

gern befreit fein möcbten. 3^ empfehle S^nen baber, meine
i^erren, auf baS Dringli^fte, bem 2tmenbemeht ©Iben beizu-
treten. aSei ruhiger örwägung wirb man ficb fagcn müffcn,
ba§ burcb Slnnabme biefeS 2lmenbementS in feiner SBeife ben
fiSfaltfdjcn Sntereffen ber ^oftoerwaltung gu nabe getreten wirb,
ba^ man aber baburcb unb nur babur^ ©übbcutfd)lanb üor
einer obiofen SRa^regcl bewahren fann, benn gebe mic^ gar
feiner Stöufcbung bin unb fel)e »orauS, ba§ man, wenn burdb
baS ©efefe ber g)oftjwang für politifcbe Seitungen eingefübrt
wirb, ftd) in ©übbcutfcblanb ber Unterwerfung unter eine fold)e
gefe^licbe JBefttmmung ni^t auf bie JDauer wirb entgief^en

fijnnen.

3cb war gwar fe^r erfreut über bie Suflc^erung, bie bei
ber gweiten ßefung »wt ©tite eineS bai)erifcben Sunbeäbeüoll-
mäcbtigten gegeben würbe, ba§ man in a3at)ern »orerft ni(bt
baran Denfc, pon bem bur^ baö ©efefe eingeführten ^oftmono«
pol für politifcbe Seitungen (äebraucb gu matben ; eS bat micb
gefreut, baburcb wenigstens für bie ©egenwart eine gewiffe
©icberung gegen (5infüf)rung beS g)oftgwangeS erlangt gu b^ben,
aber icb gebe micb nicbt ber SEäufdjung l)in, bafe wir unS einer
folc^en ftuSna^mefteUung auf bie 2)ouet werben erfreuen fijnne«.
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unb beS^alb gie'heidb eS entfdbieben Dor, Wcnnburdb baS ®efe^
ber Suftf"^. ber bei unS gum SSoit^eil beS ^JJubltfumS unb

obne 9tad)tbeil für bie ^oftoerwaltung beftebt, im gangen beut«

fd)en SReicbe eingefübrt wirb. 3(b t)abe bie Uebergeugung, ba^

babei biejenigen, weld)e ni^t im fübbeutjd^en 5)oftgebiete wohnen,

lebiglicb gewinnen fi3nnen.

35ie"2)i6fujfion erftrcdft ftd) gkicbgettig auf §§ 1 unb 2,

unb ©ie Werben mir bat}er geftatten, tap icb nod) eine aSe«

merfung gu § 2 macbe. 3)er § 2 l)at bei ber gweiten ßefung

2Innat)me gcfunben in ber t»on mir Dorgefc^Iagenen Raffung mit

einem ©ouSamenemcnt beS ^errn Slbgeorbneten ür. aSecfer.

2)ie auf Sliitrag beä §errn Slbgeorbneten Dr. a3e(fer erfolgte

2lbftreid)ung üon gwci SBorten auö ber üon mir ßorgefd)lagenen

gaffung bringt eS aber mit ftcb, bafe nod) eine rebaftionelle

^orreftur beS in jweiter ßefung gum ^efdjlu^ ert)obenen Slmen«

bement eintreten mu§. 3* geige baS an mit bem Semerfen,

ba§ bie Äorreftur lebig lt(^ r cbaftiioneller 5Ratur ift, ba^

fte aber notl)wenbig vorgenommen werben mu^, weil bie SiSorte

„aSriefen ober" auS bem evften ©a^e beS neuen ^aragrapljen

2 abgeftridben worben ftnb. gür ben ^^all alfo, ba| bie Slmen«

bementS ber Herren Slbgeorbneten Dr. ©Iben unb Dr. a3ecfer

gu § 1 nid)t angenommen werben foflten, werbe icb eine 9lc»

bafttonSänberung" gu § 2 beantragen unb biefen Antrag bem

^errn ?präftbenten übergeben. 3^) erfud)e ©ie aber wicber'^olt:

treten ©ie bem Slmenbement ber Herren Slbgeorbneten Dr.

(älben unb Dr. ©erftner bei unb bewabren ©ie ©üDbeutfcblanb

Dor bem bebenflid^en ©efcbenf, baS unS ber § 1 beS Sflegie«

rungSentwurfö bringen würbe.

Vtflft&cnt: JDer J^err aSunbeSbeBoKmäc^tigte ©eneral-

gjoftbircftor ©tep^an Ijat baS SBort.

königlich preu^if^er aSunbeSbcBoUmdidbtigter ©eneral-^oft«

bireftor ^ttpi)an: SD^eine ^»errcn, wir l)aben eS biet alfo

mit gang bemfelben Slntrage gu tl)un, ber Dor brei SSagen bei

ber im boljen ^)aufe ftattgel)abten gweiten Serat^ung nad^ einer

eingel)enben SDiöfuffton abgeworfen worben ift, inbem bamalS

gugleidb ber § 1 ber [ftegierungöDorlage unßeränbert mit einer

fe^r großen ^Wajorität angenommen würbe. 3)ie 3luffaffung ber

Berbünbcten Siegierungen ift nadb wie Bor bie, ba^ ein enget

3ufammenl)ang befleißt gwif^en bem ^oftabonnement unb

gwifcben bem |)oftgwang für politifcbe Seitungen. 3* wiQ auf

bie fräl)ere 2)iöfuffton nid)t gurüdffommen, weil id) fte für er«

fd)Dpft "halte, unb i^ hoffe bamit audb ber ©timmung beS

hol)en ^aufcS gu entfpredben. 3)ie Sluffaffung ber Derbünbeten

Otegierungen wurgelt, wie idb bamalä bie (Sbre h^tte auSgufüf)-

ren, in ber 9iatur ber ©a^e, fte ftnbet ihren ©tü^punft in

bem beftehenben 9tedbt, unb fie cntfpri^t im höd^ften 3Jla|e

bem 3utereffe ber treffe felber, baS Ic^tere in einer Sßeife, ba§,

wenn ber gro^e ©cbnitt gemalt werben foUte, ben baä ÜRcffer

beä ^errn Slbgeorbneten ^Richter gegen biefen Don ihm fogenann«

ten Sopf führen Will, ich t'Odb beforge, ba§ eiri-^theil beä ©e«

hirnä, beä ßebenäftfeeä für ben ungehemmten Seitungäoertehr,

nämlich ber ^poftbcbit, bamit gugleich getroffen werben würbe.

3ch höbe ©ie alfo gu bitten, entfpredhenb bem früher gefaxten

Scf^luffe, ben Eintrag ber Herren Slbgeorbneten Dr. ©Iben unb
Dr. ©erftner nicht angunehmen. ^Dagegen glaube idb in SluS«

ftdbt fteOen gu fönnen, ba^ bei ber ferneren aSerathung ber 2ln-

gelegenheit im SSunbeärathe eine Einigung bahin ergtelt werben

Wirb, baä Slmenbement beä ^errn Slbgeorbneten Dr. SSedCcr an-

gunehmen, unb idh Würbe ©ie alfo bitten, biefem Slmenbement

bie Suftimmung gu erthcilen.

^täftdent: 3)er Slbgcorbnete Dundter hat baS SBort.

Slbgeorbneter iCttttrfer: SKeinc ^erren, ber iperr ©cneral-

9)oftbtreftor geht immer Don ber, wie ich meine, unrtdjtigen

33orauSfe^ung auS, ba| ber ^oftjwang, b. h- i^ie 2}erpfttd)tung,

Seitungen nur bur(^ bie ^oft gu Berfenben, unb bie SSerpflicb«

tung ber ^Q\t, baä 2lbonnement unb ben SDebit ber Seitungen

gu übernehmen, ftcb gegcnfeitig bebingenbe aSegriffe ftnb unb
eines nidht wohl ohne baä anbere gebadet Werben fann. 3c^
glaube, biefe SSorauäfeljung ift irrig-, unb Wenn wir unä an
Seifpiele halten wollen, wo eben fd)on je^t bur^ bie thatfäch-

lid)en aSerhältniffe ber S'Bang ber ^Berfenbung burdh bie ^oft
befeitigt ift unb baneben bocb ber ^oftbebit beftebt, unb wenn
eS bem ^)errn ©eneral-^^oftbireftor gefallen foUte, unS ouS fei-
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nem reid^en [tattftifc^en SJlatertal barüber Sluöfunft ju erf^ eilen,

\o iüürbeit ©te jetjen, bag ber ^oftbebtt ftc^ PoUftänbig mit ber

üoUen i^i'fit)^*^ ber 33erfenbung Perträgt. ^ä) t)a6e babei im
Sluge g. 33. baö aSev^ältni^ ber jcr)r befannten unb Verbreiteten

ßeitj^rift, ber Gartenlaube. SDieine Herren, bie Gartenlaube

fäUt, jo üiel ic^ »eift, nicbt unter ben Bß'ang, fte ift niemals

alö politijc&e S^itung betrad^tet toorben, bie SBerfenbung im
Pege ber ©ijenba'^n unb beä Suc^l)anbelä ift alfo jul^ijjig.

Sro^bem, toirb mir ber iperr ©eneral-^oftbireftor beftätigen,

— unb er beftättgt eö mir \ä)on — bebttirt bie ^^oft gerabe

Ben bie j er ßeitfc^fift ballenroct^e bie (äpemplare an bie

^oflabonnenten, tro^bem bie freie Äonfurrenj mit bem Suc^«
'lanbel befleißt. SDie-Sad^e liegt nac^ bicjem ^eifpicl, ttjie man
fxä) baä aud^ bei einiger ©rwägung flar machen fann, gerabej^u

umgefe^rt. Die ^oft, aucb wenn fte ben Seitungöbebit ferner

beibcl)ält, jotlte in feiner 3ßetie bie SJtomente freujen, roeld^e

geeignet ftnb, gerabe if)ren 3)cbit p Der me'^ren. OKeine ^erren,

bie ^oft alö eine ©taatö • 23erfe!^röanftalt ift ia gar nid)t in

ber Sage, unb ftir fönnen .eö nid)t einmal ttjünjd)cn, ba^ fte ein

©enjerbe fo betreibt, tüie eö ber einzelne fpefulatiue Unternel^mer

betreiben mürbe, fei er nun 33erleger ober Äommifftoncir. 5)ie

^oft bemül)t ftd) nid^t unb fann fid^ nic^t bemü'^en, neue
Slbonnenten ju gewinnen, ba^ mu^ fte eben bem ^ricatgeujerbe

überlaffen, unb fte foUte baf)er baä ^riDatgeioerbe nidi)t burc^

ein SERono:pol in biefem S3emül)en jd^äbtgen, benn je me'^r ftd)

biefeä ^riüatgettjerbe cntttjicEelt, je mef)r Slbonnenten Bcrfd^afft

eä nid^t bloä ben Unternebmern, jonbern and? ber 9^ oft jelbft.

SBenn bie ^rißatunternel)mer bei jold)en 3«iti'i)riften, wie bie

„Gartenlaube", „Älabberabatjd)" unb Wie idb ^injufüge, felbft

bei bireft politijc^en S^itunflen burd^ il^re ^riPatbemü'^ungcn
unb ibre ^riüatjenbungen baö ^ublifum gewöhnt !^aben, bieje

Slätter einmal erft gu Italien, bann pflegt bie ^oft bie ©rbfdbaft

anjiutreten, benn weil auf bie 2)auer biefe ^^riüatunterne^mer

nid)t bie regelmäßige unb prompte Bujenbung fo ra\<S) unb billig

befijvbern föniten wie bie ^oft, jo pflegen bie 2lbonnenten bann
üon felber bei ber ^oft ju abonniren." ^Deö'^alb meine td^, ift

gerabe umgefef)rt bie größte grei^eit für ben 33eifef)r ein SJlo-

ment, burd) weld)eä bie 35ebitäeinnai)men bei ber ^oft »er«

grö§ert werben. Slu8 biejem Grunbe, fomit gerabe auä finan»
ciellem Sntereffe für ben 9^oftöerfel)r ftimme id) für baö

ßlbenfc^e Slmenbement unb bitte ©ie, meine Herren, baö Gleid^e

gu tl^un.

^räfi^ent: 3)er $err ?lbgeorbnete Dr. ©eelig l^at baS
3Bort.

Slbgeorbneter Dr. ^eeltgt OJleine iperr^n, idb muß letber

bod^ no^ einmal auf bie ^Debatte ber üorigen 2e|ung jurüdf-

fommen. 3ä) «rfcbe auä bem ftenograpbijc^en S3erid^te, baß
ber ^err General-^oftbireftor bei ©elegenl)eit ber jweiten Sejung

gefagt '^at, „er fönnte ben ftatiftijdben Ge lüften beö Slbgeorb-

netcn Dr. ©eelig entjpred)en." 3d) '^abe baä SBort „Gelüfte"
bamalä überljört, fonft ^ätte id^ mtd) fofort barüber auögejprodben,

inwieweit eä wo^l paffenb fein mag, üon einem ftaciftijd^en

„Gelüfte" ju fpred^en, wenn ein 9Jlitg'lieb biejeö l)o^en ^aujeä
oerlangt, baß bem bered)tigten SBunjdjc, ftatifttfdbe Sluftlärungen

?u geben, 9iedbnung getragen werbe. 3<^, ff»«" nun wo^l baä

Urti^eil barüber rui^ig bem l;K>l)en ^auje überlaffen. 3d) muß
aber gefte'^en, baß bie 9Kittf)eilungen, Welche ber $err General-

9)oftbireftor gemadbt bat, burdjau'j nidbt meinem ^unjdie, unb
am aHerwenigften meinem Gelüfte entfpredben. 2)enn biejen

SKittl^eilungen fann id) feineSWegä ba§ ^räbifat beilegen, Weldbeä

mein »erefjrter ?5rcunb unb 3tad:jhax ©undfer bamalö i^nen ge-

geben '^at, nämlic^ baß fie eine lid^tDoUe Darftellung gewejen.

3)er ^err General-^oftbireftor '^at ung auöeinanbergeje^t, wie
billig bie ^oft bie großen Seitwngen, bie „5Rationalüeitung", bie

„Äolnif^e" u. j. w. beförbert. 3)aä l)at 9liemanb bezweifelt, wir
^aben aber gefagt: bie fleinen Sfitungen werben ungewö'^nlid^

fc^wcr belaffet, unb i^r JDebit burd^ alle mögli^en ^inberniffe
bcfd)ränft. ©ie Werben üerl)inbert il)ren Slbfät^ fo anö^ubreiten.

Wie fle fönnten. Weil bie ^^oft Wie eine d^ineftf^e SCRauer ftc^

gwifdben aSerleger unb Slbonnenten ftcQt. ^d) will baä gleid)

weiter auöfü^ren. Slßein eö ift juüor nod^ etwaö anbereö ju
Beri^tigen.

Der General-^oftbtreftor ift auf ben Gefldbtgpunft,
auf ben eä anfommt, auf bie S3enad^tl)eiligung ber fleinen Bet-
tungen, gar nid^t eingegangen, fonbern t)at nur gefagt, baß bie
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großen Seitungen im aSorf^eil flnb. Ülun ja, e§ ift ganj fd^iJn

auf Soften ber fleinen Seute ben Jftcid^en etwaä guwenben!
Slber wie ftel)t eö weiter? 35er §err General-^oftbireftor erweift,

baß, wenn bie englifdje Za^e auf bie beutfä)en Seitungen ange«

legt würbe, ber 33orjug, weldben bie Seitungen »on ber beutfdben

^oft l)aben, flar fei. Der iperr General-^oftbireftor bat früher

felbft angefüf)rt, baß nur ein Seitungäftentpel bort beftel^t, ber

aUerbingö baö Sfiec^t gicbt, bie Seitung frei mit ber ^oft ju

beförbern. Sßenn alfo ber ^err GeneraU^oftbireftor bie eng-

lifdben Suftänbe üergleidben wiH, unb bie ©tempeltaxe anlegt

alö Grunblage ber SSerec^nung, bann fage id^, biefe S3ere(^nung

ift falfdb. SBenn fecner ber ^err General-^^oftbtreftor fagt, in

j^ranfreidb bat man gcfunben, baß jeber poftalifd)e Gegeuftanb
im Durd)fc^nitt 7 (5entimeS 33etrieböauägaben üerurfad^t, unb

nadbber biefe Summe wicberum benutjt jur 3Sergleicbung mit

ber Gebübr für bie Seforberung ber Seitungen burcb bie 5>oft,

fo ift bad ebcnfo unrid)tig: eö ftnb feucö bie Durd^fc^nittöauä-

gaben für bie SSeförberung aller poftalifdben Gegenftänbe, unb
eg ift ein großer Unterfd)teb jwifc^en btefen unb benen für bie

Seförberung einer Seitung. (5ä ift alfo Wieberum ein burc^auä

unrii^tiger SRaßftab. SJieine Herren, für fold^e ftatiftifd^e 33e«

leudjtungen banfe id^!

3db Ijobt nodb etWaö ^tinju^ufügen. Sdb t)abe üorf)in

gefagt, baß bie ^^oft mit tt)rem SÖlcncpol ftdl) wie eine"

d)ineftfcbe 9Jlaucr jwifc^en Sßerleger unb 2lbonnenten fteUt.

©ei fleinen Seitungen, bie erft im (Sntftel)en finb, fommt eä

bem SBerleger feljr barauf an, ju wiffen, wer benn auf bie Sei-

tung abonnirt l)at, bamit er barnad^ 9Kaßregeln treffen fann,

um für bie weitere 3lugbreitung ber Seitung gu Jorgen. Da8
fann er fe^t nidbt, benn bie f^oftanftalten üerweigern i'^m bie

SRittbeilung ber Slbonnentenliften, Weil bieö eine 23erle^ung beö

Dienftgel)eimniffeö fein würbe. 2Ba§ foH benn nun ber 33er-

leger t^un? er fann freilid^ fe^t, nad^ ber Suftct)erung, bie ber

i^'err General-^ oftbireftor ert^eilt bat, erfal)ren: eä werben nad^

ber unb ber benachbarten ©tabt 50 ©pemplare abgefegt, äßeiter

nid)t3. (Sr fd)idEt alfo nun bort^in eine weitere Slnjal^l

^robenummern, um enblid^ ju ^ören, baß bie ^erfonen, welc^ien

er biefe gefd)idft '^at, bereite längft Slbonnenten flnb. ©o ^in«

bert ba§" ^oftmonopol bie Weitere 33erbreitung ber Seitungen.

Slud^ auä biefem Grunbe bitte ic^ ©ie, bem Slntrage beS ^mn
Dr. ©Iben beijuftimmen.

^räftdetttt (Sö ift ein SIntrag auf ©d^luß ber Dtä-

fuffton über § 1 unb 2 — üon bem Slbgeorbneten üon ©er«

nut^ — erI)oben. (Sä melbet ftdb aber oljne^in Sliemanb me'^r

jum 2ßort. 3db f(ftließe bie Diöfuffton über bie beiben 5>ara-

grapfjen: wir fommen jur Slbftimmung.

Sölir fd)eint bie 9fleil)enfolge folgenbe fein gu müffen: SBir

beginnen mit ben beiben Slnträgen ber Slbgeorbneten Dr. Slben

unb Dr. Gerftner, in Slbfa^ 1 bie 2ßorte: „2. aller Seitungen

politifd)cn 3nt)altö" unb in Slbfa^ 2 bie Sorte: „unb Sei-

tungen" ju ftreicbcn. 2Berben bie beiben Slnträge angenommen,

fo ift ber Slntrag beä Slbgeorbneten Dr. ©edfer unb ber SIntrag

i5e§ Slbgeorbneten Ütid)ter erlebigt (ber beä Slbgeorbneten

Dr. SSroctbauö gu § 2 ift prüdfgegogen). Sluä biefer Slb-

ftimmung über § 1 Wirb ftdb bemnädjft bie beö § 2 reguliren.

Der Slbgcorbnete Dr. S3edfer '^at öorgefd)lagen, fattö fein

Slmenbement angenommen Wirb, ben § 2 ber SiegierungöDorlage

^erpfteHen. Sl'uö ber Slnna'^me feineä Slmenbementä würbe

minbeftenä folgen, baß ber § 2 in ber «Raffung ber Sufammen-
ftellung nid)t beftc'hen bleiben fann. gür ben ^^atl ber ^b-

lebnung" bcä SSedferfdben Slntrageä l)at jefet ber Slbgeorbnete

fjifd^er (Slugöburg) ben SIntrag erhoben:

ber ä^eidjötag wolle befdaließen:

bem ©d)lüßfa^ beö bei jweiter S3erat^ung angcnom«

menen § 2 folgenbe Raffung ju geben:

bod) barf ein folcber öjipreffcr nur üon einem

Slbfenber gefdiidft fein u. f. W.

Der Slbgeorbnete gifd&er ^at baä SBort.

Slbgeorbneter ^iic^n (Slugäbug): 3d^ fjabe nur ju er-

flären, baß id) für ben gall ber Slnnal)me beö § 1 in ber

iJaffung ©Iben ober in ber Raffung S3edEer mein Slmenbement

gum § 2 alö gcgenftanböloö unb befeitigt betrachte.

^Utrtfi&ent: ©o l)abe idb bie ©ad^e aud^ »erftanben.

3d^ muß baö Slmenbement beö Slbgeorbneten ^ifd^er
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übrigenö, toenngletd^ eä nur euentueH gefteUt i[t, ioä) etft i\ur

llnterftü^ung fteOen, eä l^anbelt ft«^ um eine britte S3e-

rat^ung.

3^ bitte biejenigen Herren, ju ergeben, bie ben Eintrag

unterftii^en.

(öejc^ie^t.)

iDic Unterftü^ung reicht auö.

6ä Ijanbelt pc^ alfo jupörbeift um bie Srage, cb in bem

§ 1 bcä ©efe^eö, wcld^er bei ber g weiten 23crat^ung unDer«

änbert angenommen Horben roax, bie SBoite, ^ük 3: „2. aller

Seitungen politil'c^en 3nl^altö" unb Seile 7: „unb Seitungen"

aufrecfcterl^alten, ober (naä) bem Slntvage ber Slbgeorbneten

Dr. Glbcn unb Dr. ©erftner) gcftri(^en »erben joden.

3c^ »erbe bie groge auf bie Slufre^ter'^altung ber

2Borte peden.

^Diejenigen Herren, melcbe — für ben %aü ber ^nna^me
beö § 1 — aucb bie SEBorte in feiner brüten ^nk: „2. aller

Seitungen politifc^en 3n^altä/" unb bie SBorte in feiner ftebenten

Seile: „unb Seitu"9e"/' geQcn ben Slntra^ ber Slbgeorbn^ten

Dr. ©Iben unb Dr. ®erftner, auf rechter l^alten moUen, bitte

id^, ftcf) gu erl^eben.

(öefc^ieftt.)

2)ag ift bie SJiaiori tat, bie 2Borte bleiben (teilen ; bie Slnträgc

ber 2lbgeorbneten Dr. ©Iben unb Dr. Göerftner gu § 1 unb —
icie xä) nun »o^l l^ingufe^en barf, — au^ gu § 2, bteSßorte:

„unb ^jolitif^e Sfitunflcn" 3« ftreic^en, ftnb befeittgt. —
SBir lommen alfo auf ben SSorfc^Iag beö Slbgeorbneten Dr

33ecfer,

in § 1 bem erften 3tbfa^e folgenbe jJaHung gu geben:

bie 33eförberung

1. aller »erfiegelten, gugena^ten ober fonfi Der«

fc^loffenen ^Briefe,

2. aller S^itungen politifd^en 3nbalt§, ftield^e öfter

al§ einmal ttöd)entli(^ erfc^etnen,

gegen 33e;(ablung Don Drten mit einer ^oftanftalt nac^

anberen Drten mit einer ^oftanftalt beö 3"* "^ber SluS«

lanbeä auf anbere SBeife alö burd) bie ^oft, ift Der-

boten. öinftditlic^ ber politif^en S^itungen erftredt

biefeö SSerbot ftcft nid^t auf ben jroeimeiligen Umfreiä
ibreö Urfprunggorteä.

JDiefenigen Herren, bie biefe ?5^ffung be§ erften 2lbfa^e§

in §1 annel)men unb bamit bie?]fa[fung ber SSorlage unb ber

Sujammenftellung in § 1 befeitigen »ollen, bitte tc^, aufgu«

fielen.

(©efc^ie^t.)

iDaö ift bie grofee SJlajorität beä $)aufeä.

Sluf ben 2lbfa^ 2 unb auf ben 2lbfa^ 3 an ftd& ift ^eute

lein Slmenbement geri(^tet tcovben. (Sä ^anbelt ftcft nun um
bie %Taqe, ob bem gangen 5)aragrapl)cn nad^ bem Sßorfd^lage

ber Slbgeorbneten Sflic^ter unb ©enoffen ^ingugefügt »er-
ben foll:

$E)ie JBeftimmung biefeö Paragraphen über Seitun*
gen politifi^en 3n^''''tö finben ni^t 2lniDenbung auf
jßai^ern unb auf Sßürttemberg.

^Diejenigen Jerxen, bie — für ben %aU ber Slnna'^me beä

§ 1 — biefem Sufafe? guftimmen, bitte i^ aufgufte^en.

(©efc^iel^t.)

JDaS ifl bie QKtnber^eit; ber Sn\a^ ift abgelehnt.
3^ frage, ob noc^ eine Slbftimmung über ben gangen

g)aragrapf)en »erlangt wirb — ober ob id) erflären barf, ba^
ber Paragraph in britter 2efung angenommen ift, »te er fic^

iufammenfe^t im Slltnea 1 auö bem SBorfd^lage beS Slbgeorbneten
)r. S3ecfer, SRr. 129 III, unb ben Sllineaö 2 unb 3 ber aSor-

läge, baö ift ber S^ifammenftellung.

JDaö Sediere ift befc^loffen. —
3ladj biefem (Srgebni^ ber Slbftimmung gu § 1 fäHt gu«

»örberft baö Slmenbement M^iex gu § 2 »eg. ®g bleibt bagegen
ber aßorfc^lag beö älbgeorßneten Dr. SSecfer befte^en: in § 2 bie

Sßorlage ber Sunfcegregierungcn I)erguflfUen.

^Diejenigen ^crren, bie" bem SUoric^lac;c beö Slbgeorbneten

Dr. SSecfer guftimmen, tuxä) ^»erftetlung beä § 2 ber urfprüng«

li^en aSorlage ben § 2 ber SufammcnfteUung gu befeitigen, bitte

ic^ aufgufte^en.

(®ef(!^iel)t.)

2) ie große 9Kajorität beö $)aufeö. — -

SBir Tommen gu § 3, in Slnfe^ung beffen ber Sßorfc^tag ber

Slbgeorbneten 2)undter unb Dr. 33rocff)auö vorliegt.

3) er Slbgeorbnete 3)un(Jer ^at baö Sßort.

Slbgeorbneter äJuncfer; SDRetne ^)erren, nac^bem ©ie fo«

eben baS (älbenfc^e Slmenbement abgeletjnt unb fii) bamit alfo

für Slufrec^t^altung beä ^^oftgwangeö für politifct)c Seitungen
im meiteften Umfange auögefprod^en Ijaben, barf mtc^ »o^l
ber Hoffnung I^ingeben, baß (Sie mit berfelben SJlajorität mein
Slmenbement annel)men »erben, ©ie erinnern ftc^, ba§ ber

$err ©eneral-^oftbireftor biefen Poftg»ang alö bie ©egen«
leiftung »on unä geforbert !^at bafür, ba| bie 5^oft ben Debit
beforgt; aber, meine ^men, »ie baä ®efe^ gegenwärtig liegt,

fo befiehlt in feinem %aü eine unbebingte Sßerpf lictjtung ber

5)oft, biefen 2)ebit gu beforgen, benn eä ]^ei|t ja im § 3 in

feiner je^igen ?5afjung: „fo lange über'^aupt ber äJertrieb ber

Seitungen im SJege beä ^oftbebitä erfolgt." 6ä ift alfo ge»

»iffermaßen burd^ biefeS ©efe^ felbft ber ?)oft bie (Srmädbttgung

ertl)eilt, burd^ einfache reglementarifc^e SSeftimmungen biefen

$Debit eines Stageä abgufd^affen. 9)letne iperren, i^ glaube,

»tr fonnen bem nid^t guftimmen, fonbern wir müffen eä unä
torbe'^alten, bag »enn jemalä bie 33erl)ältniffe eine berartige

©eftalt angenommen l)aben follten, ba| man beö ^oftbebitä für

bie Sfitungen entbe!^ren gu ii3nnen glaubt, bicfe Slenberung nur
im ffi5ege ber ©efe^gebung eingeführt »erben lann. 2)ieö unb
nic^tä Slnbereä beg»ecft mein Slmenbement, unb id^ bitte ba^er

um beffen Slnna^me.

^täft^ent: 3)er Slbgeorbnete §ölber I)at baä SBort.

Slbgeorbneter ^öl&cr; 3^ erlaube mir nur, auf einen

©d^reib» ober 3)rudCfel)ler aufmerlfam gu mad&en, ber ftcft im
§ 3 eingefc^lid^en l)at. (Sä ftel)t nämlid^ in Seite 2 beffelben

baä 6itat „(§ 1)." JDiefeä (ältat ift unri*tig. 3)ie je^ige

?5affung beä § 3 ift erfolgt in Solge ber Slnnal}me bcä Sin«

trageä Dr. SSedfer, begiel)ungäweife beä meinigen, unb bie Slb»

ftcfet biefer Slnträge »ar, bem §3ubltfum bie 23enü^ung ber

?)Dft au^ bei anberen ^^oftfenbungan gu fid^ern, alä bie im
§ 1 aufgeführten. (Sä fann alfo unmi3glich ber § 1 I)ier citirt

»erben. 3ch 6itte nur, baß bieä fonftatirt »erbe.

^roftient: 3« meinen^ (gyemplar hatte id) baä SlHegat

bereitä gefirichen. 3^ glaube, baä ^auä muß biefer Sluäfüh»

rung beä Slbgeorbneten Dr. .^olber beitreten; baä SlHegat

„(§ 1)" ift hinfällig ge»orben. 2)arf id^ baä alä 3hte Heber«

geugung anfehen?

(Suftimmung.)

3)er Slbgeorbnete Dr, S3rocfhauä hat baä SBort.

Slbgeorbneter Dr. fBvod^au&t SJleine Herren, ich tonnte

auf baä SBort Bergid^ten, infofern ber Slntrag beä ^errn Slbge«

orbneten JDundfer in einem %i}dk mit bem Don mir gepellten

übereinftimmt. 3^^ muß inbeß nod^ bie 2ßorte motißiren, bie

ich flßein alä Sufa^ üorfd^lage unb bie ich allerbtngä aufredet

halte, bie Söorte nämlid^: „bie ^oft beforgt bie Sinnahme ber

Pränumeration auf bie Seitungen, fo»ie ben gefammten 2)ebit

berfelben."

(ää ift bieä bie eingige SIrt, »ie bann in biefem ©efe^e
eine SSerpfliditung ber ^^oft gu biefer Seforgung auägefprod^cn

ift, unb .ich halte bie Sluäfprac^e einer folct)en aSerpflichtung für

burd)auä nöthig, gerabe »eil burd^ bie SBorte, bercn ©treii^ung

fo»ohl ber Slbgeorbnete JDundEer alä ich beantragen, angebeutet

ift, baß eä möglid^ fei, bie ^^oft fönne einmal ben JDcbit ber

Seitungen gang aufgeben. (Sä ift allevbingä in ben 9Kotißen

gefagt, bem SÖtonopol unb bem Steckte »äre in bem ©efe^
bie SJerpfli^tung ber 5^oft gur $Debitirung ber potitifthen

Seitungen gegenüber geftellt, id) geftehe aber, baß id) biefe aSerpflid^»

tung nicht barin auägebrüdt gefunben habe. 3« bem i''c[toereinä«

aSertrage. bon 1860 ift eine fold^e äJerpflid^tung auägefprochen,
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freilidö nur für bie btejen 33ertrafl abjd^lie^enben Steile. $Da

fielet auöbrütfltd) in bem Slrtücl 40, „bie SBereinö-^oftanftalten

bejorgen bie Slnna'^me ber Pränumeration auf 3«itungen unb
Sournale." (Sntfpred^enb biefer SSeftimmung jd^lage ic^ 3^"«"
»or, ein« berartige 3Ser^3fIid^tung aud^ in biefem ©cfe^e auäju«

j:|)red^en. gct)e jnjar üon ber Slnfid^t auö, ba§ eö in näd^fter

Seit burc^auS nicfet in ber Qlbftc^t ber ^oftuerwaltung liegen

»Dirb, biejer Sßeripfltd^tung, bie nad^ meiner 3lnfid)t eine felbft*

»erflänbli^c ift, fi^ ju entjie^en; inbeffen bei Göefefeen l)anbelt

eä Sx&i ni(i^t um er fönen, fonbern um bie ©ad^e lelbft, unb
in biejer S3cjiel)ung l^alte ic^ eö eben für jhjedtmä^ig, biefe

SSer^jflic^tung augpfprec^en.

Sc^ erfuti^e ©ie be9»egen, biefen gttieiten 2;^eil meines 9In-

trageS anpne^men, »oä^renb ic^ ben erfteren gu ©unften beS

IDunderfdjen jurütfiiel^e.

fßräft^ent: 6tner Surüdjie'^ung bebarf e8 in ber %\)aX

nid|t: bie beiben Slnträge ftnb in ber erften Jpälfte burctjaud

ibentifd^,

Slbgeorbneter Dr. $Bro(fl^aud ; S«/ «8 flnl) nur eingelne

SSßorte anberö.

^täiihtntt Slein; nu(^ bie einzelnen SBortc flnb nid^t

anberS. (5d foHen bie SBorte geftrtci^eu werben:

fo lange überf)aupt ber SSertrieb ber Seitungen im
SBege beö ?)oftbcbitö erfolgt.

Seren Streichung beantragen bie Stbgeorbneten Dr. Srocf-

%avii unb SDuncfer gleichmäßig.

SDer §err a3unbeöbet)0llniäd)tigte ©eneral • ^oftbireltor

©te^j^an ^at baö SBort.

ÄiJniglid) ^jreußifd^er SunbeSbet?oHmä(httgter 0eneral'g)oft'

bireftor <S>Upi^<im Sd^ »ürbe für ben gaH ber Slnna^me beö

5lmenbement6 bitten, ba^ bie i^affung beg J^errn Slbgeorbneten

Dunfer bem Bejd^luß p ®runbe gelegt »erbe.

^räftdeni: 3)ie 2)iSlufrton über ben ^aragra^j'^en ift ge«

jd^loffen. 23ei ber Slbftimmung l^anbelt ft^ raeineö (Sr-

meffenö um bier ?5ragen.

1. ©oH nach bem SIntrage JDundCer unter ?lr. 1 nadh ben

SBorten „nid)t Derroeigert" baö SBort „inöbejonbere" erfe^t merben
burch baS 2Bort „auch"?

2. ©oUen — nadh ben übereinftimmenben Slnträgen ber Slb»

georbneten 3)uncEer ?ir. 2 unb Dr. 23rodE:hawS, erfte Hälfte, —
bie 2Borte „fo lange überhaupt ber 33ertrieb ber S^itungen im
aCPege beö ^oftbebitä erfolgt" geftrichen ober aufredht erhalten

ttjerben ?

3. ©oHen nadh bem SIntrage 55undfer ^Jlr. 3, bie SBorte

„»on bemfelben" erfe^t »erben burdh „ßbm ^oftgebiet" ?

©nblic^ 4. ©oU ber Sufa^ befc^loffen »erben, ben ber Slb«

georbnete Dr. SBrocfhauä Dorgefchlagen ihat: „bie ?)oft beforgt

bie Slnna^me ber ^Pränumeration auf bie S^itungen, foteie ben
gefammten 2)ebit berfelben"?

Sllfo bie i^rage: ©oH nadh ben Sorten „nicht bertoeigert"

baä SEBort „inöbefoabere" nadh bem SIntrage 2)undEer erfefet

»erben bur^ baä SBort „auch"?
^Diejenigen iperren, bie bieä »ollen, bitte i^ aufguftelhcn.

(®efc%ieht.)

2)aö ift bie SERajorität. —
3»eitenö: foHen bie Sßorte:

fo lange über^haupt ber SSertrteb ber Seitungen im
SBcge beö ^oftbebitö erfolgt

gefiridhen ober aufredet erhalten »erben? fteöe bie gragc
auf bie Slufrec^terhaltung ber SBorte. ^Diejenigen Herren, bie— gegen bie Einträge ber Slbgeorbneten iDuncEer unb ®enoffen— bie eben öerlefenen Söoite beä Paragraphen aufrecht er-
Ihalten »oUen, bitte idh, ftch gu er'heben.

(©efc^ieht.)

JDie Söorte ftnb geftridhen. —
3) rittenö: follen bie barauf unmittelbar folgenbcn Sorte

„üon bemjelben" erfefet »erben burch bie Sorte „bom Poft-
bebit"?

fft^ung am 16. SWai 1871.

Diejenigen ^)erren, bie — für ben %aSi ber Slnnatime beg

§ 3 — na^ biefem 3lntrage beä Slbgeorbneten JDundfer be«

fdhlie^en »oUen, bitte idh, ftdh 3U ergeben.

(öefdhielht-)

Die große 9Jlajorität. —
©nbltdh: ©oll bem Paragrap'hen nadh bem SIntrage bcS

Slbgeorbneten Dr. aSrodfhauä am ©d)luß l)ingugefügt »erben:
bie Poft beforgt bie 2lnnai)me ber Pränumeration auf
bie Seitungen, fo»ie ben gefammten Debit berfelben.

Diejenigen Herren, bie bem § 3 biefen ©chlußfafe beifügen

»oKen, bitte ich, ftt^h gu er^heben.

(©efc^ieht.)

Sluch bafür "hat fidh bie SCRajorität entfc^ieben. —
Der Paragraph lautet nun im fangen:

Die Slnna^me unb 33eförberung ßon Poftfen«

bungen barf üon ber poft nidht üer»eigert »erben,

fofern bie 33cftimmungen biefeö ®efe^eö unb be3

3fieglementä (§ 50) bcobadhtet ftnb. Sluc^ barf feine

im ©ebiete beö beutfdhen JRcidhö erjdheinenbe poli«

tifd)e Seitung üom poftbebit auögefd?loffen unb
ebenfo»enig barf bei ber ^iormirung ber proüifton,

»eld)e für bie 33eförberung unb Debitirung ber im
©ebiete beö beutf^en 3fletchä erfdheinenben ßeitungen

gu erheben ift, nach berfc^iebenen ©runbfä^en Der-

fal)ren »erben.

Die Poft beforgt bie 9Innat)me ber Pränumeration

auf bie Seitungen, fo»ie ben gefammten Debit berfelben.

Sdh bitte biejenigen Herren aufguftet)en , bie biefem Para-
graphen in feiner ®efammtl)eit guftimmen.

(©efdhieht.)

Die große 9Jlajorität beS ipaufeS. —
3u ben §§ 4 bis 15 incl. ift "heute lein SlbänberüngSüor.

fdhlag gemacht. Senn audh über feinen ber Paragraphen baS

Sort »erlangt, ober eine Slbftimmung geforbert »irb — unb

baö ift nid)t ber %OiVi — fo erfläre idh bie §§ 4 bis 15 in

britter S3erathung für angenommen.
Stuf § 16 begießt ft(h ber SCorfdjlag beS SIbgeorbneten

Dr. profd>, 5«r. 103 III. ©r hat baS Sort.

Slbgeorbneter Dr. ^rofdJ>: '«nn nicht umhin, meine

Herren, bie Slenberung im § 16, b. h- bie ©treichung beS g»et-

tcn ©a^eS im erften Sllinea, »eiche i^ bereits bei ber g»eiten

fiefung beantragte, bie aber bamalS mit einer geringen, erft

burdh bie ©egenprobe fonftatirten SJlajorität abgelehnt »urbc,

Don neuem S^rer »ohlwoUcnben Serüdftdhtigung gu empfehlen,

unb i(h begiehe mich babei auf bie ©rünbe, »eiche ich bamalS

borbrachte, unb bie id) burch bie Entgegnung bom JRegierungS«

tifch in feinem punft »iberlegt finben fann. Sllteö baS, »aS
gegen baö Slmenbement borgebradht »urbe, biente nur bagu, an-

f^auli^ gu mad)en, »ie eine SDRaßregel, »ie ber fönt»urf flc

beabftdjtigt, im Sntereffe ber Poftanftalt fehr »ünfd)enS»erth

unb audh bon nicht unerheblidhem ftnancieOen ^Jiu^en fein »irb.

DiefeS, meine ^)erren, begreift ftdh fehr leidht, eS ift audh Bon

5Riemanbem beftritten »orben; eS begreift ftdh, baß eS ber Pofi

»ünfchenS»erth ift, »enn fte ber 9ioth»enbigfeit überhoben

»irb, auf benjenigen (Sourfen, bie »enig ober gar feinen ©rtrag

in SluSftcht fteßen, ber Errichtung befonberer poften babur^

enthoben »irb, baß fidh DmnibuS-?5uhr»erfe etabliren, bencn

fte gegen geringes Entgelt baS poft-^^elleifen gur SSeförberung

mitgiebt. ES fragt ft^ nur, »ie e§ mit ben 9Jlttteln fteht, »o-

burd) biefer 3»ecf erreidht »erben fofl, ob baS OJlittel ein gc-

re^tfeitigteS ift, unb biefeS eben muß üerneint »erben. ES
läuft barauf hinaus, meine Herren, baß Piioatpcrfonen auS

ihrem aSermögen, ohne allen inneren SerpflichtungSgrunb, Dpfer

bringen foUcn gum SJu^en beS Poft»efenS. 3d) »eiß in ber

3;hat biefe SOltaßregeln nidht anberS gu begeichnen, alS auS frcm-

ber ^aut 9liemen fd)neiben. 3^ bitte ©ie bringenb, meine

Herren, eine gefel3lid)e Slnorbuung abgulehnen, für »el^e fleh

»Ohl ein SBerftänbniß halben ließe, »enn fte bon ber Parifer

Commune ausginge, aber nid)t, »enn ber beutf^e JRctdhStag ftdh

gum £)rgan betjelben hetgeben »ürbe.



Deutjd^er JReid^gtafl. — 36.

aSort.

Äömf{lic& preu^iid^er Sunteöbeöotimöc^tigtcr (Seneval«

f)oftbtreftcr <SUp^an: Ijabc bnä !^o^e ^>auö ju bitten,

btefen im ^ntereffe bcö a5erfel)vä unb ber fortjd)ritt(i(ftcn (Snt-

ttidffuni] beö -^ofttoejenö angeregten SJla^reoieln in Ueberein-

ftimmung mit bem bereite in ber 3weiten Öejung mit großer

SKajoritat gefaxten a3ei(!^tu§ aud^ bieömal bie ©eneljmigung

ju ert^eilen.

^täiibtttU 2)er Slbgcorbnete »on ßranacb ^at baö Sört.

äbgeorbneter »on Grana(|): 3^ n'i'^ 8"»" Sorte
gemelbet, um baS Slmenbement ^rofdj, ttjeldjeö gu meinem SSe«

bauern in ber jaeitcn ßejung gefallen i[t, befürttiortcn unb
bcjfen nunmc!&rtge Slnna^me SBnen ?u empfehlen. 2)er $err

Slbgcorbnete ^rojiS bittet um ©treicbung beö gleiten <Sa^eö in

Sllinea 1 be§ § 16. fDiefer ©a§ bringt etwag 5Rcueö; er mü
bic (S^auffeegelb'grei^eit, welche bi^I)er nur für bie Soften
beftanb, aud^ Dinbictren für 55erfonen=gu'^rnjerfe, luelcfte burd^

^rtpatunterne'^mer eingert^tet unb al» (Srfa^ für orbentli^e

Soften, auäi^Iie|lid^ gur Seförberung üon Cftcifenben unb beren

Offelten unb üon ^oftjenbungen benu^t JDerben. 3uf 3teä)t'

fertigung ift in ben SDRotiöen angeführt: ber (ärlaß einer folcf)en

SSeftimmung ^abe fxä) tu ber ^raj:iö alö äufeerft aünfcfeeng-

»ert^ ^^erauögefteüt, inbem eS burcfc bicfelbe ttcfcntlidfi erIeidE)tert

toärc, Don ber ßinridbtung loftipieliger ?)often Stbftanb p
ne'^men unb bcreitä beftebenbe ^riüatperfonen • 5ul)rwerfe gur

SefiJrberung Bon Sieifenben unb ^^oftfenbungcn gu benu^en.

J)te SRicbtigfeit biefer 9lugfü^rung beftreite i^ in feiner Söeife;

ertenne in üoflem SKa^e an, ba^ bie angeftrcbte ßinrid)tuug

im 3"t«^eff2 ber ^oftDericaltung liegt; bcmgegenüber mu§ id^

aber ^ercor'^eben, ba§ eg ftc^ nebenbei um eine ganj erlledlid^e

©df)äbigung ber ^«treffen berfenigen Korporationen I)an-

belt, welche ßljauffeen (9lid^t'©taatäd^auffeen) gebaut unb p
unterhalten I)aben. 3«^ bin in ber fiage, auö meinem 3Ser'

»altungöbegir! ^i)t\tn einen Ileincn 5Belag, ein S3eifpiel bafür
gu geben. (Sö befte'^t eine ^Jerfonen-^ubrWerföeinricbtung, roelä}e

burd) einen ?)riDatunterne]^mer ingi fieben gerufen ift, ghjifc^cn

ber fleinen Stabt SSerlinc^en unb Sanbäberg a. SB., unb wenn
iä) gut unterri^tet bin, paffirt biefel gut^rwerJ U^liä) gweimal
in ber JRicfttung oon Serlindljen nad^ Sanböberg a. 3B. unb um»
gffet)rt in ber Slid^tung üon fianböberg a. 2B. nad& SScrltnc^en.

(58 ftnb ju berüt)ren brei 6I)auffcegelb.^>ebeftellen an einer Äreiä«
djauffec, unb innerl^atb meineö Sßerwaltung^bejirfö fmb allein

jüjei 6t)auffeegelb.$ebeftenen ju pafftren, ßon benen jcbe mit
einmaliger ^)ebebefugni§ nerfe^u ift. 9lebmen ©ie nun an,

bafe nur jwei g)ferbe »or bag gu^rwerf gefpannt werben —
wci§ nidlit im Slugenblitf, ob brei g)ferbe »orgefpannt Werben— fo ift bei feber ^ebefteUe für jebe Sour ber Setrag Oon gwei
©ilbergrotc^en gu entrii^ten; baö mae^t bei beiben ^ebefteUen
in meinem Greife jufammengenommen oier ©ilbergrofcften unb
ba gweimal täglich, wie iä} oorfiin fagte, bie «pinfu^r ftattfinbet,

fo ergiebt baö pro 3:ag acftt ©ilbcrgrofdben. 2)a?u bie jwei-
maligc gtücffuljr, ma^t fed)ö3cl)n ©ilbergrofd)cn täglidb; fecfcä.

«'^n ©ilbergrofdjen pro Sag ergeben pro 2Ronat fedfiögeliu
iljaler, unb bae mit jwiJlf multipiicirt pro ^aln- nic^t weniger
al8 192 2;i)aler. 2)«r praftifd)c Srfolg beä ©efe^eö wäre für
mi<^ alfo, iä) «Sorge tragen mü^te, ben $ebeftellen-5)äc^tern
tn ebenfo Ijo^em SKafee 5Rad)lafe in cer g)acf)t gu bewilligen, unb
bod^ jat)len biefe beiDen ^äc^ter jufammengenommen fd}on ie^t
ni^t einmal 1000 2:l)aler pro 3al)r an ^ad^t. ©ie feljen auö
biefem SSeifpiele, meine Herren, ba^ bie ©ad^e feineäwegg
financiell unwid)tig ift; id) mcineö X^eilä fann nur bringenb
cmpfeljlen, ba^ ©ie ben Eintrag beä $>errn ^xo]i) in biefer
britten ßefung annehmen wollen.

<^Jräft^ettt: 2)er Slbgeorbnete pon Unru^ (9J?agbeburg)
f)at bao 2üort.

Slbgeorbneter »Ott Uttru^ («ÖJagbeburg) : DbgleidE) ic^ ber
aReinung bin, ba^ bie ^DiSfuffton bei ber britten ßefung auf
baö Slllernot^wenbigfte befcftränft werben mu^,

(lebhafte Suftimmung)
iJettianbluttflcn bed beutfc^eu SReic^ötaflC«.
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ba^ namentlidß bic Sefd^lüffe ber jwetten Sefung, bie mit fe'^r

grofjer SUajorilät gefaxt worben ftnb, nt^t üon 9leuem ange«

fodjten weröen foüen,

(feT)r wa'^r!)

Weil fonft in ber Zijat bie britte ßefung eine gorm crfjält,

Wcld)c bie gweite mel)r ober Weniger überflüfftg mad)t, fo will

idb bod), ba einmal t)ier biefntirt wirb, jwet Sorte bem ^>errn

2tbgeorbneten oon ßranad^ antworten.

^alte bie 23eftimmung in § 16 für eine ^örberung beö

33erfel)rä, für etwaä, waö fef)r nütsltd) ift; e8 t)anbelt ftd^ ba

um ßinien, bie für bie ^^oft feinen Srtrag gewät)ren, ja bie i^r

einen erf)eblid&en ©d)aben bringen, bie aber ein ^^rioatmann

aufred)t erl}alten fann, au^ gu niebrigerem greife, burc^ bie

SCflittel, bie bcni ^riijatmann gu (Gebote fteljen. (Sr fann eä

aber nid^t, wenn er aud^ nod) (5[)auffcegelD begasten mu^, waä
ber ^oft nid}t obliegt, ©eben Sic bits SBeftimmung auf, fo

werben ©ie auf fDld}eu ßinien gar fein offentlidjcö i^u^rwerf

baben; baö, meine td^, ift oiel fd)äblid)er, alg wenn man baö

guurwcrf, weld)eö bie ^oft gewifferma^en miet^et, wel(^eö [xt

alö (Srfa^ iljrcä gubrweif» [teilt, ebenfaltö oon bem 6l)auffee-

gelb befreit. 3cfe bitte ©ie alfo, Wie in ber gWeiten ßefung, ben

©a^ beijubel^alten.

f^räft^cnt: 2)er Slbgeorbnete ipijlber ^at baS 3Bort.

Slbgeorbncter ^dlöcr: SJieine C)erren, folcbe ^^rioat-^u^r«

Werfe, weldie bie ©teße eineö ^oftfourjcg Dertreten, beftef)en bei

unö in großer ^a^^l, id) fann alfo einigermaßen baüon reben

unb fann nur bcftätigen, baß biefe ^^ul)rwerfe naf)egu ben (J^a-

ratter eineö wtrflid)en |)oftfourfeö I)aben. 6ö ift ja nid^t fo,

baß oon jebem beliebigen £)mnibuöfül)rer bic ?)oft beforgt Wer-

ben fann, fonbern bie ^oftoerwaltung wäl)lt fold)e Unternehmer .

auii, werabrebct mit i^nen, baß bie Spoftfenbungen burc^ fte be«

forbert werben, unb unterwirft fte, bei unS wenigfteng, gewiffen

SSorfdbriften, weldje bie ©eförberung burd^ Diefe ®elegenf)eiten

ber Jöeförberung burdh bic ^oft gleicfeftellcn. i)er Kutf^er hat

aud) bie Unifoi'm beö ^oftfnechtä, fo baß Wir eö bei biefen

^rioatunternehmungen in 2ßirtlid)feit mit einer 9)oftt)erbinbung

gu thutt haben, nur baß baö 9tiftEo ber (Sinnahmen unb 2luö-

gaben ben ^rioatunternehmcrn wefentlidh jur ßaft fällt. 3<J)

glaube, für foldje bie ^oft ücrtretcnbc ^erfonenoerbinbungen

bürfen wir wohl bicfelbe ©rieidhterung in 8lnfprud) nehmen,

welche bie |)oft felbft l)at 3ch bin beöh^ilb gang entfchieben

gegen biefen SSorfdjlag, ben ©a^ Wegjuftreidhen, ba fa ohnehin

fold)e @rfd)werungen beS 93erfehrä burch (Shauffeegelb unb anbere

Slbgaben gewiß nldht gu beförbern ftnb.

^roftbcttt: (55 ift ber 2lntrag auf ©cftluß ber ©chatte

oon bem Slbgeorbnetcn Don Mennig eingegangen. 3ch bitte
'

biejcnigen sperren, ftdh gu erheben, bie ben SÄntrag unterftü^en,

(gefchie^t)

unb btejenigen Herren, bie ben ©dhluß ber 3)ebatte annehmen
wollen.

((Sefchieht.)

3)ie SÄajorität l)at ftdh_ für ben ©d)luß entfdhieben. —

*

h'^ni'Elt ftd) lebiglidh unt bie i^rage, ob ber gweite ©a^
beä erften Sllinea in § 16 aufred)t erhalten ober, wie ber Slbge«

orbnetc Dr. ^rofd) oorgefdalagen Ijat, gcftrid)cn werben foH;

baö erfte Sllinea in feinem erften ©a^e unb baö gloeitc Sllinea

ftnb unangefod}ten geblieben.

3dh toerbe biegrage auf bie 9lufre(^thaltung beö mitt«

leren ©a^eö ftelten. ^Diejenigen $)erren, bie — gegen ben

SIntrag beö Slbgeorbncteu Dr. "^rofch — ben gweitcn ©a^ beö

erften Sllinea, weldjer mit ben Sorten „baffelbe gilt oon ^er-

fonenfuhrwerf" anfängt unb mit ben Sorten „von ^oftfenbungen
benu^t werben" fchließt, aufredet erhalten woUeit, bitte idh,

ftdh gu erbeben.

((äefdhieht.)

3)aö ift bic «ölajorität; ber ©a^ bleibt flehen.
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3u §§ 17 6iö 26 einjdöliefeltc^ Iteflt lein Stmenbemcnt oor;

iä) frage, oh baS 2Bort — oiDer eine Slbftimmung Dcrlangt wirb,

(g)aute)

unb erHärc, ba baS ntd^t gefd^iel)t, bieje ^aragraplienreifjc für

anigenömmcn.
3)er Slntrag, ber üon ben 3l&georbneten Dr. ©Iben unb

Dr. ®erftner ju § 27 gefleHt war, t)nt mit ber Slbftimmung
über §§ 1 unb 2 feine Srlebigung gefunben, —

(Suftimmung)

bann toären auc^ bte §§ 27 biö 49 incl. in britter Sefung tiid^t

weiter angeformten.

3)er Slbgeorbnete »on SSernuf^ l^at baS SSort jur ©efci^äftö«

orbnung.

SIbgeorbneter t>on ^etnntfft ^abt ben §errn ^xä[\'

benten rec^t üerftanben, ba& er gefagt l^at, big über 41 l^inauö ?

^räjt^ent: ©ogar bis 49, I)atte id^ gefagt.

SIbgeorbneter »on 93ernutl^: 3^ mijd^te mir boc^ bag

2ßort ju § 41 erbitten.

^^5räft^cttt: 25ann teilt id) evft fonftatiren, bnf) biä ju

§ 40 cinf(|lie|lict) bic ^^i^wörap^en in ber brüten ^eratfjung

angenommen finb, unb bann p § 41 baö SBort bem Slbgcorb«

neten üon 33ernut^ ertljeilen.

Slbgeorbneter »ott ^etnuf^t ^it) toürbe bitten, in bem
erften Sllinea beö § 41 in ber Borle^ten ^dk bie bcibcn SBorte

„ber ©efraubation" p ftreicfien. 35ie ietjige ^affunfl cntf^jringt

einem Slmenbement, melc^eö bie Herren SIbgeorbnetcn Äann«
giefeer, ©r^iuarje unb id) eingebrad^t I)atten, unb bei beffen

Öiebaftion bie 2Borte „ber 2)efraubation" auö Sßerfeljen ftet)en

geblieben ftnb. @ö paf3t nid)t, üom 9tü(ffall einer Sbcfraubation

gu f^jrec^cn. (Sö ift lebiglic^ JRebaftionöfac^e.

^räft&ent: 3)ie beiben SBorte muffen "fortfallen, wenn xä)

ben ^errn Slbgeorbncten rici^tig üerftanben ijabe?

(Sßirb beia^t.)

3ft baö $auä bamit einüerftanben, bann werbe id) e§ alS

einen SSefc^lu^ anfel)cn, ber fc^on au8 ber Slnnabme bc§ § 41

in ber amenbirten ^orm bei ber ^weiten SBeratljung folgt, unb

ctfläre, ba^ ber § 41 mit SBegfall ber SBorte „ber ©efrau-
bation" in S^üe 5 anä) in britter S3erat^ung angenommen ift,

unb ebenfo, wenn eine Slbftimmung nid^t gefordert wirb, üon

ben §§ 42 bi6 49 ctnfdilieBlic^.

2)er Slntrag ber SIbgeorbneten Sd^cncE unb ©enoffen, ber

fic^ auf § 50 be^iel)t, flef)t, wie nid)t beftritten werben wirb,

tm cngften 3uf^wmenl)ange mit bem 58efd)luB, ber in ^weiter

.S3eroti)ung ju § 8 beö ^^ofttapgefe^eä gefaxt werben ift. 2)a

id) nun anjugeigen f)abe, ba§ non ©eiten beö 9legicrungötifd)eä

bie 3lbfc^ung ber britten S3eratl)ung beä ®efc|jentwurfä über

baö §)Dfttapwefen üon ber beutiqen 2:ageäorbnung gewünfd^t

wirb, weil man ftcft baiüber noc^ in einem' anberen Greife Oer«

ftänbigen wiE, fo wirb baö ^auö mid^ wol)l autoriftren, ben

§ 50 beö Borliegenben ®efetjeä über bag ^oftwefen ebenmäßig
big jur britten SSerat^ung über baS ^ofttapwefen augjufe^en.

(Suftimmung.)

35aö fe'^e iä) für bef(^loffen an unb erfläre bann nur nod^,

ba^ bie §§ 51 unb 52 in britter 33eratt)ung baö ^auö pafftrt

^aben.

2)er 33eüoIlmä(^tigte xum-SunbeSratl^ ^err ©eneral-^oft«

bireftor ©tep^^an l^at baö SBort.

Äöniglid) preuf3tfdber S3unbeöbet)ollm(!id)tigter ©eneralr^oft«
bireftor <S>te:|)^an: 3^1) will gnm <Sä)luffe nur einige SSe«

merfnngcn mad)en im 3«fammeul)ang mit einem SSorgan'ge, ber

bei ber gweiten a3eratt)ung ftattgefunben l)at. 93on bem ^errn
Slbgeorbneten JDundter ift geäußert werben, ba^ ein SJtiuifterial«

©i^ung am 16. «Kai 1871.

reffri^jt epiftire, weld^eö ben Seitungen unterfage, eine ÜJiitt^ei-

lung über bie Drte, wo^in bie eingelnen ßpemplare gefd)icft

werben, an bie 93erlegcr gu machen, ift uon bem ^errn
Slbgcorbneten nidbt bel)auptet werben, bag baö Sleffript einzelne

SluSna'^men für beftimmte 3«itungen ftatuire, eö ift aber auö-
weiglic^ beö ftenograpl)ifc^en Bcric^tö Don i^m bie Semerfnng
baran geJnüpft werben:

bamit bie mi|liebigen Seitungen nic^tö erführen, bat
man bie 33erfugung generell getroffen, aber eS ftnben

ftdb immer Söege," fol($e generellen SBerfügungen ju
umgeben, unb icfe glaube, ba^ in ber bejei^neten
^eriobe aHerbingö bie gutgearteten S^itungen erfahren

baben, Wol)in fte geljen, wal)renb eö ben opporttionellen

nicbt möglid) war, gu erfahren, wobin xi)xc ©pemplare
üerfanbt werben ftnb.

S3on ber (äpifteng biefeö SJiinifterialreffriptö War mir nid)tä

befannt, id) b<ibe bcöljalb bie nötl)tgen ?iad)forfd)ungen aufteilen

laffen, unb eö ift gelungen, in einem ©pecial-SUftenftuif biefeö Bern

15. Smuar 1850 battrte Jfteffript aufguftnben; — eä eyiftirt alfo

in ber %i)at unb lautet, wenn id) mit (Srlaubni^ beö $errn
^läfibcnten ben febr furjen ^nljait mitt^eilen barf, folgenber«

ma^en :

3In bie £)ber-^eftbireftion in 23erlitt.

JDer £)ber-5>oftbireftion erijffnc id) auf bie SInfrage in

bem SSerid^te vom 8. b. bap bie Slntwort, weld^e

baö Seituugöfomptoir ber Stebaftton ber „Dftfeegeitung"

unb „5Börfennad)rid)ten berDftfce" nad) bem anlicgenb

gurüdfolgenben ©dbretbcn berfelben auf baö SSerlangen,

„il)r bie S^bl ber im Sa^re 1849 unb ber in biefem

3al)re für 3^u^lanb befteUten (Spemplare ibrer S^tung
mitjutbeilen", gegeben bat, burd)auö forreft unb ba'^er

gu beftätigen ift, ba bie ^oft6eI)öi:ben feine 23eranlaffung

baben, ben 9iebaf'tienen ber üerfdjiebenen Seitfdjrtftcn

barübcr Sluöfunft gu ertbeilen, wo^)in fle bie Don il)nen

belogenen 5Blatter abfegen.

SOian fönnte fagen, eö ift baö ber ©tanbpunft, ben feber

aSermittler eineö Äaufgefcbäftö — unb um baö b^mbelt eö ftd^— einzunehmen bat: benn wenn idb g. 33. gu einem 58udmi)änb'

ler fomme unb 33ücber üon it)m faufe, fo braud^e id) il)m nid)t

gu fagen, für wen fte beftimmt ftnb. 2lber id? will l)kva\x\ fein

®ewid)t legen. (Sö bnt audb ber SJorwurf beö ^errn Slbgeorb«

uetcn 2)undEer ficb nidjt gegen baö SKtniftcrialrefCript, fonbern

gegen bie Slnwenbung beffelben geridbtet, unb in biefer SSegie-

bung erlaube idb mir gu bemerfen, ba^ üon bem Seitungö«

fomptoir unter bem 16. Slpril 1850 folgenber S3erid)t an baö

öeneral'^oftamt erftattet ift:

(äö fel)lt eine fefte SSeftimmung, Weldbe für alle %äü^
gur Stnwenbuug lommen um^, ba nad() meiner 9lnftd)t

fämmtlid)e 33erleger gur ^ofteerwallung in gang glei«

d)en 9?ed)tcn fteben unb eö nid)t ben 9lnft^tcn beö

Sienbanten überlaffen bleiben fann, biefem ober jenem

33erleger irgenb einen SSorgug ober irgenb eine SSerndf«

ftd}tigung einguräumen.

3)iefer 33erid)t unb bie bartn niebergelegtc Slnfidbt über bic

©teltung ber ^^oft gu ben Derfd)iebenen Scitungöuerlegeru ftnb

bann in ber barauf ergangenen Sßerfügung üon bem General-

^oftamte üellfemmen gebilligt werben; unb ba^ nad) biefen Sc
ftimmungcn aud) uerfabren ift, baö erlaube idb wir ferner auö

ben Sitten gu beWeifen burd) einen 33organg, ber gwei ^ciijxe

fpäter ftattgefunben ^^at, inbem ber bamalige ^^oligeipräftbent

üon .^indfelbei) ftdb an baö Seitungölemteir gewenbet l^atte um
Sluöfunft, woI)in bie tjerfdbiebenen S^itungen get)en.

@ö ift bemfelben barauf geantwortet werben:

6uer .t)od}Woblgeboren entgegne idb "uf ii^ö geef)rte

©dbreiben üom 18. b. gang ergebenft, ba^ t^ gu

meinem 23ebauern außer ©tanbe bin, bie Slngabl ber

Seitungen angugeben, bie burd^ 33erntittelung beö

S^itungöfemtoirö burd) bic ^oft uerfanbt werben, weil

bieö ben beftebenben, fürglid) erft erneuerten Seftini«

mungen entgegen ift.

(5ö ift ferner auf ein glei(bcö SSerlangen einiger fianbratbö-

Slemtcr unter bem 20. Januar 1852 eine SSerfügung feitenö

beö ©eneral'^oftamtcö an bie Dber-^Jeftbireftion gu Söiagbeburg

ergangen, welche fagt:
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(5§ ijt ganj in ber Drbnung, bajj bie Dbcr-^oft-

bireiEtioii na^ bcm Sert*tc berjelbcn Bern 5. b. yjttö.

ben §)cftan[taltcn beö bortigcn Sejtrfä bic (äeneljuit«

gunci 5u bcn, L'on bcn Sanbratl}ä'2lemtern verlangten

3Rittt)eiIungen über bie betntirten 3citfd)viften unb über

bic betreffenben Slbcnnentcn tcrjagt Ijat.

©eitenö ber ^oftbebi^rben i|"t '^ierna(^ ftctö gleid^mäfjig bei

Änmenbung bcä Stcjfript^i Perfatjren »orben.

6« ^at au^erbem auf meine SScranlafjung ber (5!)cf beö

3eitungofcmtciiö je^t nod) in einem bcjonberä erftatteten amt»

licfeen Serielle barüber, ttie bie §|altung genjejen ift, Slnscige

.'rj^attet, unb eö ^ei^t barin au^-brucfli^

:

3)iefer Seifung (nämli^ ber obigen be§ ©eneral-^oft«

. amte) ift nad) allen 9tid)tungen l)in bei bem 3t'itungg»

fcmptcir gleicfcmäBig entfpro^en aorben, unb eö fann

mir, aie iä) glaube, nictjt nadjgettiefen »erben, bafj

begüglid^ ber Senbens ber üerfd^iebenen S^itungen unb

bcren SSerleger irgenbaie bei bem 3«itii"CötDniptoir

eine Setorjugung (Sinjelner eingetreten wäre.

2lm (Sd)lu^ I)ei6t eg nocbmalä:

^tadj biefen ©ntfcfteibungen ift tjier — nac^ ben 5Hn=

gaben beö SRcc^nungäratljä N. N. — aud^ cor meinem
Eintritt bei bem 3titungöfomptoir fonfcquent Ber«

fahren unb mitl)in SSeBorjugung einjelner 33erleger,

öjclc^cr garbe fte aucf) angeljört I)aben, bur(^ SRit'

t^eilung Cer 3)ebitöliften nic^t eingetreten.

^ä) ^offe, meine sperren, ©ie werben barauö bie Heber-

jigung gewinnen, baß bie Berjcftiebenartige Slnwenbung bcö

'inifterialreffriptä burd) bie ^oftbebörben, Bon weld^er ber

Jp; Slbgeorbnete 5)un(fer in ber Borigen Si^ung fprad),

nit ftattgefunben Ijat. @r t)at jtuar augbrücflic^ bemerft, ba^
er inen Vorwurf nic^t gegen bie ie^ige Sßerwaltung rtd)ten

WD, inbeß, meine Herren, in ^Dingen biefer 2trt l)anbelt eg

ftc^ii^t um eine je^ige unb eine frühere Sßerwaltung; ba
gieleä Bielme^r immer nur eine SSerwaltung,

(Seifaü rec^tä)
'

unb c Werben crtlärlid) finben, ba^ eä mir am ^erjen ge«

legcniat, bcn 93orwurf gerabe Bon ber früfjercn 33crwaltung
abjui^ben, um fo mel)r, alS berfelbe SJiänner treffen würbe,
bie kr bereits unter bem Slafen liegen unb f\(^ ntd)t fel&ft

Bert^egen fönnen.

(SSraBo! rec^tä.)

^ftdent: JDer Slbg^orbnete Sundter t)at ba§ Sort.

. Sllorbneter !Dntt(fcr: Steine C>fn:en, ic^ meine, ba§
baäieniciraö ber öerr ®encral=^oftbireftor focbcn mitgetf)eilt

^at, lebii^ bie 5Bef)auptungen beftcitigt, welche ic^ neulich auö-
gefprod) l)abe. aÄeine sperren, baö 9ieffript, Bon bem ic^

gejprod) ^abe, ber ^err ®eneral'5)oftbireftor ^at eä 3f)nen
eben Bcclefen. Sd^ ^abe aucfe, wenn ©ie ben ftenogra«
pt)ifc^en ;rid)t anfel)en Wollen, fc^on bamalö in feiner 2Beife
bie ?)Dfrwaltung angegriffen, inbem id) eben bamalö fd)on,
Wie iKulgewußt ijabe, "ba^ nnmentlid) baö Ijicftge föniglic^e

3eitungsiptoir unb beffen Sßorfte^er immer bie ©runbfälje
ber UnUeilic^feit gegen alle ffitätter get)anbl)abt I)at,

aber id) )e bel)auptet, bai bic öfiften^ einer fold^en gene-
rellen yjJterialDerfügung, wcldje bas Sßerbot auöfprad),' ben
3eitun96:egern bie Drte aiiüugeben, wot)in i^re iölätter I)in-

gingen, B biefer ^oberen «Stelle allerbingä in ber3:enbenj
ergangen fcie Verbreitung mißliebiger 3eitungen womögtid)
p I)inberinb biefe 5Be{)aüptung f)alte id} I)eute nod) aufr'edjt,

wie id) eto fagen mu|, ba'B, ot)ne irgenb einen 3Sorwurf gegen
bie ^ofttialtung ju erljeben, fti^ gegen fDld)e gener'eQe
SSerfugung immer gjlittel unD 2ßege finben laffen , fte

Äu umgeljfür biejenigen, bie ftd) iiebeö Äinb xu machen
wiffen.

Vröfiitj <j5er ^exx a3unbeSbeBoHmäd)tigte ®eneral-
g)oftbireftoiJepf)an ^at baä Sort.

ÄDniglbreuBifd)er a3unbegbeBoamäd)tigtcr ®cneral-^oft-
bircftor <i>hanx 3a, meine Herren, wenn bie lefete 2tn-

füT)rung aufre{]^t erfialten bleibt, fo bleibt audfe bie 2leu^erung

beö ipcrrn 9Ibgeorbneten Dunder befte^cn, baf) bie generelte

SlJcrfügung Berfc^iebcn gel^anbl)abt werben fei. 35ie §anbf)abung
biefer SScrfügUng lag aber lebiglid) in ber $)anb ber ^^oftbeam-

ten unb ber 9)oftbei)örben, unb id) werbe biä baljin, wo ber

ipcrr Slbgeorbncte bie S3eweife bafür Borbringt, bafe Bon (Seiten

ber ^oftBerWattung unb ber ^oftbeamtcn Berfd)icben, nament-
li^ mit SRüdftt^^t auf ^arteiintcrcffcn, BerfaT)ren worben fei,

iT)n bitten unä j^u erlauben, bafj i(^ bcn amtlid)en SSericftten

unb ben 2llten, bic unä Borliegcn, mel)r Scrtb unb ®lauben
beilege, alö ben (ärflärungen, bie Bon i^m !^ier in biefer JBc«

jiel)ung gefallen ftnb.

^räft^cttt: 3)er Slbgeorbnetc grcil^err Bon ^)0Berbe(f fjat

ba§ 2Bort.

Slbgeorbnetcr g^rei'^err »Ott /^ot>erbe(f : 6ö frf)cint mir

in biefem 5lugenbli(f etwaö ^art, bou einem Slbgeorbnetcn, ber

nur alä -^riBatperfon I)anbelrt fann, fol^e fpecicüen ?lad)Weife

?u Berlangen.

(^eiterfeit re^tä.)

(S§ Hingt aHerbtngä fe^r plauftbel: wo feine beftimmten

S5eweife ba ftnb, ift au(^ fein ®runb pr 33efd)Wcrbe Borljan-

bcn; wenn wir aber baö Stcginte in ^rcufjen Bou bem 3'^^rc

1848 bis ^eute bebenfcn, fo werben wir wol^l ju ber Slnftc^t

fommen, baß eö Reiten gegeben l)at, wo berartige 9tequifitiDnen

fcitenö ber ßanbrät^^e ober nod) I)öf)crer 3Serwaltungäbe[)ijrben

Bon bcn einzelnen Beamten in unteren ^oftanftalten beifällig

unb wiUfäI)rig be'^anbelt werben finb; unb iib glaube, wenn ber

§crr ^oftbireftor nur fo gut wäre, in ben Slften, bie er ja in

Scjug auf biefen ^unft nadj feiner eigenen 5lngabe früljer nidbt

gcfannt b^at, no4 Wetter nad)gufu(^en, ba| er' möglicberweifc

in bcm reichen SJiateriat, baö i'^m ju ®ebote fteljt, auc^ noi^

etwaö für unö finben fijnntc.

^räftöcnt: 3)er Slbgeorbnete ^Duntfer :^at bag Sort.

2Ibgeorbnetcr ®«it(fcr: '^abe bcm ^errn ©cneral-

^oftbircftor auf feine le^te SKeußerung nur ju erwibern, inbem

id) nteinc S3c^auptung oufred)t erl)altc: eg giebt neben ben

officiellen niditofficielle Sege, über bie Sic niemals etwaö

in ben Slften ftnben werben!

^röfibcttt : Sir fommen nun ju ber Dlefolutton, bie bei

ber ^(Weiten S3erat{)ung nod^ angenommen ift, unb auf Seite 5

ber 3uf^nnmenftel(ung fte^t:

EDer 3fleid)Stag fpric^t bie Erwartung auö, baö (äc-

neral'3)oftamt werbe bem ®elbBermittelungö-23erfeI)r

feine befonbere Slufmerffamfcit guwenbcn, bamit bie

^oft umfangreicher alö biöl)cr Bom ^ublifum jum 3«^*
lungöaugglei^ bcnu^t werbe.

^äf frage, ob Semanb gu biefer SRefolution baö Sort
Bcrlangt?

2i)er Slbgeorbnete 5CRo§Ie l^at baä Sort.

Ibgeorbneter SXJ^oölc: 5Kcine sperren, läj wiß mir er-

lauben, über bie 8^efolution baö Sort p nef)men trolj ber Sc-
merfung beö Slbgeorbnetcn Bon Unrul), ber id) im Ucbrtgen Boll-

ftänbig beiftimnie, bafj eä wünfc^cnäwertf) fei, baß in ber britten

a3cratl)ung ber SSoriagen bie ^Debatte fo fur^ wie moglii^ fei.

bin leiber in ber "Sage gcwefcn, an ber erftcn unb jweiten

a3cratl)ung nid^t tT)eitne^men 3U tonnen. 35ie Stefolution fpricf)t

ein 35ertbd'ium auä; id) habe nun nod) ein anberc^i wid)tigeg

3)ertoerium in ^Betreff ber 33riefbeförberung bem $>errn ®cncral-

^oftbireftor Borptragen, unb ich bitte baö §auö, mir einige

aiugenblitfe bafür p'fd^enfen. (Sö betrifft einen ber wid)tigftcn

2:l)cileber33ricfbeförberung, bcn^^Wifc^cnßnglanb unb 55cutfd)lanb,

unb folgeweife ^wii^en
"

fämnttlichen traiiöatlaittifd)cn Sänbcrn

unb fämmtlid)en fiäitbern, bie hinter 3)eutfd)lanb liegen: Sefter=

reid), 3fiußlanb, S^weben, 3florwcgen unb Säncmarf. 9Keine

Herren, bie 9>BftBerbinbung über ben bvttifd)en ^anal hat Hö-

her auf 2 Segen ftattgefunben, eincrfcitö jwiid)cn Dfteitbe unb

2)0Ber, anberfettö j^wifd)en ©alaiö unb SoBcr. 9Iuf beibcn 9toutcn

gct)cn jc^t bie 3)ampf1d)iffc zweimal täglich. Sie bcutfd)e ^oft

hat bisher bie S^öute £5ftenbe.3)oBcr benu^t, ni(ht bie 9toutc

6alaiö-5)0Ber, obwohl bie Dftenbe=5ioute auf bem «Seewege, alfona-
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turcjemä^ auf bem unftc^erften 3Begc, bei irettem bie längere ift;

iiad^ bem Programm beträgt bie Seit ber Ueberfa^rt givifc^eH Dft«

enbe unb 2)Düer 5 ©tunben, jiDifd)en ßalaiö unb ^Doüer P/4 ©tunben

;

aber lüä^renb ber ^alaiöftearaer jetn Programm faft immer ge=

nau innet)ält, fbmmt cö bei bem Dftenbefteamcr ni($t allein

l^äufig, jonbern faft regelmäßig t^or, ba| er jein Programm nic^t

innehält, er gebraucht mitunter bie boppelte ^iii unb jogar

no^ länger. ^Den ^>erren, benen bie ©ad^e einigermaßen be=

lannt ift, »irb eS aufgefallen fein, baß in ber „Äölnijd^en Bei«

tung", toeldbe bie IJlaci^ricJiten bringt über bie Slnfunft ber eng«

lifc^en unb trangatlantifd)cn ^oft, rcä^rcnb ber SBintermonate

faft tagtäglich unb ftereoti^p mit fetten iJettern gejdjrieben ftel)t:

„^Die ^oft üon ©nglanb ift beute ausgeblieben."
JDiefer SßorfaH efiftirt alfo in 2)eutfdhlanb, er perl)iubert nid)t

altein bie ^anfeftäbte, fonbern aud) f)ier in ^Berlin bie fauf«

männifc^e SBelt, überl)aut»t in ganj 2)eutfd)lanb, bie ©riefe

öon unb über ©iiglanb regelmäßig in ©mpfang p nel)men,

iräbrenb bieö in '^ranfrci^ nid)t ber galt ift, beöl)alb nic^t,

Jü.eil bort bie ßalaiöroute , alö bie ftci^erfte, benu^t mirb. Diefe

ßalaiöroute fonnten wir nicht benu^en, ttjeil ^ranfreicb biöt)er

feinen ein^eitlicben Jßrief-®.ettiid)töfaij üon 10 ®ramm =0,6Soth,

feftgebalten l)at, ftatt i'^n, ttie eä im internationalen SSerfel)r

mit 35eutjcl)lanb, ber Bdjmii unb £>efterrei(J) ber i^aU ift, auf

1 gotf) = 16% ®ramm feftaufteUen, unb »eil ^ranfreic^

ben gefdhloffcncn
," beutfcben 33rieffa(f nij^t tranfittren ließ. ^6)

l}abe gefagt, bie ^oftDerbinbung fänbe je^t tägli(^ jweimal ftatt,

idc) will betonen, baß baä „ie^t", waä icb gebraudje, jel)r neuen 2)a»

tumö ift,' eö gilt erft feit bem 6. biefeö SRonatö. ©eit bem 6. b. SiJl.

ift eö ben ^Bemühungen beö ^errn ©eneral'^oftbireftorä gelungen,

bie 9)oftßerbinbung jwifdben Dftenbe unb 3)oDer aud) ©onnabenb

Slbenbö unb (Sonntag SJiorgenä unb viceversa I)erjuftellen, lüaö

früher niiä)t ber gewefen ift. @ä ift ihm baä gelungen

beffer al§ feinen Herren Sßorgängern, unb er hat fich baburch

ben 3)an! beg faufraännif(^en gjublilumö im t}Dhcn ®rabe er-

worben, fotoohl biefer SSerbefferung wegen alä wegen Dieter an»

berer, nennen wir in S3remen ben ^errn ®eneral'^oftbireftor

ben ^oft-aSigmaid.

SJ^eine Herren, wenn ber ^)err ©eneral-^oftbireftor aber

biefeö ftolje ^räbifat anhaltenb üerbienen wiU, fo muß er meiner

ajieinung nadh bafür forgen, baß in Bufunft bie 6alaiö'2)D»er

Seförberung für bie beutfd)en, rufftfdien unb fdhwebifchcn Soften

unb vice versa für bie tranöatlantifdjen Soften eingeführt wirb.

3)iefeS 2)eftberium ift im l)ödhften ©rabe gerechtfertigt. 9lud)

in (Snglanb ftören biefe Unregelmäßigfeiten fehr, fte finben. auf

bem SBege »on I)eutfdhlanb nadh ©nglanb ebenfo ftatt, alö auf

bem »ort ©nglanb nad) 3)eutfd)lanb , unb l)at biefer Umftanb

aud) in englijdien ^anbelöfreifen fd)on Dielfadh Sßcranlaffung ?ur

Äunbgebung beö 2Bunfdheg nach Slbänberung gegeben. 3^ habe

üor mir liegen eine SSorftellung ber fämmtli^en (5itt)'S3anfhäufer

üon Sonbon, weld)e mit bem kontinent arbeiten, eine SBorftel«

lung an ben §errn SJiarquiö t»on $)artington, ©eneral'^oft«

mafter üon ©nglanb. Worin biefe Herren üermittelft beö in

©nglanb unt»ermeiblid)en Member of Parliament eine SSor«

fiellung madhten, ßnglanb möge ben SSertrag mit S3elgien wegen

SBefßrberung ber ?poften über Öftenbe uidjt wieber erneuern.

2)er §err ©eneral-^oftmafter üon ®roßbritannien bat barauf

geantwortet, eö würbe ber SBunfdh ber ßonboner SSanthäufer in

©rwägung genommen Werben. 2)aö War, meine ^>erren, im

Slpril 1869. (5ö ift biö babin bem englifdhen (äeneral'^oftmafter

nid)t gelungen, bie ©ache auöjufüt)ren, unb Ihoffe i^h, baß unfer

beutfd)e ®eneral=^oftmcifter glüdlicher fein wirb alö fein brit-

tif^er College. ®ä ift aud) bem 33unbeäfan5ler=2lmt feitenS

beö beutfd)en ^anbelätageö burd) ben betreffenben Stuöfchuß in

biefer ^inftd)t »on unä fdhon häufig ßorgetragen worben. 3ch

habe Dor mir liegen bie Eingabe beö bleibenben Sluöftihuffeö

beö beutfd)en ^anbelötageö ßom 2)ecember 1868, worin biefer

bie ^i^age anregt. ®er ^)err ^räfibent beö 33unbeöfan;^ler'5lmtö

bat bamalö barauf geantwortet: „ber 3eitpunft für bie 3ieüi'

fton ber biefen unb ben überfeeif^en aSerfehr betreffen-

ben aSereinbarungcn mit i^vanfrcidh fann inbeffen nodh nicht

bejeid)net werben, ba bie beöfalljtgen 9lbrtd)ten ber franjö«

fifd)en 3ftegicrung hier biö fe^t nod) nicht bcfannt ftnb." 3)ieä

gefd)ah 1868. ^(^t, meine sperren, \]aicn wir ben ^511^^^"^'

fd)luß mit ^wntreidh, unb wenn wir aud) unjcren fd)Dnen

^anbclsüertrag aUer 2Sürauöfe^ung nad) babei verloren haben,

Weil 5ranfrci(^ ®elb braud)t. Weil eö biefeö ®elb burdh hot)e

Solle erheben will, fo hoffe ich bodh, finbct fidh 5lbmadhung

ber JDetail-j^rift'enöbebingungen, wcld)e, meine idh, nodh beüor»

fteben, ©elegenheit für ben ^errn ®eneral=^oftbireftor, biefeö

Defiberium burchaubringen, — wel^eö \a ber fran^öftfchen (Re-

gierung nid)tö foftet, fonbern ihr nur etwaö einbringen würbe
— nämlic^ ©innahmen auö ber ^oftbefövberung über ßaloiö.

^täiibent: ^($1 l)abe biöber gefcheut, ben ^errn Stebner

gu untertrcd)en, obwohl er ftdh bod) felbft überjeugt haben
muß, baß, waö er fagt, mit ber SRefolution, bie unö befc^äf-

tigt, an^ nicht eine ©pur Don Sujawimenhang l)at.

Slbgeorbneter 9Woölc: 34 bitte, cö ift in ber 3lcfoIution

üon einem 2)eftberium an bie ^oft bie Siebe. '^a&c ein

ähnlicheö 5)ertberium ju fteHen unb "habe nadh meiner Unter-

Ihaltung mit bem ."perrn ^räftbenten —
j

^r«ft^entJ ©ine neue Slefolution pttc Ih^utc bei ben

britten SSerathung einer Unter ftü^ung beburft.

Slbgeorbneter SWoiSIe: Wünfc^e leine SÄefolution ju

ftellen, fonbern eine Slnfragc an ben 5)errn ®eneral'?)oftbireItor

ju fteKcn unb in 33ctreff biefer 2)efiberien gu fragen, ob in

biefer 9iid)tung fd)on ©chritte gcfche^en ftnb, ober ob noc^j

Schritte ^u erwarten ftnb. S^h* fan« mit biefer Semertung
inbem ich S3epg nebme auf bie ©ingabe beö Sluöfchuffeö bei

beutjchen ^)anbeiötageö »om 27. fDegember an ben ^mn IBut]

beöfanjler, fd)ließen, unb Witt nur ben ^errn @eneral'3)oftbi

reftor bitten, wenn eö thunlidh M't, meine Slnfrage ju bearj

Worten.

^röftbcnt: 2)er SunbeöbeboHmädhtiflte ®ener-

g)oftbireftor ©teplhan 'hat baö 2Bort.
'

Äöniglidi ^jreußiidher SSunbeöbeüoömädhtigter ®enerol'?)t-

bireftor <Sitep\fam glaube in ber Sage" ju fein, beme-

el)rten iperrn Slbgeorbneten für 33remen in ^ür?c 2luöfunft er

big Slngelegenheit p crtheilen. 3ch muß xunä(^ft baö SSein-

gen, bie 9ioute über ©alaiö au(!h für ben Sßerfebr üon 3)ed)-

lanb unb ©nglanb benu^t p fehen, alö ein ßoUfommen b'c^-

ttgteö anerfennen. (Sö ftnb auch wieber'holt ©dhritte gef(}en,

biefe fo wichtige 9floute, weil fie eben ben lürgeften ©eewe^ar«

ftellt, für ben ^oftüertehr p ejploitiren; eö ift babei abeiicht

?u ßcrgeffen, baß wir nur im 3:ranftt burdh jwei ®ebie*ta(^

ßalaiö fommen fönnten, nämlicft burdj baö Selgifdhe un>urdh

baö granjoftidhe, unb baß, fo lange bie biöherigen üolfirth-

fdhaftlicbett ®runbfä^e, ober eigentlich bie ni^t üolföwiriihaft.

lidhen ®runbfä^e über ben ^ofttranftt bei ^^rantteid) u:S5el-

gien galten, eö nidht möglidh war, eine entfpredhenbe 95eiJbung

auf biefem Sßege herjufteUen. 2)ic franpfifdhe ^oftüetltung

inöbefonbere hat in ber SSejie'hung ein fehr ftreng fi^ifdheö

©t)ftem aufrecht erhalten; fie hat an ben Srabitionen ' 6ol-

bertfchcn Seit auf bem p)oftgebift t>ollftänbig feftgebalK benn

ßolbert fagte einft ju einem ,®eneralpädhter ber ^oft -^amdö

würbe bie ^oft in granfreidh nodh üerpadhtet — iiS3ricfe

wären eine, nadh 9)liUionen jählenbe weiße §eerbe, bt^r üjel

ftlberne SBoHe liefere. Unb nadh biefem ^rinctp tf<emlich

nod) biö auf bie neueflen Seiten »erfahren. 3)ie %c baoon

ift bie gewefen, baß ber Siranftt ftdh nadh «nb nadh ^^^^ er»

heblid)e Btt^eige üon ben franjöfifdhen SSahnen unb ^i^outen

abgewenbet ^ät, unb eö fteht ?u erwarten, baß biefe (5rf*tng —
eine beftimmenbe (äinwirfung fönnen wir ja auf bie fsöftit^e

9iegicrung in Sepg auf biefeö Snternum nidht au'en —
eö "fteht aber gu erwarten, baß biefe ©rfahtung möc»erweife

ben (ärfolg hat, bei ben 23er^anblungen, bie gur ^uerung

ber ^oftßerträge fofort mit graniretdh wieber au'ommen

werben müffen, ben 2:ranrtt in einer 2öeife ?u erlei(fn, baß

eö möglid) Werben Wirb, ben GBeg über ©alaiö eben? 3« be-

nü^en. Sdh glaube, biefer ^)offnung um fo mehPfuSbrndt

geben ju fiJnnen, alö bie englifdhe S^egierung it^efer Be-

ziehung ein gleid)eö Snterrcffe mit ber bcutfdhen atfung hat

unb eö alfo möglidh fein wirb burd) bie einwiegen üon

beiben ©eiten her, biefe JRoute für ben SSerfehr'febar gu

mad)en. 35ie 9?egiernng h'itte f(^on üor bem 2lv'ud)c beö

^riegeö (Sinleitnngen getroffen, um überhaupt bfiiofttranflt-

SBefen üoUftänbig'in SBegfatt bringen gu fönnen; eiürbc bieö

nur auf bem 9öegc eineö uniüerfeHen Äongrev "i|t 3«'

ftimmung aller betheiligten ©taaten möglidh QWf te»"; eö
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en'd)ien aüä) nid^t «nerveic^bar, bie 3ui*"n»nung aller SC'

t^etligten ^erbeijul'ü^ren, njetl 5)eutic^lanl» bei biejcm ©i)ftcm

\a terjenige ©taat ijt, ber jo jicnüic^ bie meiftcn Dpfer bringen

lüürbe, feiner centraIgeograp{)i^^en Sage njcgen, rcäl)renb bic

SJZcbrjal)! ber anberen «Staaten ftd) babei mebr ober toeniger

im SScrtbeil befunben baben würben. SebenfaUö toürben beut«

jc^crfeitö bie Dpfer, bie bafür erforberlid) ftnb, gern getragen

»erben, um ber großen ©acbc nullen unb um bic beiliamen

ftd) >aran fnüpfenben i^'^ls^" W $>ebung beö SBeltuerfebrö jur

Geltung bringen. 3)te SBerfolgung biefcö ^laneä ift burcb

ben Ärieg aufgebalten. (5ö ift aber ni(bt auSgefcbloffen, bafe er

ffiieber aufgenommen »irb unb, idj glaube, auf bem einen unb
anberen Söege ttirb eö gelingen, baä 3'^^. »elcbeä ber ^err

Slbgeorbnete errei(^t gu feben ©ünfdjt unb roaö aucb unbebingt

im Sluge behalten »erben mu^, feiner S3er»irtlicbung entgegen

§u fa^^ren.

^räft^ent: 3^ frage, ob nod) baä SBort ?ur SRefolution

»erlangt »irb, — ob eine »Jtbftimmung über bie Sfiefolution

geforbert »irb, —

(»irb ßerneirit)

unb ertläre fie a\iä) in britter 35erat^ung für angenommen unb
bamit au^ biefe 3Rummer ber Sageöorbnung für erlebtgt.

3)ie Sufanimenftellung fann i<S) natürlicb erft mad^en

lafjen, »enn über ben § 50 befd)loffen »orben ift.

^df fomme p bem britten ©egenftanb ber Sagegorbnung:

^oTtfe^ung btt jtoeiten S&evat^unc^ &cS ©efei^»
tntXüuvf^, hetttfftnb tu ^n^abttpapievt mit
grämten, (auf ®runb bcä 33ericf)tg ber vierten Äom-
miffion in 9ir. 95 ber Srucffacben).

SBir ftnb in ber JDiöfuffton beö § 1.

2)er Slbgeorbnete 9leicbengperger (Dlpe) l^at baä 2Bort.

Stbgeorbneter 9{et^end^erger (Dlpe): 9Jieine iperren, eö

i(^eint mir »eber möglicb, nocb aucb notbttenbig gu fein, atle

bie einjielnen 9Infe4tungen, »eldbe bie Slegierunggporlage bier

gcftern erfabren ^at, f^ritt»eife ju »erfolgen. 5Racb meinem
i)afürbalten baben biefe 9lnfed)tungen im ^aufe felbft bereite

ben Öinbrud '^ercorgerufen, ba^ fte auf einem ^ocbft eigentbüm=
li^en, abnormen ©tanbpunfte beruben, — auf Slnfcbauungen
'^inftcbtlid) beö ftaatli^en 23erufeg gegenüber bem ©d^ulj ber

aügemeinen »irtbfd)aftltcben ^ntereffen, ber burcb bie gange
iDefonomie unferer ©efe^gebung »iberlegt »irb. $Die ^»erren,

»pelcbe m6) fo »telfacben SRi^tungen bin biefe SSorlage befämpft
^aben, baben übrigeng ibrerfeitä aucb bereitä Ttd) felbft am
ßntfdbiebenften »iberlegt, fo entfcbieben, »ic meineö ©racbtenä
e§ im Sntereffe ber 9{e_gterung§Dorlage faum gef(be:^en !ann.
68 ift bieg aucb n\6)t anberö moglicb ge»efen , »enn
man ftc^ ben )|»iefpältigen ©tanbpunft üergegcn»ärtigt, ben bie

®egner ber Sßorlage '^ier eingenommen ^aben. 5Diefelben C)erren
baben nad) ber einen ©eite beantragt, eg foHe ein 5Berbot ber
?)rämienanlei^en auggefprocben »erben (benn unter ©erbot »er-

laub man nämlid), »ie »ir eö audb tbun, bie 33ebingung ber

Sulaffung nur auf ®runb eincö aieidbggefe^eö).- (Sie baben
ibrcrfeitä ficb bamit einoerftanben erflärt, bap ?)räm{enanlei^en
in btefer SBeife »erboten »erben füllen, jebocb nur unter ber
SSebingung, ba^- audb bie ©taatölotterien generell aufgebobcn
»erben foUten, — eine S3ebingung, bie bereite »ieberbolt al§
aScrtoerfung ber Vorlage mit 5Red)t qualificirt »orben ift; unb
fie baben gweitenö in Slnträgen, bie ebenfo»o^l untergeicbnet
l>aben, geforbert, eö folle bie »eitere Sulaffung »on Prämien-
anleib^n freigegeben »erben, infofern bie Sluögaben ber ^rä-
mtenanleiben ftcb ben 33ebingungen ge»iBer 3Rormatiü»orfd^riften
füaen ircll'n. 3a meine ^mm, ift benn baä nid)t ber ^>anb'
greiflidjfte 5Btberfpru(b ? 3)ie erfte Sbeftß bebeutet bod) ganj
nnbebenfltcb bie Slnerfennung ber »ivtbfcbaftlid)en 25erberbltd)=
feit beä ßotteriefpielö überljau^jt unb inebefonbere beä ßot»
teriefpielö mit ^rämienloofen, benn anbernfatlö »irb man
bocb ntd)t bagu übergeben fonnen, baö Sßgrbot auögufprc«
4cn, »elcbcä in ber SSefdiränfung ber Sulaffung burcb ein
IRcicbögefe^ liegt. 2luf ber anberen «Seite »ollen b'iefelben ^ex-
ren alternati» ftcb bamit einoerftanben erflären, ba^ bie Sulaffung
«uf ©runb »on 9iormati»bebingungen erfolgen follte, — unb

»on biefen ^Rormatiöbebingungen felber fogt nun ba8 Slmen«
bement beö ^errn Slbgeorbncten Dr. SBolfffobn auf ber

letzten Seite ber 9Koti»e: eö fei allerbingö nicbt gu »erfen-

nen, ba^ folcbe 5Rorniatt»bebingungen nad) »ielen Seiten
umgangen »erben lönntcn, — ba| man immer anbere Sotn^en
finben »ürbe, mit benen man ßen Swecf ber ^tormatiobebin«

gungen, alfo ben S^tä beö ®efetjeö »ereiteln »ürbe, ©o
i'tcbt eö auf Seite 4 ber 9)loti»e felber gefi^rieben. 3^ bin

ber SDtcinung, ba^ man biei'auö ben ©d)iu^ jieben barf, ba9
in ber Xljat biefe aucb beiberfeittgcn Slnträge nid)tö finb, alö

eine „anbere %oxm ber Sßcreitelung" beö ©efe^eö, unb
j»ar eine 35ereitelung, bie man nid^t bireft auöfprei^en wiH,
unb j»ar, »ic mir fdjeint, auö fe'^r guten (ärünben. %nv miä)

ift n(^mlicb immer ber bebeutfamfte, id) tonnte beinatje fagen
ber entfcbeibenbe ©tanbpuntt jur Seurtbeilung biefeö ®efei^c3

'

bic Stbatfacbe, ba^ bie 3nttiatt»e gu ber SSorlage nicbt »on ben
S3unbeöregierungen, fonbern »on ber prcu^ifc^en unb beutfdben

SSolföoertretung auögegangen ift; guerft »on ben preu^ifd^en

Kammern, unb g»ar niäjt bloö, »ie ber §err Slbgeorbnete

Dr. fiamej) mit einem ge»iffen ©eitenblitfe auf ben politifcben

Stanb:punft beö ^errcnljaufcö gemeint I)at, »om ^errent)aufe,

fonbern aucb »om ^jreu^ifcben Slbgeorbnetenbaufe. 3^ foßtc

nun gerabe meinen, ba|, »enn biefe beiben Äörperfcbaften ein«

mal in einer beftimmten grage bcnfelben Strang giel)en, ba^
baö ein bo^)t)elteö ®e»icbt für bie innere 5Bercd)tigung unb
2öa^rl)eit unb 9Zotl}»enbigfcit beö betreffenben Stanbpunfteö
abgeben müffe. Unb g»eitenö ift ber 51nfto§ gu biefer SSorlage

im »origen ^a.l)xz burcb Steicbötag felber gegeben »orben,

alfo abermalö burdb eine anbere, auf einem anberen 3Bablfi)ftem

berubenbe 3ftcpräfentation beö 93olfeö. 3db glaube, ba| biefe

brei 2:batfa(^en 33e»eiö genug bafür ftnb, ba^ »ir l^ier »irflidb

einem Uebel gegenüberfteben, baö alö fol^cö »on bem gangen

£anbe tief cmpfunben »irb, — einem Uebel, bem gegenüber

baö laisser aller, fei eö bireft ober fei eö inbireft gur Geltung
gebradbt, nic^t »ctterl^in aufrecbt erl)alten »erben barf.

3«^ bin ja aucb meineö Sljcilö »ollftänbig bamit einüer«

ftanben, ba^ ber ©runbgebanfe, ber Sluögangöpunft für febc

©efe^gebung baö ^rincip ber freien Bewegung, ber freien fönt»

»idelung ber Gräfte fein niu^; allein ni^t niinber »a'^r ift eö,

ba^ biefe ©efe^gebung immerbar aud) ben 9tegulator für

alle biefe 33e»egungö!räfte im 3ntereffe beö ©efammtintereffeö

abgeben mu^, unb id) bin namentltcb ber SReinung, ba^ biefe

(Stn»irfung ber ®efe$gcbung nol'^»enbig ba eintreten mu^, »o
alle 93erbältniffe ba'^in brängen, einem eingclnen ^^altor beö

©efeUfcbaftölebenö ein fünftlid^eö Ueberge»id)t über alle anberen

3ntereffen gu geben. Unb, meine Herren, biefeö Uebergc»i^t

ift nirgenb»o ünb auf feinem ®ebiet beö »irl^fcbaftlicben Sebenä

ein fo eminenteö, ein fo un»erfennbareö, alö eö für bie Äapital»

mad)t beftel)t, bie in ben legten 3abr8^^nten gelernt l)at, ftcb

burcb ^ie ^)ebel ber (Sentralifation unb ber Slffociation eine gang

untoiberfteblid)e Uebermac^t über baö fleine Kapital gu »er»

f^affen. 3)iefe Ucbermacbt ift aber breifacb gro|, »enn biefer

^apitalbeft^ gugleicb in ber Sage ift, ftcb beö. ^eigmittelö ber

®e»innfud)t ol)ne 3lrbeit, alfo ber «Spietleibenfcbaft gu bebienen,

unb »enn baö ^^ublifum guglei^ über bie Dpfer getäufd)t

»irb, bie für bie 33efriebigung biefer SpicHeibenfcbaft gebracbt.

»erben raüffen.

Sluf biefem 3Bege, »ie er lange ^eit bereitö praftigirt »or-

ben, ift eö bann unglaubltdb leicbt, ftdb eine neue misera con-
tribuens plebs gu fcbaffen,. bie nid)t einmal abnt, ba^ fte ber

betrogene Sbeü ift- 3n granfreidb, l»o biefeö «Stjftem bereitö

bie »eitefte 9Serbreitung gefunben unb bie tieffte 2)emoralifation

'^erbeigefül^rt, ^at man biefen 3;l)atfacben gegenüber fogar auö
ber innern tiefern Uebergeugung beö äJolfeö ein neueö ©prücb*
»ort gemacbt : „11 est dupe comme un actionaire," feineö»egö

alö üb bie {^rangofen glaubten, baö ^ublifam fei bumm, —
nein eö ift bieö nur bie S3er»irtlidbung beö pft^dbologifdben Sa|^e8,

ba^ Seibenfcbaft blinb unb bumm maä)t gegenüber bem Dbiefte

ber 2eibenf(baft
;
ba§ aber bie ßeibenfcbaften auf biefem ©ebiete

auf baö aÜeräu^erfte efploitirt »erben, baö ift [a fein ©ebeim«
nifj. ®ö ift alfo, »ie id) anbeutete, in ben legten 3a^rge^ntcn

»orgugö»eife baö ^ri»tlegtum »on ^ariö gciuefen, biefe 21rt

ber Sluöbeutung beö fleinen Äapitalö burdb baö große in ©cene
gu fe^en, allein, meine Herren, »ir bürfen nidbt bie Slugen ba«

»Ol gufd)lie6en, ba^ aud) ber gutmütbige 35eutfdbe nacb biefer

Seite bin ft^ gelcl)rig er»iefcn, uttb biefeö Uebel audb »ielfadb

nac^ 3)eutf^lanb impoitirt :^at. SlHerbingö ben ©iegeöpreiö
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auf biejem (äeBiete f^at bie SBiener SSörje baüon getragen, bte-

jcnific 93crje, an ber biefeö 93örjenfptel einem lüaljren Äultuä

getoörben ift, bcm ^o6) unb 3fitebrtg, Slrm unb ^Rdä} nacfcjag'

ten, toie üon einem wahren ©t. Sjeitätanj^ ergriffen, ber bte

totrf^jcftaftlicfte Serflörung in bie toeiteftcn Greife l)incingebractit

\)at. 9lbcr auc& unfer beutfd^er Äapitalmcirft ift feineöwegö un-

berüt)rt geblieben von biefen fc^äbUd^en ©tnflüffen, unb ic^ fann
bte Ueber^euguug nur auf baö lautefte auöfpredien, bafe bie

2ßaffe bcö ©trafgeje^eö I)ier enblic!^ interijenircn mu^, ba [xä)

anä) bei unö anberc 9iü(ffreuten , bie ßiclfaci^ olö auöreic^enb

erad^tet toerbcn lonnten unb nioci^ten, al8 ein überaunbener

©tanbpunft erliefen ^aben.

35er ^err Slbgeorbnete ©onnemann I)at freilid^ gejagt, toenn

aud^ bte öon mir angcbcutetcu Uebel nidit gu üerfennen unb
beftreiten lüären, bann mü^te man bcd) I)Dffen unb ver-

trauen, ba^ burd^ bie itjac^fenbc S3ilbung beä 33oIfe6 auc^

biefer Uebelftanb befeitigt toerben tonne. bin nun ganj

bamit eintierftanben, ba^ \\id)t auf ^jollj^eiltctjem unb ftrafred^t«

Ii(^em Sege biefe ©c^äben beö Sßdfe^i ntebergcl)alten itjerben

liJnnen, fonbern bloä üon innen l^erauö, allein ic^ unb l^offent«

Itd) ber SReic&Stag, foiüie baö bcutfc^e 33olf lä^t fid) mit einem

2Bc(S^fcl auf baö fünftige taufenbiäl)rige 3ftetc^ nid)t abftnbcn. ©o
lange bie 9)fJenfcften jo mcnfAlicJ^ ft'nb, hjie l)eutc, bin id) ber

SJleinung, ba^ mir von ber SBaffe beö ©trafgcfel^eä crnftUc^cn

®ebraudö mad^en muffen. für meinen St^eil freue mic^

nun, im SlQgemeinen fonftatiren p fonncn, ba^ auc^ fämmt«
lidje ®egner ber 33orlagc principell benfelben ©tanbpunJt ein"

gencnimen I}aben, ba^ aud) fte bie 2Iuöbeutung ber ©pteUeiben«

"fd^aft unb bie ®efä^rlid)feit ber Släufd^ung, bie in 23ejug auf
bie ^r(Smicnanlei]^en bamit Derbunbcn ift, anerfannt I)aben;

allein bte ®cgner giel)en meines (Srac^teng uic^t bie nal)e Hegen'

ben ^onnuftoncn barauS. 2Benn biefe Herren ^Rormaticbcbtn«

gungen l^inftellen, bie fünftig erfüllt n>erben müffen, um p ber-

artigen ^apierauägaben beredjtigt ju fein, bann t)abc t^ bereitö

auf ©eite 4 beö 2!i5Dlfffol)njd)en 2lmenbemcntö l)ingfhjiefen, in«

bem bort bie redjte Dualtftfation für biefe 5Rormattobebingun'

gen an bte §anb gegeben ift. SlHein, meine Herren, icft glaube,

gang abgcfefjen baüon, fann man ftc^ leidbt bafon überzeugen,

ba^ bie SluffteUung üon foldljen .3SormatlDbebingungcu tecber

genügen, noc^ üoHfommen »irffam fein fann. 25urc^ Sluf-

ftellung L^on 5RormatiDbebingungen fann ja aOerbingä bie ipbbe

beö ©ipielö unb bte ©röfee ber mit bem ©piel ucrbunbenen

3:äufc^ungen abgeminberttoerben, allein getäufd)t unb gefpieltfoH unb
wirb babet immer nod^ »erben, auc^ mit biefen D^ormattebebingun»

gen. 3d) bin aber ber SKeinung, bafe baö innerhalb unfereö

©efellfdjaftöguftanbeö nic^t bie 3uftimmung beö 3{eid)ötageö

finben fann. SBenn unfere ©trafgefe^e mit oiel ftärfeien ©tra«

fen, alö I)ier »orgefd^lagcn ftnb, gegen baö ganj genjöfinlid^e

^agarbff>iel biö gu bem fef)r l}annlofen ^ümmclblättdben l^inab

»orge_^en, bann fönnen toix eö nicbt ^ulaffen, ba^ baö Prämien-
lotteriefpicl in einem fo großen 9Jla§ftabe, nad^ ben ^'tormatiü'

bebingungen ja mit taufenbfac^em ©etuinn, ungefä^rbet Weiter

getrieben »erben fönne.

(Sö ift \a ttjabr, bafe ein Unterfd^ieb befielet jtüifc^en bem
eigentlichen Öottericf^iiel unb bem I)ier in 9tebe ftei^enbcn ^rä*
mien-Sotteriefpiel, nämltd) ber Unterfd)ieb, baft man p J^em

le^teren nid^t jngelaffen wirb, Wenn man bloö ben ßotterieein«

fa^ mac^t, fonbern ba^ man aud) aufierbcm ein getetffeö .^a:|)ital

p einem niebrigen Sin^tu^ ^ergeben mu^. 3a, meine Herren,

c8 ift aber bod) eine gang fonberbare fömpfe^lung für biefe le^'

tcre 5lrt beö ©pieleö, bajj man nur ^Denjenigen julii^t, ber

au§erbem, ba| er fleh ber ®efal)r ber ©d^äbtidifeit, ber Un«
iüirtl)f($aftlid)feit beö ©pielö auöfc^t, aud) nod) jctn Kapital ju

einem niebrigen Sinf'fuB ßauernb rccggicbt, — in meinen Singen

fe^r fonberbar. SlUein ber &m ^räftbent beö 33unbeöfangler«

Slmtcö Ijat aud^ bereitö tt)atfäd5Ud^ unö in ©rinncrung gebracht,

toaö für ©orten von ^rämicnanleil)en cö benn giebt, imb Wie

ljo6) bie ©c^ranfe unb ber Untcrfdjicb ift, ber in jener SS^at«

fad)e beftebt; ber ^err ©taatöminiftcr 2)clbvüdt l)at unö gefagt,

ba^ ^römienanlcil^en auögegcben werben flnb biö gu 2lppoiiitö

von nur Dier 2;i)alcrn. ?Run, meine Herren, waö baö für eine

gro^e ©d}ranfe ber ©piclleibenfd)"!ft fein foll, baf) wir cö l)ier

mit etwaö gang 9lnberem, alö mit einem ßotteriejpiel gu tf)un

l^ätten, baö Dermag t^ nid)t eingufel)en. 2ßenn fobann ber

weitere Slntrag aud) befeitigt ift, ba^ mit biefem ®efctjc gu-

gleich bie ©taatölottertcn abgefd^afft werben fotlen, bann gerfällt

bamit bod) nod) ni^t baö 9Jiotii\ weld)cS iit ber ^)inücrwcifung

ber ®egner auf ben Beftanb ber ©taatölottericn gur Sled^tfertt«

gung beö beftel)enben Suftanbeö in ben ^^rSmienangelegen'heiteu

üorgetragen werben ift, unb id) erlaube mir alfo, barauf nod^

gurüdgufommcn.
3d) bin ber SCReinung, bafj bie S3egugnal)me auf ben Se«

ftanb ber ©taatölotterien gur 2lufred)terl)altung ber ^^rämienan«
leil^en burdbauö üerfehtt ift. 3)iefe ©taatölotterien berul)en

Wefentlid) auf ber 23orauöfe^nng, ba^ eine ©pielletbenfd)aft, ja

ein ©pielbebürfiti^ in weit verbreiteten Greifen beftcl)t, weldseö

SBefriebigung fnd)en unb finben wirb, mi3ge ein ©trafgcfefe be-

fielen ober nid^t. 3)ie äJorauöfe^ung ift alfo: cö Wirb gefpielt

Werben, unb weil man eö nidbt abfolut oer^inbern fann, fo er»

adhtet bie ®efellfdboft eö unter Umftänben für gered)tfertigt,

ofpciel biefe ©^sielleiticnfchaft in bie ^anb gu ne'^men, um fie

wenigftenö für bie ®efammtl)eit auögubeuten unb gwar in

mäßigerer 3Beife, alö bieö bann gefchel)eu wirb, wenn biefe Sotte-

rien in ben ^änben ber ®rD|matobore ber ©örfe ober ber affo-

ciirten Äapitaliften ftcb btfinbcn. 3)iefeö ©tjftem würbe freilidh

unbebingt gu nerwerfen fein, unb bie ®eguer bcffelbcn fönnten

bered^tigterrocife it)re 3uftimmung gu bcm einen an bie S3e-

bingung ber 2lbfd?affung beö anbern fnüpfen, wenn man be-

haupten wollte, bafj baö ßotteriefpiel etwaö abfolut ©d)lechtcö,

etwaö llnmoralifd)eö, etwaö ben a^edhtöprincipiet; 3uft)tbcrlaufen-

beö wäre. 2)aö bel)aupten bie Herren inbeffen felber ni(^t, unb

ich vermag eö auc^ nidbt anguerrcnnen. fet)c in allen

©pielen nidht etwaö abfolut 3i"nioraltfd)eö, fonbern bloö etwaö

©ittcn= unb SSermögengefälhfbcnbeö; aüein gu fagen, bafj an

unb für ft(fi baö ©piel redjtlidh ober flttlich unerlaubt fei,

baö fann meineö (ärad)tenö, ja eö ift biö heran in ben ftrcng-

ften SRoralboftrincn meineö 2Biffen8 nid)t aufgeftellt worben.

3d) bin alfo ber 9Keinung, ba9 i)ie Herren jcbenfaHö nidjt fon=

fequent ftnb, wenn fte ihre 3uftininiu"fl pr Jßefeitigung ber

Prämienanleihen binben an i>ie Sebiitgung, ba^ oud) bte

©taatölotterien abgefd)afft werben. SKan erfennt ja mit ber

^orberung felbft bie wirthfd)aftlid)c ©d)äblid)feit beö beiberfei-

tigen ©pieleö an. 3ft eö benn aber eine Äonfequeng, bie Sluf-

hebung ber einen ©d)äblid)feit abgulel)nen, wenn man fidh felbft

fagt unb Wenn man eö Vom Stifc^e ber SSunbeöregterung hört,

baf3 bie gweite ^Jorberung nid)t gewäl)rt werben wirb? 3" ijer

^ommiffton ift eö bireft gefagt werben
;
geftern ift cö nid)t mit

btefcr JBeftimmtheit \)in auögcfproc^en werben, idh erfenne alfo

an, ha'Q ein (äegner an biefer Hoffnung vielleicht noch fefthal=

ten fann, fo lange bie [Regierungen fdjweigen unb nicht erflä-

ren, ba^ bie 2lnnal)me eincö berartigen Slntrageö ein^inberni^

für bie Qlnna'hme ber SSorlage felber fein würbe.

3d) für mein fattn l)ierauö nur ben ©chlu^ gießen,

bafj ber ®efetjentwurf wohl angenommen werben foll unb muß.

SlUein ich muf3 freiließ ^ingufügen, bafe bte blo^e 2InnaI)me ber

a^cgierungövorlage ober beö Üommiffienöantrageö in meinen

Singen ein verhältnifemä^tg fe^r illuforifd)cö ^^aftum fein würbe,

unb bafe ber ©ntrourf bte gerügten wirthfd)aftlid)en ©d)äölidh-

feiten nur in einem äRintnialmaf3e befeitigt, wenn ber § 3 ber

Siegierungövorlage beftehen bleibt. 3)cr ©^u^, ber hiermit

allen bereitö auögegebenen, fowehl inlänbifd)cn alö auölänbifchen,

?)rämienpapteren gewährt ift, fd)eint mir fdhlec^tcrbingö nid)t

gereditfertigt gu fein; er begrünbet ja, wie bereitö l^iet l)ervor-

gehoben ift, ein thatfäd)lid)eö Privilegium, ein ^CRonopol für bie

bereitö auögegebenen, gro^cnthcilö fehr fd)led)tcn, fehr mangel-

haft funtiiten Prämienanleihen unb fchü^t biefelben gegen jebe

Äenturreng, bie fünftig beffer gu funbircnbe Prämienanleihen

ibnen machen fi3nnten. 3a, meine Herren, im „Slftionär" l)abe

id) in biefen letzten 2:agen bie 5J:hatfad)e aufgeführt gcfehen,

ba^ bereitö baö blo^e 3nauöfi^tftellen einer feldjen bevorgng-

ten ©tellnng, eineö fold)en Privilegiumö, eine crl)eblid)e ^?our^-

erl)öl)ung für bie je^t im Umlauf befinblid)en prämienpapierc

gur ^olge gehabt l)at. ^nn, meine Herren, id) fann nicht bie

§anb bagtt bieten, ba^ biefen, 700 iüJillionen %l)akx Kapital

betragcnben, int Sßcifehr bcftnblid)en Prämienpapieren btefcö

Privilegium auf ®eneratioiien i)in gewäl)rt ivcrbe. 3d)

bin ber 3Keinung, baf), wenn man überl)aupt etwaö thun

ivill, man cö bann aud) red)t unb grünblid) thun foU. 3ch

bebaure inöbefonbere aud)
,

ba^ bie ÄommifPen ,
burdh

eine gewiffe Äenfcqneng geleitet, bagu übergegangen ift, baö

aSergeid)ni9, weld)i'ö ber SSorlage bciliegt, gu ftrcid)en unb ftd)

mit bcm princip, mit ber SDeflnition, waö Prämienanleihen

feien, gu begnügen. 3d) bebauere eö beöl)alb, weil gu meiner

großen 33efriebigung id) belel)rt worben bin, bafj in biefem 81
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9lummcrn ent^altenbcn Serjetd)ni§ eine ganj I)üt>td^e 5Rei^e

ton bcfte^enbeii ^ramienanlctljen, jet abftcfetltd) auögelaffen,

ki üerciejTeii tocxim unb unter btcjen jed)§ natncntli^

fterporgebobenen -^"Tämicnanlei^en , bte nicfet im Sßerjcidjntjg

ftefjcn, figurirt benn aud) ble ^öd)ft berüdjttgte SBarletta.^rd-

mienanicitje, — eine 21nletf)e, beren pcrjönUc^e aSetannt^cfeaft iäj

imv iiicf)t gemadit fiabc, i?on ber id) aber gclefen, ba^ ^'''ä

non plu3 lütra alteä gcbcntbarcn ©d)trinbelö in bem 9Jiafee

überfteige, bafe eö eine 3lnletl)c |ei, von ber fein SRenjcö jagen

lönne, ob itnb irann iemalö ein Sljalcr in baö ^ublifum gu«

rüdfüe^en jcUe unb »erbe. 2Bcnn man alio bicjeö aSerjet^niß

fallen lä|t, bann n?üvbe leiber auc^ bieje ©artetta-Slnlei^e baö«

{clbe 9iec^t ^aben, roie alle bie anbeten, bte in bem aSerjeic^niffe

figuriren.

bin alfo ber SJietnung, baß menn man etttaö t^un tetll,

man einen (Stritt tociter ju ge^en l)at unb bafe nun bie SBal)!

beftebt: i'oU man, »ie ber Slbgeorbnete ©cbulje eS beantragt,

ein abjduteä SSerbot geaenüber ber (StrJulatton biejer ?)apieie

nad) Slblauf fon gwei S'^t)»^"! auöipred^en, ober joU man baä

giequifit ber Slbftempelung [teilen, einer Slbftempclung in einer

fürjeren grift, l'o baß bie in jener ^ri[t pr 2lb[tempelung ntd)t

Dorgelegten fünftig feine ßirfulation in 3)eutid)lanb mel)r l^abcn

joHen. 3d) für meinen 3;f)eil »erbe gern tüv i'ie e^i^e Sllter-

natire ftimmen, aenn bie Sunbeärcgierungen fte acccpttren; bie

jroeite i'djeint mir aber auc^ augreid>enbe aSort^^eile ju bieten

unb baö ©eje^, wenn eg \o p ©tanöe fommt, immerhin alö

ein ]i\jx frud^tbarcö anerfennen ?u laffen. föä wirb aber biefen

bctbcn ^orberungen gegenüber ein wejcntli(^er ©inwanb gemadjt,

nämlid) ber, e» entf|ielten bieje gorberungen einen (äingriff

in wohlerworbene §)riDatre^te, Re (teilten eine JRec^täüerle^ung

bar. 3a, meine Herren, wenn bal ber «^all Wäre, bann würbe

auch leinen Slugenbüd zweifelhaft fein, bagegen ju ßotiren;

allein i^ lann in ber %i)at nach feiner Seite hin anerfennen,

baB hiet 1^01^ ""ff aSerle^ung ßon g)rißatre(hten bie 3fiebe fein

fann. 25ergegenwärtigen wir unä bod) Porerft, Wie eä \a auch

in ben SCRotiDcn ber 0icgierungöporlage angegeben ift, baß auf

anbeten Sorfen, auf ber g)arifer g. 33. überhaupt frembe Rapiere

jur börfenmäßigen 9ictirung unb Girlulation gar nid)t ^ugclaffen

werben, wenn ni^t rcrher eine redjt anfehnliche ©taatöabgabe

befahlt ift. 9?un, meine ^erren, Don ber $öhe biefer «Staatö»

abgäbe, bie ja benn boch ein fafultatioer S3egriff ift, läf?t man

eö abhangig fein, ob überhaupt folche 9)apiere an ber fran^ö-

ftfd)en aSörfc notitt unb jugelaffen werben. Slllein wie ift eä

benn bei unS in 2)eutfd)lanb? Bei ung in Seutjdilanb ift eö

thatfädglichcr Suftanb, baß fein einjigeg Rapier einen 3fiechtö'

anfpruch auf borfenmäßige (Sirfulation befi^t unb auöübt. 6ö
ij* bei unä thatfädjli^ fo, ba§ bie 3ulaffung unb 5Rotirung aller

einjelnen Rapiere letiglid) ton bem ©utbefint'en ber 28i3tfe felbft

abhängt. fDie Sorfe'unb iht 5iath fragt ftch einfach: ift cä

angem'cffen, bicfeö unb feneö ?)apter gur öffentlichen ?iotirung

jujulaffen? ginbet fte, ^a^ bte grage gu Derneinen ift, nun

bann ift bie ffiörfencirfulation Derfchloffen, unb ich habe niemals

aehött, ba^ 3^^^"^^ wegen (äingrip in ^riDatred)te, wegen

9ted)töDerle^ung ftd) an bte 33örfe hätte 'i^alten wollen, hätte

halten fönnen. " benft ?iiemanb baran, eS geht gegen bie

Statur ber 2)inge. Unb nun frage id), wie foll benn baö, Waö
bte aSörfen allenthalben felbft thiin nach eigenem ©utbefinben,

unerlaubt unb wie foll eö ein (äiitgriff in ^riDatred)te fein,

wenn baä bte beutfche 3ieid)ggefe^gebung thut? S^hut fte t'«"«

tamit etwag 2lnbereö, alä baß fte baö ^außrecht übt, ba^ fte

ben fremcen ©inbringlingen, bie feinen yte^töanfpruch auf ben

SSörfenoerfehr in unferetn Sßaterlanbe l)abexi, einfach Wieber bte

Zijüv weift?

3n ber Äommiffton ift auch baö gweite (Stiftern ber 5lb»

ftempelung ni(^t jur 2lnnai)me gefommen, allein luefentlich auä

bem ©runbe, weil man glaubte, baoon ausgehen p muffen,

baB bie (ärforberung foldjer Slbftempelungen wirffam nur bann

fein würbe, wenn man mit ber Stbftempelung bie ßeiftung etneö

SCRanifeftationäeibee ocrbänbe. 3)iefe ^orberung unb Seiftung

bee ÜJianifeftationöeibeß hielt man aber auä Dielen unb ganj

gewiß fehr jiutreffenben ®rünben für bebenfli(^, unb barum ift

ber Sttntrag gu gefommen. 3ch jwifchenjettlich Don

biefer Slnjdiauung prüdgefommen, ich hiibe mid) befehren laffen

burch bie SJlittheilungcn Don ©a(^Derftänbigen , benen id) Ur-

fadie hibe, ©lauben unb SBertrauen ^u f(henfen. 3d) glaube

feitbem ber Uebergeugung mid) anfchließen ju müffen, ba| bie

Swbetung ber 5lbftempelung auch ohne einen SJlanifeftationäeib
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einen redht wirffamen ßrfolg haben werbe. Wenn man nur ba»

mit eine gewiffe, eine ganj mäßige Slbgabe Detbinbet, eine 2lb«

gäbe, wie fie in bem eintrage Don 33lancfenburg unb ©enoffen

mit 5 unb 10 ©ilbergrofchcn in Slntrng gebracht ift.

2)aä, meine ich, ftnb ©tanbpunfte, bie ben 23orwurf ber

aSerlc^ung Don ^rioatrechten Don Dornherein Don ftch jutücf-

weifen, ganj abgefehen baüon, ba^, wie id) glaube, wenigftenö

nod) aiif lange 3«it hin burd) btcfe Slbftempelung, bur^ bie

Sahlung Don 5 ober 10 (SilbergrDfd)en ben betreffenben ^^apie«

ren eine weit größere (Sourßerhöhung erwachjen wirb, alö ber

aSermogenSoerluft, ben fte burd) bie Slbgabe erleiben. (So, meine

t^, fönnte unb müfete man bie S'^age bchanbeln, unb eö fönnte

bem äleid&Stage ober einem einjelnen ätbftimmenben wahrlich

nicht ber SSorwurf entgegengehalten werben, baö tttan ftch \)kx

irgenbwie burch ein DieUeid)t in irgenb einem Greife Dorhanbe«

neä Dbium gegen bie SSorfe habe leiten Inffen. SEReine Herren,

nein, bie 23i3rfe, ber centraliftrte (äelbntarft, ift nid^t nur eine

5Rü$Uch!eit, fonbern eine Sfiothwenbigfeit erften Siangeä, allein

biefe SiJrfe gegen 23erirrungen auf ihrem eigenen ©ebiete ftcher

in fteüen, baö ift eine ber siittributionen ber ®efe^gebung, bie

minbeftenö nid)tö ?$etnbfeltgeö an ftch h>iBen- SBitl man bagegen

nid)t baju übergehen, entweber ein SSerbot, wie eö ber Slbge«

orbnete ©d)ulje, ober eine Slbftentpelung, wie eö ber Slbgeorb-

nete Don S3landenburg beantragt h<^t, %\x Dotiren, fo fann ich

nid)t bie ÜReinung unterbrüden, ba^ man ftd) baburch hier auf

ben ©tanbpunft ber übelbeleumbeten SSärenpolitif ftetlt, bte ben

Sären wafchen Witt, ohne ihn na§ ju machen. 3<J) glaube,

ba^ mit folcher Halbheit nur gefihabet unb nichtö genügt wirb,

unb i^ bin ber 9Äetitung, ba^ bie ftrengere f^orin angenommen
Werben mu^.

^täiibmti 3)er Stbgeorbnete Dr. Don S^au^ hat baS

Sßort.

Slbgeorbneter Dr. t>on <Sdtau^: SJieine Herren, bejüg«

li(^ ber aSehanbtung ber Dorliegenben Einträge ftehe i(^, waö
baö legiölatorifd)e ^rincip betrifft, auf bem ©tanbpunfte, ben

unö geftern ein fehr geehrter SRebner Don biefer ©eite (ber

rcd)ten), ber iperr Slbgeorbnete Don SStandenburg, alö ben ri^«

ttgen bezeichnet hat. ©r fagte, eö müffe bei ber 35ehanblung

beö ganzen ®efe^eö weifeö 5!Ka| gehalten werbe, unb auö«

gehcnb Don biefem ©a^e bewieö er, ober fuchte er p beweifen,

bafe weifeö 9Jla^ ni(^t gehalten werbe, wenn Derlangt werbe,

ba^ nach unferem Slntrnge bte Sotterien abgefdhafft werben. 3th
glaube, ba^ ber ©a^, ber für bie erwähnte ^rage geftern galt,

auch füi: bie heute ber S3erathung unterfteltten fragen ma^«
gebenb fein bürfte. 3" »^er Slichtung, waö heute al§ baö weife

SKa^ p erachten fei, liegt wahrfcheinlich ber ^unft, in bem ich

wieber mit bem geehrten Ofiebner Don geftern nicht ganj einDer-

ftanben biit. 3d) habe erhebliche Sebenfen gegen bie Derfchie«

benen Einträge, (äö fd)eint mir bei ©rlaffung eineö tief ein«

greifenben ©efetjeö — unb ein folcheö ift wohl baö Dorliegenbe —
Dann bie ®efahr ber Uebereilung p beftehen, wenn bie (Sr«

laffung eineö fotd)en ©efe^eö nidjt alö ein SBunf(^ ber Station

in irgenb einer SBeifc ftd^ auögefpro^en hat.

©in weitereö SSebenfen fd)eint mir auch barin p ruhen,

ba^ bie ®efd)i(^te ber fraglichen SSorlage, bie pnächft ihten

Sluögangöpunft auö einem ganj fpecietten 33organg genommen
hat, ber, glaube id), ben beutfchen JReichötag burcbauö nid^t be-

rührt, — ganj gewt^ nicht alö 33eweiö bafür betrachtet werben
fann, ba^ ein IBebürfni^ in ber Station ftch» P erfennen ge-

geben habe, gegen Die ^rämienpapierc mit 0rohibitiDbeftim«

mungen Dorpgehen. —
"5Rodh ein britteö SBcbenfen! föö ift immer eine auffaltenbe

ßrfd^einung, wenn in politifd)cn ^örperf($aften bie äu^erjtc

9ted)tc unb bie äu^erfte 2infe ftch in einer gewiffen Ueberein-

ftimmung befinbcn. ©0 oft eine foli^e ©rfi^etnung eiittritt,

liegt, glaube ich, irgenb eine Sered^tigung ju ber 2lnnahme üor,

ba| entweber p ibeal ober p rabifal Derfahren werbe, uitb eö

lohnt ftch in einem fold)en ^Jalle immer ber SKühe, nad) ben

®rünben p forfd)en, warum benn eine fold)e Uebereinftimmung

befteht. 3n bem Dorliegenben ^^alle, glaube i^, liegt ber

©runb biefer feltcnen Uebereinftimmung audh jiemltd^ nahe. —
ßö giebt eine gewiffe Senbenj, auf bie SSolfönioral in einer

SBeife hinparbetten, bie, fo fchön fte ftingt, in ftd) felbft pr eitt-

fd)iebenften Unfreiheit führt, öö ift möglidh, i»afe man bei ber

3)urdhführung gewiffer (äinrichtungen auf einem eingebilbeten
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ßbcr tDtrf(td& liberalen SBege toterer gu jenen 9lc|ultatcn fommt,
fcie man frü'^er auf bem Söege fret^citltc^ev IBeftrcbungen auö«

jurotten ftc^ Bemühte. glaube, ba| in bem Borliegenbcn

%aü^ eine gewiffe SSegeifterung für ben an fid^ riditigen ©a^,
bie fiotterie fei unmoralifd) unb müffc ausgerottet »üerben,

bagu fü^rt, bafe ßon »armen SSolIöfreunben mit ber falfdjen

SSorftellung , in ben ^rämienanlciljen fei ber 6l)ara!ter ber

fiotterie nic^t minber auägebilbet, »ie in ben früher abgefd)afften

fiotterien, bag ^rinctp beö freien 3Ser!e^rg üerlaffen unb bamit

in getti^ nid^t freifinnigen SRagregeln 3urü(fgelel)rt »irb.

2) ie anbere ©eite, meine Herren, befinbet ft^, glaube ic^,

in einem faJtijc^en 3rrtl)um. 35a^ Don biefer «Seite für bie

2lbfd)affung ber ^rämicnanleiben gehjirft wirb, berul)t nad)

meiner 9Jleinung in folgenber Släufdjung. 5I)ie Sanbn;irtt)fd)aft

ift unjufrieben bamit, ba^ nad) i[)rer 9)leinung gemiffe (Sinric^-

tungen, ttelc^e bem ©elbmarft bie Kapitalien ^uftromcn ma(i^ett,

i'^r einen gewiffen Äa:pital^juftu9, beffen fie fel)r bcbürftig fei,

entjogen l)abcn. (5ö giebt ©oldje, bie glauben, baf), luaS ber

fiaubttirf^ über 33iangel an Ärebit ju beflagen Ijabe, in benicntgcn

Einrichtungen berul)e, »elc^e mit bem ®efammtbegriff ber S5örfc

bejeid)nct gu npeiben ^Jflegen. IBcibe2lnfd)auungen ftnb falf(^, ioenn
— fottjeit bie erfte 9flid)tung in grage ftef)t — tiadigewiefcn »erben

fann, ba§ ft^ Bom moralifc^en ®efic^t6punfte auö bie 9prämienan«

leil)en fe^r weit üonbenSotterien unterftreiben, unbfoweit bie jtüeit^

erttjäljnte SInfdjauung fraglid) ift, »enn nadjgemicfcn »erben

lann, ba^ cntroeber bie ßanbteirt^fd^aft genug" Ärebit geniest,

ober einen 2:f)eil i^ree Krebitä fold^en (Einrichtungen »erbanft,

»eld^e it)r alä bie ®runbqueUe beä Ucbelg, auä "n;cld)em aud)

bie „Prämienanleihen" entfpringen, erfcheinen. — ßotterie! —
@ä ift unö gcftcrn üon bem I)oi)en «Stanbpunlte auö, »on

»elcJhem ber ^err Referent ?u bem ^aufe fprid}t, gefagt morben,

eö fei Bieüeicht j»eifelhaft, ob bie Untcrgeidjner beö gcftrigen

Slntrageö eä mit ber Stbfc^affung ber ßotterie fo fe^r ernft meinten.

5Run, meine Herren, barüber fönnen ©ie ftch beruhigen: bie-

jenigen teenigftenö, bie auß meinem Sanbe fonunen unb bort

politifch tl)ätig gemefcn ftnb, haben eö »ahrlid^ an Slrbeit unb
an heiler Slrbeit bafür nidht fehlen laffen, ba^ bort bie Sah'en«
lotterie abgefchafft »orben ift. Slüein ©ie »erben pgeben, ba^

biejenigen, bie einen Sthcil ihrer politifchcn S^hatigfeit auf SBe«

fcitigung biefeö SKifeftanbcö »er»anbt h^ben, bann aadc), »enn
fte in anberer 3f{id)tnng nicht mit ben Slbolitioniften einüerftanben

ftnb, baö SSertrauen uerbienen, ba^ fte bafür ihre guten (ärünbe

haben.

3)er gro^e Unterfd)ieb j»ifchen Prämienanleihen unb ßotterie

beruht nun barin, ba^ bie 3flI)lenlotterie beöhalb bemoratiftreiib

»irfte, »eil ber Slrbeiter unb ber fleine Sßann all»öd)entlich

einen 2;f)eil feineg »ohler»orbenen ßohneö ä fond perdu in bie

Sahlenlotterie-Kotlcfte getragen Ijai; er h^t alfo baS Kapital

nicht nur nicht probuftiD öer»enbet, er h^t e8 üerloren, er h^t

üon feinem Kapital gar nichtä gehabt, »ährenb bie 33cr»enbung

eines 2;heilö feiner Einnahmen in einer Prämienanleihe für ihn

feinen ober boch feinen erhebli(^en Kapital»erluft enthält, fonbcrn

feinerfeitö hödjftenä eine Kapitalanlage ift, bei ber er »eniger

3infen er»irbt, al§ »enn er fein Kapital in einer anbern g'orm

onlegt, ohne ba| er aber einen SSerluft an biefem feinem Kapitale

erleibet, (gö befteht bemnad), »enn einmal eine Slnlage in

einem Prämienpapier gemacht ift, au^ bie 33erlocfung beS Söciter«

fpielö nicht mehr. Söährenb bie 3«t)lenlotterte unb bie Klaffen»

lotterie, gerabe beöhalb, »eil ein -ßerluft eingetreten ift, gcrabe

beöhalb, »eil ber 6infa$ gan? üerloren »ar, »ieber bap brängte,

gur 2)ecfung beg S^erlufteö einen »eiteren föinfa^ p »agen,

»irb bcrienige, ber ftdh ein Prämienpapier nimmt, einmal

biefe Kapitalöanlage gemacht h^bcn, unb bann »ieber in atter

3luhe ab»arten, biß fein Prämienlooö gebogen »irb ober ni^t

gebogen »irb. — SBenn bann ein SUioment beö Kapitalbebürf«

niffeö fommt, fo fann er biefeö Papier ge»ijhnlid) h'-''t)er ter»

laufen, al8 »ie er eö felbft er»orben "ijat. 6a ift alfo ber

©h^rafter ber ©rfparung unb bie SJlöglichfeit ber (Srfparung

au(^ in biefer Kapitalanlage gegeben. SDeäh^lb fagc man mir
nid)t, baf) baä ©parfaffcninftitut baburd) gefährbet »erbe. 3d)

fehe barin gar nidjtS SCRifjli^heö, »enn ber fleine Mann, ber

IQO ©ulben gu »erroenben hat, biefe ni^t in eine ftäbtifd)e

©parfaffe giebt, um 2 ober 2V2Procent3infen ju gcntcyen, fonbern
ein PrämienlooS fauft unb 4 Procent 3infcn erhält; id) meine, ber

aJiannhanbelt Bernünftig, »eberunmoralifd), nod)un»irthfchaftltd7.

SOian fagt nun, meine Herren, eS ift un»irthfd)aftlich unb
unprobuftio, in biefer Sßeife ju operiren. 2Ba8 ift bcnn bei

ber Kapitalöanlage un»irthfchaftli(^ unb »irthf(Jhaftlich? 3)er

©hatafter beä 2Birthaftltd)en ober Un»irthfchaftlid)en liegt nicht in

bem, »ag ber einzelne Erwerber beS 2lu8brud)ö eineö affociirten

Kapitals thut (biefer ©a^ gilt bei allen KapitalSanlagen gleich)

fonbern »irthidjaftltdh ift baS, »aß mit bem foncentrirten Kapital

gefchieht, beffen cinjclner Shell pm Seifpiel ein foldheß Prä«
micnlooß ift. SBenn ©ie fleh eine 3lftie nehmen unb legen fie

in ^l)rzix fedjranf, um bie 3)iDibenbe p beziehen, fo ftnb ©ie
in biefer Slnlage felbft ganj geraip nid)t probuftiü, allein fte

partictpiren mit ber £iuote, bie ©ie beft^en, an bem, »aß
»irthfd)aftlid) erjeugt -»irb mit bem ®efammtfapital, beffen

einer Sluöbruch ihre Stftiennummer ift; ganj ebenfo ift eS bei einer

Prämienanleihe auch. SStan fann »eber behaupten, eß ift Die

Slnlage in ben Prämienanleihen »irthfdjaftlich, no^ fann man
fagen, fte ift un»irthfd)aftli(^; cß h^nbelt ftc^h nur barum, ob

baß gro^e Kapital, beffen einzelner baß Prämienlooß ift,

»irthfdjaftlich t3er»enbet »irb. Senn eine ftäbtifche 2lnleihe

mit bem gropen Kapital gemacht »irb, um einen Kanal p
gichen ober eine anbere nü^lid)e ö:inrid)tung p treffen, bann

ift baß ©efammtfapital »irthfthaftltd) Der»enbet, unb auch ber

dinj^elne, ber ein ßooß üon biefem Kapital hat, hat ftch in einer

gc»iffen Duote an biefer »irthf^aftlichen Slnlage betheiligt.

3u fagen: eß ift un»irthfd)aftlich, in Prämienloofen ein Kapital

anplegen, baß ift — geftattcn ©ie mir ben Slußbrucf — eben

auch «wr eine 3^ebenßart.

®eftatten ©ie mir, meine Herren, ba| ich über ben Punft
ber Säufchung einige Sorte fage. föß ift »ahr, eß fommen
2;äufd)ungen im ®efct)äftß' unb Sßerfehrßleben uor; aber biefe

2;äufd)ungen beruhen eben in bem SJlangel an ber noth»enbigen

Slufmerffämfeit, an ber nöthigen Kenntnis ber ©adhe, bie ber

Setreffenbe hat, ber ein ©efchäft madht. 3" \^t>im ©efchäftß»

j»cige fann ebenfo »ie bei ben Prämienloofen berfenige, ber

bem 3lgenten fchwer »iberfteht, »elfter ihm irgenb eine SBaare

onbietct, getäufcht »erben über ben »ahren Serth, unb i^
gebe '^^m'n p, ganj ebenfo fann man mit einem Prämien«

ioofe über beffen Söerth getäufd)t »erben, aber nidit lichr unb

nid]t minber alß man mit irgenb einem anberen Serthpapier,

mit irgenb eiifer anberen Saare getäufcht »erben fann. ©ie

»erben mir ge»i^ nicht bie Behauptung entgegenfteUen »oUen,

ba| man leidjter mit einem Prämicnloofe getäufd)t »erben fann,

alß man mit irgenb einer Mtk eineß Sn'^u[t'"ieuntefnehmenß

getäufd)t »erben fann. ©ie mögen beßhalb in biefer 3tichtung

normatiüe 58cftimmungen erfinben, »ie ©ie »oUen, unb ©efe^e

erlaffcn gum ©chu^e beß fleinen publifnmß, »ie ©ie »ollen,

©ie »erben baß, »aß man Säufchungen im ®ef^äftßüerfehr

nennt, nun unb nimmer außprotten vermögen; baß ift ein ibealer

©tanbpunft, )ucn betn auß fich bie aSorlage ganj pcerftchtlich

. nun unb nimmer vertreten lä^t.

2)ic ©pielleibenfchaft, fagen ©ie, meine Herren, fei ei«

Sieijmittel. 3d) gebe Shnen baß p, bie Hoffnung auf ®C'

»inn, bie ©pefulation, bie iti ber Slbnahme foldher Papiere

liegt, ift ein Sftctgmittcl pm Sr»erbe, allein, fo »enig baß

©ptel an ftch unmoralifd) ift unb fo »enig eß unmoralifch »ar,

ba^ Die Derfchiebenen ©taatßmänner im beutf^en Jfteich ft^

nid)t gefd)eut haben, bie SJiittel pr 2)ccfung ber ©taatß3»e(fe

auf biefem mit einmal fo entfcfelich ßerberblid) bargeftellten Söege ihren

ßänbern p t>erfd)affen, nid)t mehr ober minber unmoralifd) ift

eß, »enn ©ie irgenb ein Snbuftriepapier offenbar in ber Slb«

ftd)t er»erben, ba§ bie 2)iüibenbe »ä^fi, ba^ Konfunfturcn

eintreten, bie Shnen einen höheren 3inöfu^ fd)affen. Unb, meine

Herren, ficht eß mit biefer ©pielleibenfchaft unb ©piel»uth

»irflid) fo entfe^lich auß unb ift boß Unglüc! »irflid) fo gro^,

»enn bie ein;^clneh Slbnchmer fold)cr ßoofe bie Hoffnung haben,

bie nid)t eintritt ohne einen glürflid)en 3"faQ, ein Kapital ohne

Slrbeit p er»erben? ^d) bin gänjlidh aufjer ©taube, bieß p
finben; gcfährlid) »äre eß nur bann unb ift eß nur bn, »o bie

®efahr befiehl, bafe bie iC)off'iu"8 ""f" ^^'^^ eintretenben

Sinken bie ^rtenntni^ ber 3toth»enbigteit ber SIrbeit aufhebt.

— Senn ©ie mir nad)3uweifen im ©tanbe »ären, ba^ ber

3lrbeiter fo unb fo unb baf) ber Unternehmer ftd) fo weit täu-

fd[)en läf3t über bie Sahrfdheinlid)feit ber giealiftrung feiner

Hoffnungen, bafe er, »enn er ein prämienlooß nimmt, nicht

mehr p arbeiten nöthig l)<\i^c; »enn baburd) in ber %hat

»irthjd)aftlid)e ©törungen eintreten, bann »ürbe ich SOnen p-
geben, eß ift höd)ft gefährlid) unb muft prohibirt »erben, bafe

bie ©pielleibenfdhaft alß S^eiamittel benu^t »irb
;
behaupten habe

noch nicht hören, ba^ biefe golge auß ben Prämienloofen
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^crucrgc'^en fBnne, beiütejen toerben toirb jte ntd^t fönnen,

felbft ttenn man fte Befiaupten mürbe.

2) te fianbiüirt^l'c^aft, »trb auf ber anbeten ©ette gejar^t,

t)abe »olle Uriad^e, enblid^ einmal jenem Ungel^euer ein ©nbe
]^n mad^en, biejem gräBlid)en Snftitut ber 33örfe — ba§ unge«

fd^r fo auöftc^t, »ic baä Ungei)euer, beffcn näl^er'e 33egeic6nung

uni leiber geftern üerloren gegangen i[t, — xä) jage berSßörfe,

bie bie ®elber foncentrirt, jo ba^ Tte nun ber fianbwirtl)fd)aft

nid^t mef)r ju^ießen. ®Iaubcn ©ie, meine Herren, ba| (Sie

irgenb etroaö Slnbereä t^un toürben, alä einen erften unb lüüt)l

au4 einen legten ©d^ritt, um in bicfer iBejicIjung ber ßanb-

ft?irtl)ic6aft ju nü^en, wenn ©ie bie ^^rämienanlei'^en ^jro^^i«

biren? ©lauben ©ie ni^t, ba^ jofort eine %oxm gefunben

toerben lönne, burd& »eld^e ber ©elbmarft ftd^ erfe^t, man
ü)m bei Slbjc^affung ber 5)rämienanleif)en nimmt? (äanj guüer«

läfllg! Ueberbaupt jd^eint mir eine Saujc^ung barin gu liegen,

toenn man be'^auptet, ba§ bie Äcncentration beg ^apttalö eine

©efa^r für ben ®runbfrebit unb für bie fianbioirt^fdjaft ge'

»orben fei. 3d^ '^abe in praltifcfter 2;^ätig!eit Dielfad^ bie ©r«
faj^rung gemacht, ba^ ber ßanbttirtb feinen ®runb unb 5Soben

^ij|er belobnt ju ^aben toünfdt)t, alä er belo'^nt gu toerben üer«

bient; häufig tritt bie %clc^e ein, ba^, icenn eine gu ftarfe 33e-

laftung uor'^anben, ber nääftc 9iad^foIger, «jenn er o^ne SSe«

trieb^fapital baä ^od)beIaftete ®ut erttirbt, ju (ärunbe gel)en

mu^, ttjeil bie ßanbttirtl)fd)aft eben ni^tä anbereö ift alä eine

Snbuftrie, icel^e bie 33etriebämittel fo gut ni3tf)ig f)at, toie bie

aRontan'Snbuftrie unb ttie irgenb eine anbere ^^abrif.

(©e^r ridE|tig.)

35{e Sanbicirf^fd^aft ift nid^t baüon Iranf, ba§ fte gu hjenig

®elb auf ^t)pot^efen belommt, fonbern ba| fte ju üiel ®elb
auf $i)pDtt)e!en »erlangt. Unb ©ie, meine Herren, bie @ie
üon bem Ianb»trtl)fdöaftlic6en ©tanbpunfte auä bie SSörfe be-

lämpfen, bebenfen ©te boc^, toaä ©ie ber ^oncentration ber

Kapitalien Berbanfen. 3)er geehrte ^err SSorrebner fagte: biefe

Äoncentration fei eine ©efa^r geworben; xä) gebe ju, fte ift

eine Statut geworben, aber eine 9Kad&t, bie gerabe für ©ie,
meine Herren üon ber 8anbwirtt)fd^aft, ©roleä geleistet '^at.

®Iauben ©ie wo^I, ba^ bie (äifenbabnen beftänben, ba§ bie

leidste 9Serfradf)tung, ber Slbfafe S^rer ^robufte moglid^ gewefen
Ware o^ne biefe Koncentratton beö Kapitale? Soffen ©ie biefe

»D[föwitt{)idf)aft(idt)en 35inge ftd^ fo entwidfeln, wie fie fldf) ?u
entwidteln im SSegriff Tttib unb gum Sfjcit fd^on entwidfelt

^aben, unb überlaffen ©ie eä bem inneren SBert:^ ber einzelnen
Operationen unb beren einzelnen modi procedendi, jene Kor«
refturen eintreten ?u laffen, burdb weldEie baö Unfolibe abgewor-
fen unb baä ©^led^te tjon ber aSiJrfe üerbannt wirb.

3lm noc^ eine Dtanbbemetfung! (5ö foH gegenüber ben ^rä«
mienanleitjen abolitioniftifd) »erfahren werben. (Sin geet)rter

SRebnev I)at ung geftern gefagt: überlaffen ©ie bie 3lbfd)affung
unferer ßotterien ber preu§ifd)en Slbgeorbnetenfammer. (Sö
war bieg bie erfte partifulariftifc^e ©c^wä^e, bie i^ biefem
gcel)rten gtebner angemerft I)abe. 3Benn bie ?)rämienIotterien
unwirtt)fc^aftlicft unb unmora(ifdf) ftnb, bann ftnb eä bie ge»

Wö^nlid)en Sailen« unb Älaffenlotterien gewi§ aud), unb Wenn
berfelbe ^err, ber unä fagt: überlaffen ©ie bie ßottertefrage
bem prcuBifcf)en Slbgeorbneten^aufe, einen Slntrag unterfd()veibt,
in Weld)cm er bie 9Ibfrf)affung ber 9)rämienanlei^en Kom JReit^ö-
tage cerlangt, fo fd)eint er mtr ni^t ganj fonfequent ge^anbelt
?tt baben, benn unter ber Supe ber 5iRorat ift ganj gewi§ bie

Älaffenlotterie noc^ niel fcl)lecf)ter a(ö bie g)i^ämtenanteil)en

;

wenn alfo bie (Sinen gur SScfugni^ beö 3?etdE)gtagg gehören,
gel^ört gang gewiß aud^ baä 5lnbere bagu.

3)er $err 33orrebner I)at gefagt, es befte^e fein diiä^t, wo-
na$ bie bereite emittirten ?)rämtenanlei^en erhalten werben
müßten, Weber ein 3iec^t ber (Smtttenten nod^ berer, wel^e
Sänt^eile befi^en unb alfo fc^wer burd^ ein SSerbot betroffen
Würben. SEReine 5)erren, t)üten ©ie ftdi) bei biefer grage, xä)
bitte ©ie, wenn ©ie aud) fonft meinen Sluffaffungen über gäng-
lid)e ^eifieit beö SSertebrö in biefer SRaterie nii^t beipflichten
WoUen, abolitioniftifdi, i^ bitte ©ie im ©inne ber ®ercct)tig-
fett barum, gu oerfabren. frage ©ie, ob eö billig wäre,
ein woblfunbirteö 2lnleil)en, wie beifpielöweife ber bät)erif(f)e
Staat im Setrage Bon 16 SJiiUionen %^aktxx gu notf)wenbigen
geburfntffen ausgegeben l)at, gu cntwert^en; buten ©ie ftd), bie
(ittlulation folc^er com ©taate unb Bon ©täbten mit ©taatö-
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fonceffton ausgegebenen unb im SBertraueit auf ben ©taat unb
feine ©id^erl)eit in (5ir!ulation gefe^jten 5lnlei^en gu prol)ibirett.

3n bem Slntrage beä Slbgeorbneten üon 33landfenburg gcfc^ie'^t

baö nidt)t; idb febe, bo& er nid^t gu apoftropf)tren gebenft, aber

wenn ©ie einen anberen ber Slnträge gur ^anb nei)men wollen,

fo werben ©ie finben, ba9 alle ^rämicnanleil)en Bom ^ai)Xi

1873 an auögefdf)loffen Werben foHen. 3cf) wieberf)ole, eä wäre
eine Ungered^ttgfeit, Wenn ©ie wo^lfunbirte Bom ©taate emit-

tirte 5)r^tnienpapiere Bon einem beftimmten Seitpunft außer

Kourö fe^en wollten, e8 wäre baö ein ©ewaltott, ber fic^ Bom
©tanbtpunit ber SegiglatiBe ni^t recbtfertigen lä|t.

3^ ^abe bamit begonnen, baß i<S) 5l)nen bie 3Inwenbung
be§ Bon ^errn Bon SlandCenburg aufgeftcltten ©atjeä empfahl,

ipalten ©ie bei Syrern SSotum über biefe Söorlage SKaß, b. f).

tl)un ©ie ni^t me^r, alg Waä äbfolut not[)Wenbig ift. Unb
i^ glaube, baä 9^ot!^wenbige fann nur ?^olgenbeö fein: man
fann unb muß gugeben, baß in ben ^rämienanleiljen eine Göe«

fa^r nur baburd^ liegt, nur baburd^ in biefelben gefommeu ift,

baß eine übermäßige ©petulationöluft unter i^ornien emittirt

I)at, weld^e bem Unterneljmer einen gu !^oI)en ®ewinn abge-

worfen l^aben, alfo eine gewiffe Unfolibität, bie in 2lbrebe gu

ftellen mir am Wenigften einfällt. — 2)aö ift ber eine unb ber

eingige SJlißftanb, ber befte^^t — BieHeid^t nod^ ber, baß bie

auswärtigen Slnlei^en in gu großen SJfengen emitttirt ftnb —
baS gu foncebtren wäre id^ gerne bereit; — biefe fönnen Wir

auä ber ©rfulatton entfernen; bagegen ^abe ic^ nid^tä gu

erinnern. Slber über biefeä 9Jlaß ge'^en ©ie nid^t '^inauS , c8

genügt, baß ©ie alleö baä t^un, wag gur S3efeitigung beg er-

wä^^nten SKißbraud^g l)inreid^t.

3lm fagt man immer, bie 5RormatiBbebingungen, bag Bon
ung Borgefd^lagene SDfJittel, ftnb ungurei(^enb. ?iennen ©ie eine

fol(^e ^RormatiBbebingung, bie in bem aSorfc^lage nic^t entf^al-

ten ift! ©ie werben gugeben müffen, baß bie ©d^ranfen, weld^c

in ben Borgefd^lagenen 5RormatiBbebingungen entljalten ftnb,

fd^on fo weit ge^en, baß eg faum mef)r mijglid^ ift, irgenb ein

unfolibeg ©ef^äft gu mad^en, b. ^. große 3lgentenproBiftonen

gu geben, benn barauf ge^t am (Snbe bie Unfolibität ^inaug.

©agen ©ie mir, ob, wenn biefe ^JlormatiBbebingungen eingc-

l)alten werben, nod^ irgenb eine ntißbräud^lid^e (Srfd^ei-

nung Wa'^rgenommen werben fann. SBenn ©ie nun ber

SCdeinung flnb, baß bie SiormatiBbebingungen BoÜftänbig

augreid^en, um feben SJiißbraudb gu befeitigen, fo Werben ©ie

aud^ bat)in fommen, über eine Weitere ©diiwierigfeit :^inweggu»

gelangen unb bie Siegelung ber Koncefftonirunggfrage bem 33un-

begratbe gang ru'^ig überlaffen. 3d^ fage abftd^tlt^ bem SBun-

begrat^e, unb gwar beg^alb, weil id^ auf bag ©ntfc&iebenfte

beflagen würbe, wenn bie politifd^e Körperfd^aft, ber 9^ei^gtag

felbft, ftd^ mit bem Koncefftongwefen gu befaffen f)ätte. 3c§

Weiß, man madit ftd^ populärer bamit, wenn man fagt, biefe

Äorperfd^aft ftel)c fo bod), baß irgenb weld^e unlauteren (gin-

flüjfe in fte nid)t eintreten fönnen. 3dt) will bag fef)r gern gu-

geben, meine Herren, fte ftel)t fo Ijod^, id) bin guBerftdt)tlid^

übergeugt, baß (5rfal)rungen, bie man in anberen fold^en Kör-

perfd)aften mad&te, fd&Werer bei ung gu mad^cn fein würben;

aber, meine Herren, Bergeffen ©ie bag (Sine ni^t, baß trolj

ber 2;^atfad^e, baß unlautere ©inflüffe Bon ©eitcn beg (Selb-"

marfteg ftd^ nid)t l^iel^er 33al)n gebrodjen '^aben, bie Krittf nod^

übrig bleibt. (Sg fann alfo Boilftänbig folibe ge'^anbclt worben

fein, eg fann ein fol(ier (Sinfluß ni(^t .ftattgefunben fjabcn, unb

tro^bem wirb Bon einer ©eite, ber in ^oi^t ber ^ier gefaßten

©efcblüffe i^re SEBünfd^e nid)t in ©rfüHung gegangen ftnb, ge-

jagt Werben unb Bielleid^t fo in ber treffe eg bargeftellt werben,

alg ob burd^ bie Konfurreng eineg 2)titten ein (Sinfluß auf baä

§aug auggeübt worben fei, in beffen ^^olge i^«^ 33otuni ber

politifdtien Körperf^aft fo ober fo auggcfalien ift. ©ic Sitte,

meine Herren, ^aben f^on gu Wteber^olten ?CRalen ftd^_ mit

(Sifenba^nfragen unb ä^nlid^en 5lngelegent)citen gu befd)äftigen

gel)abt, unb wer Bon ^i)nen wirb leugnen, baß nic^t inncrl)alb

ber Äörperfd^aft ein gewiffeg gegenfettigeg Konceffionenmad)ett

ftattfinbet, baß gum S3eifpiel bie eine ®ruppc fagt: bewilligt

3br unä bag, wir bewilligen Sud) feneg. Meine Herren, wer

Witt, wenn er rec^t offen ift, bie 9Jlögli(^fett berartiger 3)ingc

leugnen.

(©e'^r wa^r!)

2)e3Wcgctt Bin td^ bagegen, ba§ man baö Koncefftongwcfen

lOS
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tlkt in ben 9lei(^8tag bringt. 6ä ift ein Oiegimtnal- lein ßegiä«

lattonägegenftanb. 3"^ begreife, ba^ bie üerbünbeten 3fiegterungen

mit mir nid^t einüerftanben ftnb, beöbaib, »eil für bie »er«

bünbeten Stegierungen aud) je'^r obiöö ift, mit biefem ^oncefftonä»

toefen befafet ?u fein, aber, ba iä) f)kv im §aufe ft^e, ift eö

mir immer lieber, biefe ^ritif toenbet ftd^ gegen ben 33unbeS'

ratl^ als gegen un8.

• (^eiterleit.)

SDag ift ber ^^raltifd^e iStanb))un!t. SBenn ©ic nun über'^au^it

am Äoncefftongn^efen Italien, babei aber jur SluffteEung ßon

9lormattt)bebingungen ge'^en, fo mirb ba§ erwähnte Dbium ftc^

auc^ er^eblici^ üerringern uub ba§ ift ber ^auptwertl) ber 5Ror=

matiübebingungen. ©eben ©ie bem 35unbeörat^ allein baö

Äoncefftonäwefen o'^ne Sflormatiöbefttmmungen, bann tüirb man
bem Sunbeörat!^ in jebem einzelnen gälte bie ©d^mierigfeit be«

reiten, ba| er nid^t hjei^, xoai er tf)un foH, unb eö airb ber

j?riti! im ^alle ber ®ene|migung ober ber 2lblel^nung ein freier

Spielraum gelaffen. 2Benn ©ie aber fagen, ber SBunbegratt)

tann S^ben ioncefftoniren, njenn bie 5Rormatiöbebingungcn ein«

gel)alten ftnb, er foH aber aud^ baö 9led^t I^aben", bie Äon-

ceffton gu verweigern, njenn bie ^erfon nid^t bie nöt^igen

Garantien bietet, bann glaube idt), airb bie ®efaf)r nid^t fel^r

gro^ fein, ba^ irgenb eine Äritif ftd^ gegen i^n icenbet.

?Run no^ eine ©d^lufebemerfung, meine Herren. 68 be-

fielt nod^ eine Heine ®efabr, menn Sie bem S3unbe8ratl) gang

allein ebne febe 2)irefttoe bie .Koncefjionirungögettjalt geben, unb
bie ©efabr ift biefe. ©agen ©ie nic^t mit bem §errn Slbge.

oibneten Stcid^enöpcrger: foncefftoniren lann ja ber aSunbeöraf^

aud^ obne ?iormatiD; feien ©ie überjeugt, »enn biefe 3Sorlage

burct)gel}t, bann foncefponirt n;eber ber ^eidE)8tag nocl) ber SSun«

begraf^ etwaö Slnbereö, alä eine 2lnleit)e für ba8 didä) nnb
üieHeic^t aud^ eine Slnleibe für ben t)reufeifd^en ©taat. Slber

ben .Kommunen, benen febr teobl gu üergönnen wäre, von bem
fraglicbcn SJlittel einer Slnlcibe aui^ ®ebraud^ p machen, benen

fottte man, glaube iä), baburd^ ni^t bie SDiögti^Jeit einer Äa»
pitalöemiffton entjieben, ba^ man fo rabifale 33eftimmungen

trifft, bie einer confiscatio pro fisco,v einem 9Kono^3Dle fo äbn»
lid^ fe^en wie ein föi bem anbern. ^ä) em^jfel^le be8l)alb ben

Slntrag ber Herren Slbgeorbueten Dr. SBolfffon unb (äenoffen.

(SSrabo!)

^täft^ent: 5Der §err 33unbeSfommiffar ©e'^eimratl^ Dr.

9Jli(%aelig ^at baä Sßort.

33unbe§Iümmiffar ©ebeimer SJegierunggraf^ Dr. fffti^a*

citö: 9JJeiue ^)errcn, ber ^err SSorrebner fowie meljrere anbere

9iebner baben bie g-rage in ben SSorbergrunb gefteßt, ob baö

iiotteriefpiel, ob namentlid^ Sotterieanleiben moralifdtj ober un«

moralifd^ feien. glaubr, meine sperren, baö ift eine grage,

bie 3f)nen in biefem 5lugenbli(f unb burd^ bie gegenwärtige 33orlage

jur ^Beantwortung ni(l)t üovliegt. 5Die SSorlage ift au8 einem
ganj beftimmten 'S3ebürfnife beö :|jrattifcben 5Berfebrä unb ber

iRegelung'.ber in biefem SBerfeljr offenftcljenben 2ßege ber Äapitalö«

befcbaffung l)erBorgegangen. SBtr baben bie engfte 6infd)ränlung

ber fiüttertcn, wir baben im ©traf'®efepud& fd)Werc ©trafen
gegen unerlaubte ^riüatlotterien. Wir baben bie offentlldjen

©ptclbanfen gefd)loffen; bagegen üerl)inbert unfere ©efe^gebung
burcbau8 nidjt, bafj ^^apiere auf ben SKarlt fommen, weldbe

mit einem 3)arlel)n8gefd)äft guglcidt) eine beliebige GJelblotterie

Berbinben. 2)aö ift ein innerer SBiberfprud^ ber ®efe^gebung,
ber bi8l)er nur (baburd^ erträglid^ fd^einen fonnte, ba^ ben

^Regierungen baö ^onccffion8rect)t in 33etreffJber^Sotterieanlcibcn

pftanb, unb ba^ üon biefem .^oncefftonSrecbt wenig ®cbraud^
gemacbt würbe. Slber, meine $)erren, bieö ift nur ein fcbeinbarer

®runb ber SSerubigung, benn baöjenige, waö bie inlänbifcben

SRegievungen an inlänbifcben ^J)rämie"nanlciben nidjt julic^en,

beö fonnte üom 5tuölanbe frei Ijereinftrömen, unb — barüber

bürfen wir un8 nidljt täufdjcn — bie (ärjeugung
toon ^rämienanleil)en ift bcrcitö ein ©egcnftanb einer

gabritation , einer für ben Slnfang rcdt)t lufratiüen

gabritation geworben. 2)iefelbeift in ganjiüngfterßeit in Hamburg,
Wo eine Äoiiccifion nid)t btftel)t, in Singriff geiiomtiicn unD in

$)üllau& Weiter auögcbilbet worben. Wo fid) ein jlonjovtium üon
^anJl)äufcrn jur gabiifation einer ^ramienanleilje unb ber

©i^ung om 16. SKat 1871.

Prioritäten einer ijfterreid^if^en (gifenbal^n jufammengefunben
l)at 5Diefer 3uftani>» üermoge beffen im Snlanbe in ber ßr«
f^eilung üon itoncefftonen jur SSerbinbung ber ßotterie mit
einem ibarlebnggefdjäft nad^ üerfcbiebenen ©runbfä^en üerfa'^rcn

Wirb unb »ermöge beffen bem ^uölanbe gegenüber burdf)au8

gar fein ^emmni| ber (äinfül^r«ng fold^er Rapiere befte'^t,

biefer Swftfub, ber unfern Maxlt ber ©pefulation be8 3lu8»

lanbeS barauf, burd& Senu^ung ber ©pielleibenfd)aft Kapital ju

woblfeilerem 3in8fut an ftd ju bringen, 3;'^ür unb %liot öffnet,

biefer Suft^nb ift nidfet länger beigubebalten, unb üon ber ©r-

fenntnil beö S3ebürfniffe8, ba| bie Sluögabe unb Snßerlft)rfefewng

»bn ^rämienanlei'^en einer einbeitlidi)eu gefe^lidben ^Regelung

ju unterwerfen ftnb, ftnb foWobl bie Slnträge be8 preufifd^en

Slbgeorbnetenbaufeö unb beä norbbeutfd^en 9leid^8tage8, al8 auc^

bie gegenwärtige 93orlage l^eroorgerufen.

3)em § 1, wie er in ber Sßorlage ftebt unb wie er in

nid^t wefentlid&er Slbänberung in bem Äommifftongantrag lautet,

treten nun jwei Slnträge entgegen. 2)er eine »erlangt ein ab«

foluteä S3crbot ber rämienarileiben, ber anbere »erlangt bie

Äoncefftonirung ber ^rämienanleiljen burd) ben S3unbe8ratb,

inbcm er bie Sulaffung berfelben an gewiffe Sfiormatiobebin«

gungen fnüpft.

2) er erfte biefer 2lnträge fc^eint mir über baSSiel ^inauä«

pf^ie^en, er entfpri^t ni^t ber Sluffaffung, welche Wir alö bie

berrfd^enbe SSolföüberjeugung anerfennen fönnen. 3^ glaube

nid)t, ba^ bie gvo^e 5Raffe beä 33ol{e8 e8 üerfteben würbe, Wenn
plo^lid) ein abfoluteö 23erbot einer %oxm ber Slnlei^e auggefpro»

d^en Würbe, weld^e biö^er von ©eiten ber ®efe^gebung üerfcfeie«

bener ©injelftaaten unb von ©eiten ber 9legierungen al8 üoU-

lomnien juläjftg anerfannt ift. glaube au^erbem, ba^ man
nid^t abfolut fägen fann, ba| bie ^rämienanlcibe eine an ftd^

üerwerfli^e %om fei, e8 fommt nur barauf an, wie biefe f^orm

entwidfelt unb ge'^anbl^abt wirb. 2)icfe ^anbl)abung fud^t nun
ber jweitc SIntrag burcb 9iormati»bebingungen in ein ©l^ftem

ju bringen. SReine Herren, baä ©piel, weld)eä bie (5!^ancen

beö ©ewinneö ober Sßerlufteö an ben BuffiH fnüpft, ift ©ad^e

ber 5^bf«ntafte, ift eine angenehme S3efd)äftigung ber ^^antafte.

SlUe erftnbungen, Welche gemad^t Werben, um bie ^l^antafle in

fold^er SBeife p bef(^äftige;!, ftnb ©vfinbungen ber ^^bantafte.

3dt) wei^ nid^t, ob e8 je in ber SBelt gelungen ift, bie

Pbantafte in beftimmte 5Rormen ju bringen unb fte ^ierburdö p
äWingen, ftd^ i^reö 3Befen8 p entfleiben unb ficb bem äu^er«

lid^en ®efe^ p unterwerfen, ©ie bringen feine ^Rormatiü«

bebingungen für ein fo pbantaftifd^cö SBefen, Wie eö bie ^rä«

mienänleil^e ift, fettig, weld^e bagjenige, wa8 fte ßer'^inbern

wollen, wirflid^ p ber'^inbern ßermögen. 3)ie SRotiüc ber

Herren SlntragfteHer fagen baö felbft, fte ftnb felbft ein SluöbrudC

ber SSerjwetftung barön, baö flüd)tige Sßefen ber ^Ijantafte

in bie ^aragrapben eineä ©efe^eö einpgWängen, unb wenn ©ie

ibre ^RonnatiDbebingungen anfe^en, fo werben ©ie mir pge»

ftef)en müffen: ben SwecE, ben fte babur(b erreid)en WoUcn, er«

reid}en fte ni(bt. ©ie Jperren Slntragfteller Wollen baö ©piel,

Weld^eö neben bem 2)arle'^nögefd£)äfte pläfftg fein foll, in

geWiffe ©renken einfd)lie^en, p bem ßnbe fe^en ibre ^Ror«

mattobebingungen bie pläfftgen Prämien in ein Sßerbältni^ p
bem 3^ominalwcrtb ber g)apicre. SBaö ift ber 5RominalWcrtl)

eineö ^aptercg? Steine Herren, baö ftnb gebulbige Sablen, con

einer bienftfertigen 2)ru(fcrprcffe auf gebulbigeö ^^apier gebrudft.

fDaöjenige, waö nad^ber im ßeben effcftio wirfiam ift, ift nicbt

ber ^flominalwertb fonbcrn ber Äonrewcrtl). SBenn ©ie nun bie

$)öbe ber Prämien in 33evbinbung gefegt l)aben mit bem 510«

minalwertb, — unb ber Gvfinber ber neuen ^rämicnanleibe

rietet bicfelbe fo ein, ba^ ber ^^iominalwertl) im SSerbältni^ pm
Äoutöwcrtbe ein giemltd^ bol)er fein wirb, — fo Wirb nadjber

baö ?)ublifum für ein biUigeö ®elb eine bobc Göewinndjance

befommcn, unb gerabe baö ift eö, waö bie SRormatiübebingungen

üerl)inbern wollen.

3) ie Diormatiübcftimmungen befttmmen, eö foHe nid^t mel^r

pr ßotterie »crwenbet werben, alö ein SSiertel beö 3i"fi'ö, unb

eö foll fein ®ewinn pläfftg fein, ber baö 2aufenttad)e be8

5Rominalwertl)eö übcrfteigt.

3Zun, meine $)errcn, ^cutc ift am ^ieftgen §)lafee eine

brciprccentige Piiüvitätöanleil)e ber Dftcrretd)i|d)en ©übba'^n«

gefcUjd)aft 'auögelcgt, unb ber Ä'ourö, p weld)em btefe brei«

pioccntigen Obligationen aufgelegt werben, beträgt tncrunb-

oiergig. '2)iejelben n;crbcn al pari eingelöft, bie Slbnebmer b^ben

aljo bei ber öinlü>)ung einen erl)eblid)en ©ewinn. 2Benn nun
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fcie ©efcHWaft für gut fanbc, um einen IBefferen i^ourS ju er-

jtclen, bteä PerginöIicJie 3lnlel)en mit einem Keinen ©piel ju

mbinben, \o würfe fte mct) ben ^fiormatiubebingunflen s/^ ^ro«

Cent fccä 5RominaIroert^eä jal^di^ gur ßottcvie ceraenben fbnnen.

6ie tt?ürte eä f)ierburc& ticHeidbt möglich maci^en, bie 2Inletf)e

Patt jum ^ourfe Pen 44 gum Äourfe Don 60 M ju »erben,

unb baä wäre ein gute§ ©ci'd)äft, benn fte ^ätte bamit biefe

16 9)fDcent ju einem 3tn»TitBc »on etwaä weniger alö 5 ^^ro-

Cent, »dftrenb bie übrigen 44 5)rccf"t I)D^ercn 3mö
tragen. 2Baä wäre bie golge? 3)ann würbe ju bem wirf»

lidien 3Bertt)e ber Obligationen ber jabrlid) auöjujpielenbe

Setrag nt^t in bem 3ßcrt)ältni^ öon 3/^ ^rocent, jonbern im
SBer^äitni^ von IV4 ^roeent flehen, unb Wenn nadj^er biefe

2lnlei^e Don 60 auf 50 im Äourfe ftnft, tvaä fa möglid^ wäre

bei fd)(e(^ter 9?entabitität ber 6tfenbabn, fo würbe baö SScr-

l^ältniB beä iäf)rli(t) gur ^Serloofung fommenbcn Setragcö gu

bem wirflid)en 2Bert[)e, alfo bie (5l)ance, wcld}e ber Su^^^ci^

mit bem Soofc fauft unb weictje «Sie befdbränfen wollen, nodt)

groBer werben. ?CRit einem Sorte, biefcr 2;f)cil ber ^lormatiü'

33e;ingungen l)at gur ?^olge, ba^ cd erlaubt ift, je (geringer bie

Ärebitwürbigfeit beö ©d)ulbncrö, um fo ^ö^ere (Spielc^ancen

mit ber Slnlei^e gu üerbinben.

(©e^r wa^r!)

3weiten§ erflären bie 5^orinattü • SSebingungen, ba§ nid)t

anbere alö fäütie ^in]in gur Sßcrloofung »erwenbet wer^en
folten, unb bie Herren 5tntragftcüer erläutern in ben S[RottDen,

ba^ biefe Seftimmung ben ^ro^d l)abe, gu Der{)tnbern, ba^ alö

Dleijmittel ba» gebrandet werbe, ba^ unmittelb.ir nacft ber Stuä«

gäbe eine *prämienjiet)nng ftattfinbe. ^a, meine Herren, baä

rerl)inbem (Sie baburc^ aud) in fetner SBeife. 6ö lä^t fidi

j. 5B. eine ®efeUfd)aft eine ^rämienanleit)e foncefftoniren unb
gwar fo, bap ganj ben 9tormatiC'SBebingungen gemä§ ber erfte

3ie^ungötermin erft nad) einem ^a\)Xi eintritt. 5Run braucht

fie biefe 2Inlei^e aber nic^t fofort aufzulegen, fonbern fte lä^t

fte »on irgenb einer 33anf beleihen, unb wenn etwa ber 3te^ungö»
termin am 1. ^ani nädjften Satjreö ift, fo legt fte bie ^n=
Ieif)e etwa am 1. 'OJiai näd)ften S^^tirfö auf unb ^at alfo

baburd^ boc^ ben 23ort^eit ber Sßcrloofung unmittelbar nac^ ber

Sluflegung.

SDie §errn 91ntragfteller "^aben fe'^r redbt gef^an, au^er ben
5Rormaticbebingungen aud) nod^ eine Äonceffionirung Don (Sei-

ten beä SBunbeörat^ö aufrecht gu erl)alten. (gg ift nun aber
ein eigen 2)ing, wenn einer Äörpcrf^aft, Weldje nidi)t öffentUd^
über ibre SBefd^lüffe biöfutirt, bie 33efugni^ gegeben Wirb, wenn
bie unb bie Sebingungen erfüllt ftnb, eine ^onceffton gu ertt)etlen

ober biefclbe bann au^ gu L'crfagen. 3)ie ^dge ift, ba§ eS für
biefe ^örperfcbaft febr fdjwer ift, eine Äonceffton abgulet)nen, bei

welcher biefe S5ebingungen erfüllt ftnb, unb ba^ eö, Wenn nun
6ine Äongeffton einmal ertl)eilt ift, immer fd)werer wirb, eine

neue abgule^nen. Stäufc^en ©ie ftd^ barüber nid)t; 5Rormattt)-

bebingungen neben Äoncefftonirung ftnb ber Äeim gur Äon-
cefftongfreifieit, ftnb im gegenwärtigen galle ber Äeim gu einem
neuen ®runbred)t ber beutfd)en Station, bem ®runbre^te, ßot»
terieanleiben auögugeben. 3lm fagt ber le^te ^zxx [ftebner,

er wünfc^e bie Äonceffiontrung in ben ^änben beg ^unbeöratl)§,
bamit nic^t bie Äritit fidb gegen ben Steicb^tag wenbe, ben
woße er Don ber tritif freirjalten. SJ^eine Herren, bie öffent«
lic^e Äritif richtet ftdl) bei ^^rämienanteil^en nie gegen bie SSer«
fagung einer Äonccffton, fonbern immer gegen bie" (Srtf)eilung.
9lun geben Sie bem SSunbegratl) bie SSoUrna^t, bie Äonceffton
gu ertbeilen, wenn bie unb bie 5Bcbingungen erfüüt feien, mad)cn
eö if)m alfo fet)r f^wer, biefelbe abgulel)nen, unb Wenn er fte

bann ert^eilt, bann foü er bie Äriti! auf ftc^ nehmen —

(^eiterfeit)

bie ^rttif auf ftdf) nefjmen über einen (5ntfc[)(u§
, für Weld^en

bie tritif auf ficf) gu net)men ber 3fieid)ötag Stnftanb ncl)men
foUr SCReine ^)erren, nacft ber bigt)erigen Sluffaffung ber Sc-
beutung be§ parlamentarifd)en 2Befenö ift eine ber wefentltd)ften
Slufgaben ber aSolföDcrtretung, fd)wierige (Sntfc^cibungen —
ßntfc^ieibungen, welche leidbt ber ijffentlicf)en Äritif auögefe^t fein
fbnnen, auf i^re SSerantwortlidifeit gu nefjmen. Weil bie cingige
Äörperfc^aft, welche bie 23erantWottUd^)feit mit 9lul)e unb mit
ßoUet SBirffamfeit übernet^men fann, bie »om 23olfe gewäf)lte

Vertretung ift. JDaä tft bic große Sebeutung ber aSolföüertrc-

tung für bie gefunbe (Sntwidfelung ber (Staaten. 3" i'^r rich-

tigen Sluffaffung biefer Sebeutung il)rer 3;l)ätig!«it oon (Seiten

ber SSolföoertretung liegt für fte felbft aud) baö SCRotiü für eine

bem ®efammtwoI)l entfprec^enbe ^anbljabung it)rer SJlad^t'

ftellung. Sc^ glaube nid)t, meine Herren, ba"| eö gut gett)an

ift Don ber SSolföuertretung, bie Sßcrantwortlid)feit für (Snt«

fd)lüffe, für weld^e fie biefelbe nid)t übernebmen mag, ber ©jce«

fiitioe guguweifen, weld)e nid^t im (Stanbe ift, bie SSerantwort«

lid)feit in gleid)er Sßetfe gu tragen, wie bie auö ben allgemei-

nen SBa^len f)erßorgegangene Äörperfc^aft.

'

((Seljr rid)tig!)

^räft&cnt: 5)er SIbgeorbnete SBilmannS '^at ba8 SBort.

Slbgeorbneter SSilmanitö: SHeine Herren, ic^ fd)ließe

midb im ©anc^e metner Stuöfübrungen ben 2lugfüf)rungen beS

legten §errn SSorrebnerö auö btefnn ö^ufe an, ba ic^ in allen

fünften gerabe ber entgcgengcfe^ten *ilnfid)t bin.

2)cr ^err Slbgeorbnete üon (Sd)nuB Ijat gunäd)ft gwet

äußere ilflomente gegen bie SSorlage geltenb gemad)t: erftenö

biefelbe fei »eranlaßt werben burd) einen befttmmten SSorfatl in

bem preußifd^en 2lbgeorbnetenl)aufe, ber ben 9teid)gtag niä)t

weiter berütjre, gweitenä eä trete bei bem Dcrliegenben ©efe^eö-

tiDrfd)lage eine Üebereinfttmmung ber beiben entgegeiigcfe^ten

.

Parteien beö ^aufeö gu 2:acie, Wcldbe immer Ufrbäd)tig fei. Selbe

Scbauptungen ftnb tt)atfäd)lid) unrid)tt(t. Ueber bie fd)äbltche

Sßivfung ber ^rämienanletl)en tft bereits feit länger alö einem

3abrgebnte Derbanbelt. «Scbon im ^al)rt 1864 l)at ber Dolfö-

wirtl)fcbaftlid)e i^ongreß eine Oiefolutton gefaßt, baß bie ^rämien-
anleibcn abgufd)affcn feien; bie öffcntltd)e SJteinung l)at ftcb alfo

fd)on lange cor bem befannten Sßorgange im preußifcben Slbge-

orbnetenbaufe gegen bie 3itläifig£*-'it ßon ^rämienanletben auä-

gefprod)en. (Sbeufo wenig liegt eine Uebereinftttntnung gwifdjen

ben entgegengefe^ten ^arteten cor; id) glaube bod) nidjt,

baß ber ^err Sibgeorbnete üon Sdbauß bie Herren Don ^aiow,
Saefer unb Don ^ennig gu ben eytremen Parteien rechnen wirb;

eä tft im ®egentbetl eine Üebereinfttmmung Dort)anben gwifcben

allen Derfd^iebenen Parteien im ^aufe. S)er $)err Slbgcorbnete

Ijat ferner unä, ben 9Jiitgliebern ber red)ten (Seite beä ipaufeö

Dorgeworfen, baß wir gu bem ©efe^entwurf «Stellung genommen
I)ätten im Sntereffe ber Sanbwirtl)fd)aft. 2)tefeä 9Jloment, meine

^»erren, ift mir DoIIig unDerftänblid^; idE) bin biefen SScftrebun-

gen fet)r eifrig gefolgt, I)abe aber in aHen (Sd)riften, weldje bic

Sntereffen ber ßanbwirtt)fd)aft tnä 3tuge fäffen, bie gr^igebung

ber |3rämienanleil)en befürwortet gefunben. Unb gang mit 3ftedbt: bie

^rämienanleil^e ift eine %onn ber 5tnleit)e, bic nur Don benjenigen

Ärcbitne'^mern benu^t werben fann, welche für eine lange 9leil)e

Don Sauren beftimmte 3infen, beftimmte Slmortifationäraten

mit ©id)er^eit Derweitben fönnen. Sluö biefem ®runbe ift bie

5)rämienanlei^e Dollftänbig ungeeignet für aße iubuftriellen Unter-

nel)mungen, bie einen wc^fclnbeit ®ewinn ergielen, fte ift aber

wie gefcbaffen für ben ©tunbbeft^, für bie ©runb-Ärebitanftatten.

Steine i^erren, in allen außerbeutfd)en (Staaten bat man bem
®runbbefi^ in ber fd)weren 9lot{), bie il)n in ben legten 3^»^}^

genten getroffen '^at, gerabe burd) bie (Sewä^rung Don ^rämieit-

anlei]^en'5)nDilegien gebolfen. 3" ^i'^n^reicE) ift eö bem Credit

foncier burcft biefeö il)m ertt)etlte |)riDitegium gelungen, ben

§i)pot[)efen=3t»äfuß in bem 3(^iti"auni Dott gwei 3'''^)i^fn um gwei

s^iocent ^eruntergubrücfen; Don 3^ußlanb auö I)at bie Jöoben-

frebit.öefeUfcbcift auf ®egenfeitigfeit im ^a\)u 1868, alfo in

einem Sa^re, in weld)em unfer ßaub unter einer fd)weren efteal«

frebit'Äriftä Ittt, f)ter in Scrlin in wenigen 2:agen geljn 5}ltllio-

ncn untergebrad)t ; Don Oefterreic^ auö I)aben bie bortigen

©runbfrebit-33aitfen Diele SJJinionen in ^rämien-Silberpfiinb-

briefen bei unö untergebracbt; in (Sd)weben war am ßnbe beä

Dorigen 3a^rje^ntö ebenfo Wie bei unä eine fd)iDere 9ieal'^rebit«

nott)^ et würbe ber bortigen 3ieidhö'^)i)pDtt}efenbaitf ein ^^rämien»

priDilegium ert[)eilt, unb eö ift ibc mit ^ülfe beffen gelungen,

in ^)amburg unb in granffurt a. in gang furger 3«it Dier-

unbgwangig SJiitlionen in ^fanbbricfen untergubringen.

(Sie fel)en, meine Herren, Dom laitbwirtf)fcbaftlid^en (Staitb*

punft ^lat man wat)r(idb feine Urfadje, gegen bie Prämienanleihen
gu fprec^en, aber, meine Herren, wir wollen nid^t bic 3ntreffen

ber ßanbwirtl)fd)aft auf Soften ber OlUgemcinheit forbern, unb

Weil wir bie Uebergeugung 'ijoben, baß eö gerabe bei ben
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^rämtenanlcil^en im aUeremtnenteften ©tnnc um allgemeine

Sntreffen ^anbelt, t'eö{)alb fttmmen »tr gegen bie ©onberintreffen

ber fiantatrt[)|t^aft. S33tr »erlangen nict)tö »etter aU ©eredjtig»

lett für bte ßanb^irf^idiaft, btejelbe tooUen toir aBer in gleid^em

9Ka|e alten anberen 2ßtrt^jd)aftät^ätigfeiten ju Stl^eil toer«

ben laffen.

5)er ^txx Slbgeorbnete ßon ©(!&au^ !^at jobann in 2lbrebe

gcfteUt, ba| ein S3ebürfnt^ gum (ärla^ cineS SSerbotö ber ^rä»
mtenanleil)en üorliege, unb in biejer S3egiel^ung namentlich bref

SJJomente geltenb gemacht, gunäc^ft: bie 5)r(ümienanletl)en feien

feine «nwirt!hfd)aftlid^e gorm ber 2lnleif)e, fofern nur bie auf-

genommenen ilapitalten mirtfifdjaftlicih üermenbet würben. SReine

i^erren, icf) meine, jebe ilapttalanlage ift unroirt^fcbaftlid^, toeldje

JünftUd^er Stei^mittel bcbarf. (Sin berartigeö fünftlic^cö 9tetj-

mittel ift aber bie ^rämienanlei'^e. 3)ie ^^rämienanlei^e be«

^jlacirt in Jünftlic^er SBeife bie Kapitalien, fte untcrbrtd)t bie

natürlid)e ©tvömung beö Äapitalftuffeg, unb jebe berartigc fünft-

lid^e £)cplacirung n^irft mit 5Rotl)menbigfeit unmirtt)fd)aftli(ih.

iDer $)err Slbgeorbnete üon ©c^au^ ^ebt gtceitenö ^erüor, eine

2:äufd)ung fei" bei ben g)rämienanleit)en burcfeauö nid)t letzter

möglid), alö bei allen anberen SSörfenpapteren. SDieS, meine

Herren, ift ein ©inwanb, ber mol)l faum einer SQSiberlegung be-

barf. 3d) bcfd)ränfe miä) barauf, auf bie fomplicirten SSerec^-

Hungen l)injumcifen, meiere ben Slmortifationä- unb ben Sötte«

rieplänen p ©runbe liegen.

(äö ift brittenä geltenb gemad^t toorben, baö ©piel, meld^eS

in ber SSef^eiligung an einer Prämienanleihe gcfunben merben

"müffe, mirfe nur bann unmirt^fii^aftlich, menn eö bie Slrbeit-

famteit beeinträ^tige. meine aber, unmtrtt)fdhaftli^ ift jebe

Kapitalanlage, n?el(^e auf einer übertriebenen Sluffaffung »on

ber Strfung beä ®lüdeö beru'^t, unb meiere eine übertriebene

2lnfd)auung Don bem (Srfolge beö ®lü(feö beförbert. (5ä ift,

glaube iä), ein unbcftrittencr t)DlfgmirtI)fcftaftlidher (ärunbfa^,

ba^ jeber Staat in bemfelben SKa^e jum SBo^lftanbe fortfcftreitet,

in n?cld&em im 3ßolfe baä übertriebene SSertrauen auf bie SKad^t

beö ®lü(feö fd)toinbet unb bie ©inftdit ^la^ greift, ba^ baö,

tüaä alö ®lüd äu^erlid) erf(^eint, in SBirfltd^feit baö (Srgebni^

öon ^ki'^ unb 23ctriebfamfeit ift. 2Bir müffen alfo unfere ©e«

je^e in bem (Sinn« erlaffen, bie übertriebenen SSorfteUungen

»on ber 9Kac^t beg ®lü(feö auf baä möglid^ft geringe 3Jia^ ju«

rüd^ufü^reu unb bieg tl^un toir burd^ baS SSerbot »on Prämien«
anleil)en.

®er 2lbgeorbttete »on <Sc^au^ l^at ferner barauf l^in»

gettjiefen, e8 liege eine ^ntontf^iuenj barin, bie ^rämienanlei'^en

ju »erbieten, bie Sotterie l^ingegen beijube'^alten. '^äj fann biefe

Sufonfequen? nic^t anerfennen. S3eibeä fte'^t auf einem gang

»erfi^iebenen 33latte. §ier j^anbelt eö ft^ um bie Siegelung beä

SSörfenüerfel^rö, mit ber 33örfe f)at ober bie ©taatölotterie nichts

ju tf)un. 3d) felbft bin jtoar fein i^reunb ber ©taatSlotterie,

^abe aber geftern gegen baö Slmenbement beö ^crrn Dr. Sameij

geftimmt, weil id^ glaubte, barin nur einen SBerJuc^ ftnben p
follen, ba§ ung »orliegenbe ®e)ej^ p ^^alte ju bringen.

toenbe mid^ jeljt mit einigen SBorten gu bem 2lntrage

beö §errn Slbgeorbneten Solfffon. $E)erfelbe ftimmt mit ber

Sßorlage ber Kommiffion infofern überetn, alä au^ er eine ein-

l^eitlic^e Siegelung beg prämienanlei]^e-2Befeng anftrebt; er mü
biefe ein^^eitlidje Siegelung aber baburc^ erreid^en, ba§ er bie

förf^eilung ber Äonceffton, meldte geltenbeg Sie^t ift, bem S3un-

begratl) überträgt, unb anbererfettg, ba§ er aud^ für auglänbifd^c

Rapiere biefe Konceffton forbert. SSeibe 9Jlobiflfationen beg be«

^e^enben Siec^tg fd^einen mir gu fe'^r er'^ebli^en SSebenfen SBer-

anlaffung p geben: 3)er SSunbegratl^ fotl nic^t blog prüfen, ob

bie S'iormattübebingungen erfüllt ftnb, er foH auch prüfen, ob

ber Krebttneljmer frebitmürbig ift, er foU biefe Prüfung »or-

nel)men nid^t nur bei inlänbif^en Unterne'^mern, fonbern aud^

gegenüber bem Sluglanbe. OJieine Herren, biefe 33erpflidhtung

p" übernel)men, ift er tl^atfädhltdh gar nidbt im ©tanbe. ?fie|men

©ie nur ben %aU, ba^ betfpteläweife Siu^lanb, bafj Sefterreid^

in bem %aüc einer großen ^anbelgfrifig gu bem SJiittel ber

5>rämicnanleif)e greift, nehmen ©ie ferner, ba^ im Sunbegrat^
bie aJicinung »orwaltet unter ben jcl^igen SSerljältniffcn fönne

ber 2lnleil)e fud^enbe ©taat nicftt für augreid^enb frebitmürbig

erad^tet Werben, foKen bann bie freunbfdjaftlidhen S3egichungen,

gu unferen mäd)tigften ^iad^barftaaten in j^rage geftellt werben,

blog im Sntereffe einer berartigen Prämienanleil)e ^ä)
glaube , bie notl)wenbige Konfeqneug ber Uebeitragung

ber S3efugni6 gur Äoncefflongert^eilung auf ben ^unbeg-

rot^ mu§ bie fein, ba§ er ^ä) »on »orn^erein fd^lüffig mad^t,
entwebcr allen auölänbifdhen Prämienanlei:^«" o^ne Unterfd)ieb,

ober gar feiner auglänbifdjen Prämienanleihe bie Konccffton
gu ertheilen. 3lnbere ©c^wierigfeiten entftet)en im Snlanbe:
ber aSunbcgrat^ foü nidt)t nur bie Krcbitwürbigfeit, er foU audh
bie S3eobad)tung ber 3flormati»bebingungen, b. ^). bie ßegalität

ber Slnlei^e fontroliren. Sluf allen anberen ©ebieten beg SRedhtg

fmb Wir gerabe je^t eifrig bamit befdjäftigt, bag Segatitätg-

princip aug ber SBelt gu fd^affeu; wollen wir in bemfelben
93iomente eg bei biefer einen Krcbitform neu einfüt)ren? ®ang
abgefel)en I)ier»on aber, meine Herren, toeldhc Garantie fjaben

Wir bafür, ba^ wirflich bag, wag bie Herren Slntragfteller

wünfdjen, errcid)t Wirb? 3n § la T)ei^t eg augbrüdlidh: ob ber

S3unbegratl) bie (äenebmigung ertl)eilen wiU, wenn bie ^Jior-

mati»bebingungen erfüllt ftnb, bleibt feinem ©rmeffen über-

laffen. (äg liegt alfo febr Wohl bie 9JiDglid)leit »or, ba^ in

Äanfcqueng ber gegenwärtig in Preuf3en beftel)enben ^raftö ber

S3unbegratl) nac^ (Emanation biefeg ©efe^eg ben Sefc^lufe fa^t:

„um alle ©d)wierigfeiten gu »ermeiben, foncefftoniren wir in

Butunft gar feine Prämienanleihen." 2)ie greunbe ber Prämien-
anleihen erreidhen alfo bag ©egentheil »on bem. Wag fte er-

ftreben; ung aber wirb in i^orm ber empfohlenen 5iiormati»-

beDingungen gugemuthet, bag prämien-SInleihewefen burd) ®efe^
gu regeln, o^ne nur gu Wiffen, ob in j^olge biefeg ©efe^eg in

Sufunft nocfe Prämienanleihen überl)aupt auggegeben Werben

foUen, ober ob bie Sluggabe gang unterbleiben foß. ©ang ab-

gefehen aber »on biefen, aug ber Siothwenbigfeit ber Konceffton

refultirenben Sebenfen geben bie eingelnen ^Rormatißbebingun-

gen felbft gu ben gröf3ten 23ebenfen SSeranlaffung: audh bei

Sinnahme berfelben ftnb thatfädjltch nac^ Wie »or alle Prämien-
lotterien, bie wir gegenwärtig Ih^ben, möglidh unb guläfftg.

Unter Lit. A ber 9iormati»bebingungen wirb gefagt: „$Dte

eingelnen ©d)ulb»erfchreibungen bürfen auf nid)t Weniger alg

50 %\)lv. ober beren Sertl) "lauten, unb nidt)t in fleinere

alg »on biefem Setrage gcrlcgt werben." 3t\xn, meine sperren,

unfere Sotterieloofe lauten aud? über 50 Shlr., fie bürfen auä)

nur in »ier gleidhe %l)dk gerlegt werben, ba wir nur SBiertel-

loofe 'haben, aber man hilft fidh gegen biefe SSefdhränfung mit

Slntheilfcheinen. ©ang baffelbe würbe in Bw^unft Prämienan-
leihen gefdjehen. 2Bollten ©ie aber annehmen, ba^ auch bie2lntf)eil-

fdheine burdh bag 3Bort „gerlegt", getroffen wären, fo würbe ein wei-

tereg unb »iel fdhlimmereg Uebel on bie ©teile treten: eg würbe bog

Promeffenfpiel, Weidheg \a fdhon gegenwärtig fein Unwefen
treibt, eine um fo größere Slugbehnung gewinnen.

Lit. ß. beftimmt: „bie ©dhulb»erfdhreibungen müffen ou^er

ben Prämien wenigfteng 3 Procent jä'hrli^e ^in]en geben, bie

minbefteng oHfä^rli^ augguga'hlen ftnb." 2)ie erfte 5»lge biefer

Seftiramung ift, ba^ ©ie ein 9Jlonopol für bog große Kapital

fdhaffen; einen 33elag gewährt bog ber ©efe^eg»orlage beigefügte

3Sergeidhniß. SlUe Prämienanleihen mit einem beftimmten ^ini-

fuß unb einer prämienlotterie lauten über fe'hr bebeutenbe

©ummen, unb eg ift bieg audh gong natürlidh, benn nur bei

großen, fe'hr bebeutenben ©ummen ift eg möglidh, neben ben

3 Procent nodh eine gur SluffteHung etneg lo'hnenben ßotterie-

planeg augreidhenbe ©umme gu befdhoffen.

3n Lit. C. ift ferner gefagt: „ber aUiährlidh gu Prämien
»erwanbte 33etrag barf nidht mehr alg ein 33iertel ber bereitg

fälligen ©efommtginfen, unb nidht mehr olg 1 Procent beg

5Rominalfapitalg betragen." 3)ie erfte golge biefer JBeftiinmung

ift weiter nidjtg, alg baß bie Slnleiheunternelhmer felhr lange

Slmortifationgfriften beftimmen, bamit in ben eingelnen ^aijxtn

möglidhft wenig eingelne ©chulbüerfdhretbungen auggelooft gu

werben braud^en, unb bie gweite %olQi ift bie, baß, wenn man
feinen höheven Procentfa^ auf bie Prämien »erwenben Witt,

man einfad) bie Stnlei^e unter pari emittirt; — baß ober beibc

folgen »on Uebel finb, braudhe idh nicht nätjer gu iUuftrtren.

3n Lit. D. ift weiter gefagt: „3)ie hödhfte Prämie barf

ftdh nidht auf mehr alg auf bog 3;aufenbfad)e beg Setragg ber

©dhulb»erfd)reibung belaufen." ©oweit mir bie Prämienanleihen

befannt ftnb, belaiifcn fte fi(^ audh gegenwärtig nidht »iel höh«.
3Bir ^oben aUerbingg Prämienanleihen, bei benen bie ©dhulb-

»erfdhreibungen über 100 Später lauten, uitb bei benen ein

großcg öoog" mit 150,000 %\)akt »orhanben ift, id^ glaube ober,

Wenn ber Krebitne^hmcr einfad) an ©teile ber brei größten

fioofe »on 150,000 Schaler, 100,000 Shalec unb 50,000 %\jakt

brei gleiä)lautenbe über 100,000 3;h«lef-Lfteßt, fo wirb bag
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ganj btdelBe SEBivIung l^aben, eS ift a\]o aud^ mit bicfer 9len-

Gerung gor nid^tö erreidjt.

2luf ber antern Seite aber, meine sperren, toerben gerabe

iüxä) bic ^^ormattübebingungen eine gange 9ieil)e »on ^rä»

mienanleiben anögefc^Ioffen, bie toeit Weniger uniDirtI)jct)aitlic:^

fmb. 3t& braud)e nur an bie beiben großen 0fterreid)iid)en

2lnleif)en gu erinnern, tteldbe ftd) einfad^ barauf bejd)ränfen,

bcn 3inö • 3al)iuni,ätermin ju üerjc^ieben, unb bie baburd) ge-

wonnenen 3nteruiurien auf bie ^rämienßerlooiung perroenben.

SDiejer §aU ift nacft ben gegebenen ^iormatiobebingungen auö«

gefd)lcffcn, unb toä) ift er eine jctjenfallö jel)r üiei milbeve

%otm alö bie, »enn ein 5)roccnt bcö ^ftomtnalfapitalä üertDcnbet

toirb. 2)er einjige ©etoinn, »eldjer bei 2lnnal)me ber ^iormatiü«

bebingungen erjielt ttürbe, wäre eine einbettlid)e 9tegeUtng bcö

5)räm"icn'2lnleit)e»cjenö. ^ä) ücrfenne nid)t, bafe f^oii t)termit

Diel erreid)t lüäre; eg toäre teenigftenö baö 3"I^"b gefc^ül^t

tjor ber Sluäbeutung burd) baä Sluglanb, tocldicv cc gegenwärtig

unterteorfen ift. 2lber, meine $|crrcn, bcn ir)auptüovtI)eil irüi«

ben ffiir nfcfet erreid)en: »ir würben nid)t errcid)en bie 23e'

jeitigung eineö ber fd)äblt(^ften ^ricilegien bcö ©roBfapttalä;

toir KÜrben nid)t erreid)en, bafe namcntli^ ber tleine ÜJIaiin

gefd)ü§t mürbe ßor ber Sluöbeutung burd) Sorfenagenten unb

©^Kfulanten, toir teür^en nid)t erreid^en, ba^ bie übertriebene

Sluffaffung con ber SBirlung Ceä ©lüd« auf il)r ridjt'gcö 9Ha^

jurüdgefüVt Wirb, unb beöbalb, meine Jperren, entfd)eibe id)

mid) für bie Äommifllonätorlage unb gegen bie 9?ormatiübe°

bingungen. 2Im liebftcn alterbtngö würbe ic^ bcm eintrage gu=

ftimmen, welcher feitenö beö Slbgeorbneten Dr. §änel geftcEt

ift; ic^ i}ahi inbcffen aug ben SRottren beö Äommifftongberiditö

erfetjen, unb beute con bem iperrn 23unbeäfonuniffar bie f&c-

ftätigung erhalten, ba^ ber Bunbeöratb biefem weit geljcnben

Slntrage feine 3uftimmung nicfct ertljeilen würbe, unb beöbalb

fe^e id) micfe »eranla^t, gegen biefen Eintrag unb für bie Äom-
mifrtonöDorlage p ftimmen, ba ic^ unter feinen Umftdnben baä

gange ®efe^ gefä^^rben will.

^Stäfittnt: (Sä ift ber ©cblu| ber 3)iöIuffton beantragt
— Don bem Slbgeorbneten Don 2)engin.

3c^ bitte biejenigen ^>erren ftc^ gu er'^eben, bie ben Eintrag

unterftü^en,

(®ef(^iel)t)

unb bi«icnigen Herren, bie ben (S^lu§ ber ^Debatte über § 1

annehmen wollen.

(®efd^ie^t.)

$Daö ift bie ^Kajorität; ber ©(iblu§ ift angenommen.
3)er ^>err 3^eferent ^at ba§ Sort.

^Referent SIbgcorbneter t>ott ^tnbax SKeine Herren, ic^

entnel^me auö 3!^rem gegenwärtigen S3efc^luffe, ba^ ©ie glauben,

in ber %xa%t informirt ju fein.

(©el^r richtig.)

werbe mic6 ba'^cr barauf bef(^ränlen, S^nen einen einzigen

3ftat^ jU ert^eiien, Don bem i^ ©ie aber bringenb bitte, ba^
©ie i^n fic^ aneignen mögen. SJieine Herren, iä) erfud)e ©te,

ftimmen ©ie entweber für ba§ ®efe^ ober bagegen; aber

ftimmen ©ie unter feinen Umftänben für bie 5RormatiDe.

(©e'^r gut.)

SKeine Herren, biefc SRormatiDe ftnb ein Derfü:^rerif(iber Beg,
aber ic^ bitte, fel)en ©ie fte ft* genau an, unb ©ie werben
finben, ba^ eö gar feine 9iormatiDe ftnb. ©o lange ic^ mid)
mit bem (äegenftanbe befc^äftige, weife ic^ unb ift mir befannt-,

bafe man unter 9iormatiDen niemalä etwaä anbereö Derftanben
'^at, alö gefe^lit^e SRegelungen, welche über bie Uebelftänbe ber

Äonceffton f)inweg^elfen, welche bie Äonceffton befeitigen foUen.

(©e^r ri^tig.)

3)ag ift ber S5egriff, aber wenn ©ie mit ben 5RormatiDen, wie
^ier gefdbiebt, baß Äoncefftonöwefen beibehalten, fo ftnb baö
Dinge, bie ftc^ begrifflich wiberfpredien. 3Jleine Herren, ©ie
l^aben I)i« fcie Äcnceffton wieber ^ergeftellt, ni^t mit ^Rorma«
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ttDen, fonbern mit 35irectiDen für bie S3unbeörcgterung. 5Da8

ift eine neue 2luflage ber Äonceffton, unb jwar, — wie id^

offen au§fpred)en fann, — eine ganj aufjerorbentliche Derfd)le^«

tcrte Sluflage ber Itonceffioncn, benn wenn ©ie ben Äoncef«

ftonen bie ^r^ibeit ber ©eurtbeilung über bie perfönlid)cn unb
fad)lid)en äJerbältniffe biefer ©egenftänbe nebmen, fo nebmen
©ie ibnen eben ben geringen Sleft Don 3!Bertb, ben baö ^oncef«

ftonöwefen beft^t. 3^un foll ando bie Äonceffton nocb auf ben

S3unbeöratl) übertragen werben, \a, mit einer gewiffen ftttlidjen

©ntrüftung bat man baDon gefprod)en, wie gefäbrlid^ cö fei,

bem 3fieid)ötage gegenüber fold)eu ©peciolgcfc^en bie 6ntfd)ci«

bung in bie §anb gu geben, i^tegen benn nid)t biefelben

9}JDtiDe in JBejug auf bcn SSunbeöratb Dor? (äincn ®runb baben
wir beut gebort, weswegen wenigftcng ein S^beil ber ipeiren ftc^

gu biefem SßDrfd)lage entfcbloffcn bat. SBcnn icb ricbttg Derftanben

l)abe, bat ein 9tebncr au^'gefüb»t, man folle bem SSunbcörath

bie Äonceffton übergeben, ber fönne ftd) aUenfallö bie f^inger

Derbrennen, ber 3teid)ötag bürfc fid) bie %inc\ex nid)t Derbrennen.

3a, raeine Herren, i^ Derftebe. bafj mnn eine fcl(ie 2liijd)auung

tbeilen fann, ba^ man fte aber in Slnträgen gur Slnfd)auung

bringt, bafe ift mir in ber Sbat DoUftanMq unüerftänblid). Steine

Herren, xi) glaube, baf3 wenn biefe ^iormatioe angenommen
würben, bie entgcgengcfe^te SBirfung eintreten würbe, welcbe

ber Äommtffariuö ber 23unbe6regierung unö Dor Slugcn gefteUt

bat. 3db bin ber feften Uebergeugung , ber erfte a3efd)lufe beä

33unbcäratbeö würbe fein, bafe er nun unb nimmermebr Don
biefer ®abe ®ebraud) madite. Stber, meine Herren, baö ift eä

nidijt, waö id^ fürd)te, bie praftifd)e 3Birfung, bie iä) fürd)te, ift, bafe

ber Sunbeöratt) fid) für ein fDld)eö ©cfdjcnf bebauten wirb, unb
wenn er eö tbut, fo ift bag ©efe^ abermalö gu Salle gebradjt.

De^'Wcgen bitte icb, nebmen ©ie bie S'iormatiDe unter feinen

Umftänben an. 2ßaö bie übrigen Einträge betrifft, fo ift ja

fd)on im Seridbt aufgeführt, bafe ber 3lntrag beö ^errn 9lbge»

orbneten ^änel in feiner praftifd)en SSebeutung im wefentlid)en

mit ben Äommiffion§Dorfd)lägen übereintreffen wirb. 3Baö ba3

2lmenbement Siefermann betrifft, fo bin id) ber feften Xleberjeu-

gung, bafe eine £)ftrot)irung bei folcben ^rämienanletben Don einem

^ingclftaate in ben ©taaten ber 33unbeöregierungen nidbt erfol-

gen wirb. 3db halte ben 2lntrag nidbt für nothwenbig unb bitte

©ie auä allen biefen (ärünben ben Eintrag ber Äommiffton an-

zunehmen.

^väfibent'. $t)er 5lbgeorbnete Sldtermann h^t i*«^ SBort

jur ®efd)äftöorbnung.

Stbgeorbneter SIcfcrmontt: 63 ift mir nicht möglidh ge-

Wefen, bor bem Don bem 'tjdijen ^aufe beliebten ©cblufe ber

^Debatte in erfter fiefung gum SBort ju gelangen. 3^) habe

beute bei ber jweiten Sefung einen Slntrag eingebracht unb bin

in berfelben Sage: baS h^he C>auö bat ben ©chlufe beliebt, ohne

baf3 idh nur irgenb ein SBort ber 23egrünbung meineö 2lntragel

auöfpredhen fonnte. Sluö bem SJJunbe beg Jperrn 9fieferenten

habe idh aber leiber Dcrnehmen müffen, bafe ber Slntrag wenig-

ftenä Don ihm ganj falfdb Derftanben unb aufgefaßt Worben ift.

Unter biefen Umftänben bleibt mir nidhtS Weiter übrig, alä bie-

fen 3lntrag jurücEgujiehen ; ob idh nadh biefen (Erfahrungen Suft

haben werbe, auf bie ©adhe bei ber brüten Scfung jurüdtju-

fommen, weife i^ Ijeak noch nicht.

^räftdent: glaube, baö ^auä wirb guerft eDcntuell über

ben Slntrag beö Slbgeorbneten Dr. ^änel abftimmen müffen, um fic^

barüber fchlüffig ju machen, in weldher ?5ot"iel bie Vorlage
ber Äommiffton annehmen WiH. S^ach biefer eDentueHen 2lb«

ftimmung Würbe id) ben Eintrag ber Slbgeorbneten Dr. 2öolfffon

unb ©enoffen jur Slbftimmung bringen, ber ftcb ber gangen

SSorlage ber Äommiffion entgegenftellt. 2Birb er angenommen,

fo ift bie 93orlage erlebigt; wirb er abgelehnt, fo bringe idh bic

SSorlage ber Äommifflon — je nach '^^^ früheren Slbftimmung
mit bem angenommenen Slmenbement ober ohne foldheä jur

Slbftimmung.

2)er 2lbgeorbnete Dr. ^äncl fdhlägt Dor, im § 1 anftatt

ber ©dhlufe Worte:

bürfen innerhalb beä beutfd)en Siei^eä nur auf

®runb eineä Öleidhägefe^eö, unb nur gum ^toed ber

Slnleihe eineö SSunbeöftaateö ober beö Oteidheä ausge-

geben Werben
gu fe^en, Waö folgt:



750 2)cutte^er Kcld^Stag. — 36. ©f^ung am 16. SWai 1871.

bürfen tttneti^alb be§ beutjd^en Dietd^eg fortan teeber

ausgegeben noä) in Umlauf gefegt werben.

iDtejenigen Herren, bie — für ben %aü ber Stnnai^me be§

§ 1 ber Äommifftonätoorfd^Iäge — bera eben üerlefencn Slntrage

beö Slbgeorbneten Dr. J^änel bettreten, bitte id^ aufgufte^en.

(©efc^te^t.)

JDaö tft bie Sölinber'^eit. 3)er Slntrag ift abgele'^nt.

3)er Eintrag ber Slbgeorbneten Dr. SBoIfffon unb ©enoffen

fte'^t auf 5Rr. 106 ber JDrutfjac^en. SBirb Derlangt, baS id) i^n

noä) erft ßerleje?

(3Birb aflfeitig üerneint.)

^Diejenigen Herren, bie bem Slntrag ber Slbgeorbneten Dr.

SBoIffion unb ®enoffen § 1 unb § 1 a (3lo. 106 ber 3)ru(f.

fadjen) beiffimmcn unb baburc!^ bie 93orIage ber J^ommiffton in

§ 1 bejeitigen njoUen, bitte ic^ ftd) ju ergeben.

(©efc^ieljt.)

Sluc^ ba3 ift bie 9KtnberI)eit. 35er Slntrag tft abgele'^nt.

JDer Slntrag ber Äommiffton lautet in § 1 wie folgt:

Sluf ben Sn^aber lautenbe (SdjulboerjAreibungcn,

in weld^en allen (Gläubigern ober einem 3;l)eile ber«

felben aufeer ber ß^il^lung ber üerfdjriebenen ©elbfumme
eine Prämie bergeftalt pgeftctjert Wirb, bas burd)

Sluöloofung ober burd) anbere, auf ben 3"fiill geflellte

Slrt ber (Srmittclung bie ^u prämiirenbcn ©djulbocr«

fd)rcibungcn unb bie ^üt)e ber ihnen jufaUenben
grämten beftimmt Werben foHen (3iil>ibcrp^ipiere mit

'

^Prämien), bürfen innerhalb beö beutjd)cn Dtetc^cg nur
auf ^runb eineg 9teid)Sgefe^eö, unb nur junt

Swede ber Slnlei^e eineö SSunbeöftaatö ober
beö 9leic^e§ auggegeben werben.

^dc) bitte biefenigen Herren aufjuftelien, bie fo befcJ^lie^en

wollen.

(®efd^ie^t.)

(Sg ift bie fe'^r große aKajorität.

2Btr lommcn p § 2, auf welchen fi(fe bie Einträge ber Slb.

georbneten ©d)ulje unb ®enoffen ?lr 127 II, 9lid)ter unb ©e«
noffen, oon SSlandcnburg unb ®enoffen be3iel)en. ^ä) eröffne

bie ^Digfuffton barüber. 2)er iperr ^Referent toiU eine SSemer«

lung jum ©ingang madjen.

' Slbgcorbneter t>on 93en&at woKtc nur bemerfen,

ba^ icfc in ber 2age bin, Jtameng ber Äommtffton ben Slntrag

beg Slbgeorbneten ältester p § 2 alg eine reba^tionelle 33erbef-

ferung anjuertennen. ^<S) bitte bal)er, ba§ aug bem § 2 bie

Sorte: „noc^ anberweitig öffentliii^ auggeboteti" geftric^en Werben.

^rnftbcttt: erijffne bie S^igfuffton über § 2 unb gebe

bem Slbgeorbneten ©d^ul^e baö Sort.

Slbgcorbneter ^d^ulje: 2)a bie 5Rormatiobebingungen ge-

fallen ftnb, fo glaube ic^, burd^ meine 93orfdhlage oieUeicfct etw'ag

wieber an bereit ©teile p bringen, wag biefelben erfctjen möd^te.

^Ratürlid) mußten für Suw'it'er^aublungen gegen ben § 1,

gegen bie ^reirung fold^er Slnlel)en nac^ ©manirung beg gegen-

wartigen (Scfeljeg, gcwiffe (Strafbcftimmungen erl^alten bleiben.

3cf) meine nun aber, baft bur^aug Sölittel nötl)ig ftnb gegen

bie Rapiere ber fc^on beftel)enbcn Slnleiljcn, bie unferen Sfllärft

überjd}Wemmen pm 5Rad)t^eil unjerer ^rißatwirtl)fd^aft unb
aud^ unferer nationalen ©taatgfinan^en, unb ba^ p bicfem

3wede me'br gefd)e^en mu^, alg bie Sicgierunggüorlage barbietet.

3)ag Slmenbement beg Slbgeorbneten üon SSlanfenburg unb
©enoffen gel)t i^on bemfelben ®eftd)tgpunfte aug; cä l)at ben
S5ßeg ber Slbftempelung ju biejem 33et)ufe eingefd}lagen. ©egen
bicfen SBeg Ijabe ic^ bod) manntgfad}e 33cbenfen. (Sr ^iel)t üng
fel)r leidet nod) eine grö^^re SHcnge fold)er Rapiere über ben
^alg, jobalb nur bie 'Sntention biefer Slbftempclung bem ^ubli-
tum flar Wirb, unb wenn Wir ba nid)t eine jicmlid) l)ol)e Slb'

gäbe bafür fcftftellen, fo wirb biefeg nad)tt)etlige ^tneini\iel)en

fold)er Rapiere, bie bigt)er nod^ nic^t an unferem SSKarfte waren,
taum üerl)inbert werben, gernec mü^te aber bie ©ebüljr ber

Slbfterapelung, Wenn man wirflid^ ein wirffameg ©dßu^mittel
barin erbltden wollte, üerfcbieben unb nid^t burd)jd)nitt.

liä) gegriffen fein , nid&t etwa nad^ bem bur^fdjnittlid^

gletd^en ^roccntfa^
, fonbern nad^ bem üerfd)tebenen

SBerl^ältniffe ber Äourfe I)ö'^er ober niebriger angenommen wer-
ben, fonft fommt man in ben ^aU, ba^ oieUeic^t bie Snter-
effenten bei bem einen $iapter fe'^r gern bie ©ebübr jaulen.

Weil fte bie SBorfbctle beg !^öberen ^ourfeg, bie burd^ bie Slb-

ftempelung l)erbeigeful)rt werben, yo^ev anfd)lagen, wäf)renb

bieg bei anberen üiellcicftt nid^t zutrifft, gjlir ift bie Slbftempe-

lung bal)er alg ©d^u^mtttel gegen bie Ueberjdbwemmung beg

SO^arfteg mit ^rämienanleü^en bebenfUdlö; wir fommen Weiter,

nieine Herren, Wenn wir einfad^ bie ^ijrfennottj nac^ Slblauf

einer gewiffen Seit »erbieten. 3d) l)abe gwei 3al)re üorgefd&la-

gen, ol)ne mid) inbe^ feft auf btefe gwei 3a'^re ju fteifen. ©ie
ionnen \a mi3glid}crweife einen anberen SSorfcfclag l^inftc^tUd^

ber f^rift mad)en; id^ glaube aber, ©ie fommen mit biefer

SKa^regel Weiter, alg mit ber Slbftempelung. 3laä) bem ^?om-

mtfftDngbcrid)t tft and) bei ben S3eratt)ungen bort berfelbe 2Beg

beantragt unb eine breimonatlidbe grift üDrgefd}lagen, bie aller-

bingg nad) meiner SKeinung ein wenig p fnrg gegriffen ift.

®ewäl)rcn ©ie wenigfteng ein ober jwet Sa^re pr 9JiDgiid)!eit,

ba^ bie Rapiere ftd) allmältg prüdgiel)cn, fo fommen wir. Wie
ic^ glaube, mit billiger D^iidfidjt auf bie inlänbifd^en 3nl)aber

am w^iteften.

3nbeffen grünbe tdb biefen Slntrag nid^t blog auf S^fdC-
mäf3igfcitggrünbe; er fd)Ite^t ftd) tm, Wag eigentlid^ gegen-

wärtig bei ung 9ted)teng in biefem fünfte ift, am ?iäd)flen" an.

34 bin nid)t in ber Sage, f)ter ctnpgcben auf bag Unftttltc^e

ober bag UnWirtt)fd^aftlid)e ber 5^rämtenanleil)en im weiteren

9]Rafiftabc, alg Wir bcreitg fo Uiclfad) bieg im ßaufe ber 2)ig-

fuffion bebanbelt l)aben. Slber Ging mu^ id) bod) I)eroorl)eben:

eg ift bigljer anerfannteg 9ied)t im ©taate gewefen, bafj ber

©taat minbefteng 5)ingen biefer Slrt feinen Sinn nidit lief) unb
bap er fte nid)t einreil)te in feine 5Red)tgorbnung. Söir I)aben

bei SlKcm, wag in bag ©piel l)inetngreift, fein ^lagered)t auf

(Erfüllung ber ba!^in jielenbcn 93crpflid)tungen, j. 33. feine Älage

in S3fpg auf eine ©d)ulb unb Sl lieg, wag bamit pfammen^ängt;
unb f)ter meine id) nun, ber ©taat foOe tem Snftitut ber

S3örfe, bag gwar fein biretteg ©taatginftitut ift, bag aber bod^

immer ein iJffentlidjeg Snftitut ift, bem ber ©taat bebeutenbe

SBorrecbte unb ^rioitegien gewäljrt, .bag ijffentlic^en ®Iauben
bcanfprud)t, bag mit oereibeten S3 eamten operirt für bie ' .^ourg-

notirungen u. f. w. — id) fage, ber ©taat foH minbefteng für

biefe 5)inge ber S3ijrfe bie Äourgnotirungen ücrbieten. 3)ann

fd)lief3t ftdj biefe SJiapregel, ol^ne bie geljäfftge 9Jtaterie beg

©trafrcd)tg f)ineinptreibeit, bem wag fonft fc^ön ^ie^teng ift,

weit mcl)r an, alg Wenn ©ie ben SBeg ber Slbftempelung

einfd)lügcn.

SOHfin fagt Weiter: \a man I)at einmal bie Slnlei'^e pge-
laffen, man mu^ nun axxä) bie S^^Igen baüon tragen. Selber,

meine ^erren, mup idj bng pm 2:l)eil pgeben, benn id) fel)e

aud^ nid)t ein, Wie man eg madben will, bie inlänbifcpen, bie

innerl)alb beg beutfc^en 9^eic^g bereitg emittirten Prämienan-
leihen p treffen, Wenn man nid)t fämmtlidbe Stegierungen gegen

ficb Ijaben will. $)er § 4 meineg 23orfd)lageg nimmt begl^alb

biefe augbrüdfüc^ baüon aug unb bcfd}ränft ftc^ barauf, bie

auglänbtfd)en Slnleil)en allmälig ton bicfem Waxlt 'hinweg p
bringen, inbem ibncn bie 3i>ol)lt'^at unb bie ungcl)eure 33ebeu-

tung ber S3ijrfen=ÄDurgnotirungen entpgen wirb.

Slbcr id^ meine benn bod), ben auglänbij^en papieren ge-

genüber l)aben wir eine fo gar jarte Dlüdtftd)t nicbt p nc'^men,

wenn wir einerfeitg auf bie'9Jlanipulationen fet)en, bie man im
Sluglanbe bei biefen papieren überl)aupt anwenbet, um fie auf

unferen 9Karft ?u bringen, unb Wenn wir anbererfeitg bencn, bie ftd)

leidbtftnnigcr Sßeife barauf eingclaffcn l)aben, eine i^rift üon
3al)ren gcwäl)rcn, um ftd) Iciblid) aug ber ©ad)c p jiebcn —
bann, fage idb, Ijaben Wir in 9?üdftd)t auf bag burd) biefe

35inge ernftlid^ gcfäl)rbcte öffentüdbe ^o{)\ genug get^an unb
mel^r wirb man'faum p beanfprndbcn l)aben.

3d) madE)e auf einige Sßorfommniffc biefer Slrt aufmerffam,

wie Juan in bicf.'u 2)tngen im Sluglanbe gegen ung opcrirt.

EDen meiften Don 3^)»^"/ "'«'"2 $>crrcn, finb bie finnifd)en
Soojc bcfannt, bie gegen (Snbc beg ^al)x?i 1868 emittirt wor-

ben ftnb. (äg war ein proüinjrellcS Slnlel)cn beg ®ro^l)erpg-

tt)umg ginnlanb, natürlid) mit faifcrlid^ rujrtfd)er ©cneljntigung

;

eg würbe emittirt unb f)auptjäd^lid^ auf ben beutjd^en 2Jlarft



JDcutfd^er JReid^Stag. — 36.

getoorfen. SBie nun bie ßoofc l^terljer fameit, effattrte, ba^ il^re

5totirung im übrigen SRufelanb i.'«crpönt ici. 3)aä ^atte natür-

lich eine aufeerorbentltdje ©enjaticn gut %olqc unb bie ganje

Unterbringung ber Rapiere jeitenö ber Herren ^flii^^ufö in

S3erlin — bcnn '
ein l)ierigeä befannteä §auö {}atte bie ©at^e

übernommen — »ar baburdi gefät)rbct. 5Da !am ein ^Dementi,

bag SSerbot ber 5Rotirung in 3?u|lanb fei unbegrünbct. ^Dteö

2)ementi üerfel^lte bcnn auc6 feine SBirfung nic^t unb bie ^a>
piere würben im rcic^ften üKagftabe untergebracht. Äurj barauf

ergab ftcft aber, ba| jencö SBerbot ber 3'iotirnng an ber
?>eteräburger 33örfe begrünbet fei, unb bie ^^a^jiere gin»

gen beina[)e um •22 ^rocent [)erunter, nac^bem fie in bie $önbe
beä l^ieftgen ^ublifumä gebrad^t ttiaren.

5Run mijc^te tc^ in biefer ^inftdjt iaSj gegen einige ber

^)erren Sebner etttiaä bemerfen, namentlid) gegen ben §errn
ilbgeorbneten ton ©c^au^. SJlan ftetU bie Unterbringung bie-

fer Rapiere ttie ein Bortrefflic^eä ©parmittel I)in; ber ßi^ö fei

^ij^er, ben man in ber 9tegel gewinnen fönne — »aö übrtgenö

nur bei einzelnen biefer Slnleü^en gutrifft — unb beöfjaib fönne

man fte fd)on gewähren laffen. ^a, meine • Herren, feigen ©te
ioä) bie £iinge an. 5Riemanb »on unS wirb e§ einfallen

gu fagen, man foUe fein ©elb nid)t gu Slnlei^en für irgcnb wel-

chen probufticen S^etf ^ergeben, wie bei Slftiengefellf^aftcn

unb toaä babin gel)ört, S^iiemanb ßon unö wirb einen wirtt)-

fc^aftlicben 5taditbeil fe^en, wenn baä gefdjie^t; aber Wie »er-

halten Hc^ i^ie ?)rämicnanletl)en ju anberen Slnlei^en, mag bev

(Staat ober ^^ricate fte aufnebmen? SBann nimmt man feine

3ufluc!bt gu ben ^Jrämienanleiben ? 3n gwci gäUen gumeift;

entweber ftnb eä ungefunbe Unterneljmungen, bie anberö fein

®elt; friegen fonnen, ober man will ju geringeren Swft'u ®eib
baben, all bei gewöhnlichen Slnlei^en bewilligt werben müffen.
SRun feT)e ic^ nicht ein, wie bie Herren baraiiä folgern woUen,
ba^aö fein wirthfcf)aftlicher9tachtbeil fei; — baö ift wohl ein wirth-

f^aftUcher ÜRachtheil, wenn baö Kapital in nngefunbe Unterneh-
mungen gelenft wirb ober wenntö ju geringeren alämarftgängigen
Sinfen vergeben wirb, ©ehen ©ie bodh bie SSraunfchweigif^

e

?)ramienanleihe an, — bie ^Berechnung barüber befinbet ftdh,

foBiel ich teeiB, in 2111er ^änben. 2lnftatt bafe Bon ber Slnleihe

nach aSerlauf Bon 55 ^ciiiven bem ^^ublifum, mit 3ured)nung
Bon 3inö auf Sing, 52 SJitüionen jurücfgezahlt fein müßten,
befommt baö 9^ublifum nur 21 SORiUionen! ©olchc ©paranlagen
fann man boch wirtlich nicht im 3»tereffe ber Siermehrung beö

Wirth ichaftlichen Äapitalö burdh Siii^anfnmmfung beö betheiligten

?)ublifumä, ^nben. 2)aö ift fein wirthfchaftlicfier 9}ortheil, unb
bie UeberfüUung beä SUlarfteä mit fotchen papieren, baä 2lb-

giehcn unferer ®elber auf biefem Sßege, um auelänbifche Unter=
nehmungen ju befruchten, baö ift böch wahrhaftig feine SCflafj-

regel, bie burch bie (äefe^gebung geftü^t Werben müßte. 3luf
bem ©piel beruht bie Bugjraft bei ber ganjen ©adhe, baö bebu-
ciren ©ie nicht weg, unb Siormatiobebingungen h^it bie

©efe^gebung nicht ju finben für folche 2)inge. 5)ärum lenfen
©ie in ben SBeg ein, ben ich Shnen barbiete, Berbieten ©ie bie

JBörfennotij für bie ?)apiere, bie bereitä emittirt ftnb, bann
haben ©ie baö Wirffamfte unb am wenigften gehäjftge SCRittel

ergritren unb brauchen wenigften» nid)t ju bem immerhin läfti=

gen SKittel ber Slbftempelung, weld)eg obenetn in Bieler ^iw
ftcht nicht ben 3wecf erreichen wirb, Shre 3uflucht gu nehmen.

^räftbent: 2)er ^err ^Referent wünf^t ein SDfli^Berftänb-
ni§ aufjuflären; er hat baö SBort,

aScrichtetftatter Slbgeorbnetfr »on SBcitio: Slieine Herren,
eä wirb mir Bon Bielen ©etten mitgetheilt, ba^ meine Borige
Sleperung in 33egug auf baö 3lmenbement Stichler fo Berftanben
toiriJ, alö hatte ich mi^ einBcrftanben ertlärt mit ben beiben
©a§en, welche ber Jperr Slbgeorbnete gtid^ter Borgefd)lagen hat;
tch habe auöbrüdtlich »orhin erfldrt, ba^ ich mi'd) nur in SSe-
treff ber ©treidjung ber 2Borte „nod) anberweitig öffentlich
auögeboten" im § 2, einoerftanben erflärt habe, bagegen waö
ber ^err Slbgeorbnete 3tid)ter im § 3 gcftrichen gu haben wünfd)t,
»erbe ich auf baö (äntfchieb:nfte befcimpfen.

^raftient: Saturn empfiehlt eö ftch auch fchr, bie bei-
ben g)aragraphen in ber 2)i6fuffton auöeinanoer gu halten, id)

weine, wir foUten gu § 2 nur bie Sßorlage ber Äommiffton, bie

§§ 2 unb 4 beö ©djulge'fdjen Eintrages unb ben 3Borfd}lag
»on asianrfenburg gu § 2, fowie bie brei neuen Bon bemfelben
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$errn Slbgcorbneten Borgefd)lagencn ^Paragraphen biSfutircn;

alleö Uebrige aber gu § 3 laffen.

3)er Slbgeorbnete greiherc Bon ^atow hat bag 2ßort.

2lbgeorbneter iSxe\f)m »Ott ^atot»: 9Jleinc $»erren,

burch bie gefafjten Befchlüffe ift feftgeftcllt, ba§ bie .^reirung

neuer ^Prämienanleihen giemlid) Weit gehenben 23?fchränfungen

unterworfen werben folt. 6ä fann fiel) je^t nur barum ha«*
beln, bem Uebelftanbe, ber Bon allen ©eiten alö ein unerträg-

lid)er anerfannt wirb, gu begegnen, ba^ nämlich eine gro^e

ÜKcnge frember ^rämienf^eine, gum 2:heil Bon fehr gweifel-

haftem SBcrthe, theilö in 2)eutf(hlanb f^on eingebrungen ftnb,

theilö mehr unb mehr einbringen fönnten. $Diefem Uebelftanbe

fonnte entgegengetreten Werben burch ein allgemeineö äserbot beä

öffcntltd)en ^evfehrö mit ben außerhalb ^Deutfchlanbö ausge-

gebenen Prämienanleihen, ohne Unterfd)ieb, ob fte je^t fchon

umlaufen ober fünftig crft werben freirt Werben. 6ine foldie

SIKafjregel bürfte nun in ber Slhat, iBenn ich i" if)r auch feinen

Eingriff in beftehenbe Stechte fehcn würbe, bo^ als eine fehr

harte aufgefaßt werben. SBill man nun nicht gu bem öftrem
• eines allgemeinen fofortigen unb unbebingten SBerboteS ber ßirfu-

lation übergehen, bann bieten ftd) gwei anbere StuSwcge bar:

ber eine ift ber Bon bem 2lbgeorbnetcn ©d)ulge Borgefchlagene,

ben 33crfehr mit fold)en au^erbcutfchen §)apieren noch "eine

Seit lang gugulaffen, — über ben S^itvaum will ich mich ni^t

näher auSfpredhen — ihn bann aber wefentlichcn 33efchränfungen

gu unterwerfen; ber anbere SluSweg liegt barin, bie innerhalb

i)eutfd)lanbS bcfinblid)en fremben ^rämienpapiere einer 2lb«

ftempelung gu unterwerfen, ihnen baburch ben 33erfehr nach

{eber Siidjtung hin gu ftchern unb fte baburch alfo auch üot

jeber ©ntwerthung gu fd)ü^en, bagegen aber bie unge[tempelten

Rapiere nach einer furgen griff Bon bem öffentlidhen 3Sertehr

auSguf^lie^en. 3^ glaube, baß Bon ben beiben eingufchlagen-

ben Söegen ftdh bo^ ber le^tere, ber ber Slbftempelung, als ber

bcffere empfiehlt, eS wirb babei jebenfaHS baS errei(iht, ba^ baS

Borhanbene Uebel, bie SJtaffe ber in 25eutfchlanb befinblichen

fremben ^Piämienf^einen, gar nicht mehr Bergrofeert Werben joH

unb, Wie ich glaube, auch nicht erheblich Bergrö^ert werben wirb.

S)ie eingige ©efahr einer erheblichen SSergrö^erung liegt barin,

ba^ innerhalb beS für bie Slbftempelung gefegten ^räfluftB-

tcrminS noch auSlänbifche §)apiere in großen 55taffen auf ben

beutfd)en SJtarft geworfen ober Bielmehr in 2)epot gegeben wer-

ben fönnen. 3^ halte biefe ®efahr ni^t für eine begrünbetc.

SBenn auch ber in bem Slmenbement beS Slbgeorbneten

Bon 33lan(fenburg Borgefdhlagene ©tempel ein an ftd) mäßiger
ift, fo wirb er nach meinem ^Dafürhalten immerhin Bon großen

©pefulationen biefer 2lrt abhalten. 2)er 33anquier, meine Her-
ren, ber gro|e (Selbmann wirb ja nie bie fd)led)te Sinf^n tra-

genben ^Pwmienpapiere anfaufen, um fte baucrnb gu behalten,

fonbern er wirb fte nur für ben SBteberabfa^ faufen, unb er

wirb ft(^ alfo allerbingS ein gewiffcS Sluantum nod) Bor bem
^räflufiBtermin fommen laffen, ein £luantunt, Bon bem er bie

^.Jlueftcht hat, baft cS binnen naher f^rift mit giemlidjer ©id)er-

hctt nod) abgufc^cn fei. 'Diefe ®efahr ift aÜerbingS nicht gu

Bcrmciben, aber i^ fehe fte nicht als eine gro^e an, weil eS,

wie gefagt, fein rentables ®efd)äft fein würbe, ein großes Kapi-
tal auf längere S^it P einem fehr fd)led)ten SinSfu| angulegen,

weil nid)t überfehen werben fann, weld)e SBirfung baS ®efe|^

auf bie Prämienanleihen unb bereu ÄourS haben fann, unb weil

enblich ber SSerluft, weldjen man iutd) 6ntrid)tung ber ©tera-

pelgebuhr erleibet, jebenfatlS ein unabwenbbarer ift.

3Ran fönnte nun allerbingS biefer ®efahr no^ beffer Bor-

beugen, man fönnte gleid)geitig bem 9teiche eine ginangquelle

eröffnen, wenn man ben ©tempel nicht fo mä^tg, wie er Bor«

gcfd)lagen ift, normiren, fonbern beträchtlich fcftfc^en

wollte, nämlich g. 33. auf 5 ^rocent, wie Bon mehreren ©eiten

Borgcfchlagen ift. Sine fold)e 9Jta§regel würbe ftd? nad) meinem
^Dafürhalten burdjauS ni^t empfehlen, in ihr würbe mehr ober

weniger ein ©tüd SSermögenSfonftSfation liegen, nid)t eint 33e-

einträd)tigung beS Vermögens im Sntereffe ber allgemeinen

SBohlfahrt — eine folche iie|e fid) \a unter mand)en ®cftd)tS-

puntten nod) Bertheibigen, — fonbern eine S^ermögenSbeein-

träd)tigung im rein fiefalifd)cn ^ntereffe, unb eine földje mu^
unter allen Umftanben Beimieben werben. ßS mu^ beShalb,

will man gu ber 9Jia§regel ber Slbftempelung greifen, baran

feftgehalten werben, ba^ ber ©tempel eigentlid) nur ein Äontro •

[tempel ift, ber feinen großen Ertrag bringt unb feinen großen
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(Srtrag bringen \oU. toiH Beiläufig bemerfen, obgleid^ in

bem SIntrage ^tceierlet ©tem^jeljätje p 5 mt> 10 ©gr. üorge«

jd^Iagen ftnb, to toürbe boc^ ber li'öljtxt ©a^ Don 10 @gr. nur

bie turfijc^en ßooje treffen, unb eö wirb, tok id) glaube, üon

leiner ©eite bebauert werben, ba^ gerabe biefe Rapiere ungün»

ftiger be^anbelt ftjerben foüen, alg aÜe übrigen. S3ei btejer 9[Ra|«

regel ber Slbftempelung wirb alfo bciö mit DoHer ©ewt^bcit er«

reidöt, ba^ bie jur B^it im gnl^nbe befinblid)en Rapiere, ab-

geje^en Don ben 5 ©gr. ©tempelgebü^r, leine SQBertt)t)erminberung

erleiben; ber tnlänbif^e aJtarft bleibt i^nen nac^ Wie üor ge-

öffnet, unb ber Slbja^ na* bem 9lußlanbe ift iljncn \a felbft-

üerftänblic^ auc^ nid^t benommen, ©ie bleiben alfo unbebingt

in i^rem üoHen 33ßertl)e; eä ift aber ^u gleicher ^dt ein fieserer

Stiegel üorgefcboben, ba^ — abgefcben con ber furjen ^ext biä

p bem ^räfluftttermin ber Slbftempclung — iebenfallS nicl)t mel)r

gro^e Staffen jolcitjer ^a^jiere nad) iDeutfc^lanb lommen. 5)iefe

beiben SBortl)eile fd^cint mir nun bag Slmenbement ©d)ulje nicJ^t

barjubieten, eä ift, toenn eine Slbftempelung nic^t vorgenommen
Wirb, nad^ wie i)or innerl)alb beg fcftgefe^ten Seitraumö baä

©inbringen neuer Sn^aberpapiere mit Prämien geftattet, unb

eS wirb" wabrfc^einlii^, namcntlid) bei bem weit auggebel)nten

Seitraum ßon jwei Sauren üon biefer ÜJiöglid}fcit ein fel)r aug-

gebe^nter ®ebrauc^ gemad)t, alfo ber B^edE nid)t erreicht wer-

ben. 3u gleicher S^it unterwirft aber aud^ ber ©d)uljefd^e

SHntrag biejenigen Rapiere, Weldje fic^ ?ur ^dt fc^on innerhalb

2)eutf^lanbä beftnben, weld)e bona fide erworben ftnb, einem

jwar nid^t fofort, aber boc^ nad^ gwei 3al)ren eintretenben

3llac^tt)eile; fte würben bann ni^t mel)r ber üoHen 33cr!ebrg'

treit)eit genießen. (SS würbe alfo l^ierin immer ein (Singriff in

bie wol)lerWorbenen 3le(^te erblidft werben fönnen. 3d) lieber«

^ole, idt) fteUe mi^ nid^t auf biefen ©tanbpuntt; ic^ Wei9 aber,

ba^ er bon Bielen ©eiten getl)eilt wirb.

SDaö ftnb in ber Mr^e bie ®rünbe, Weöl)alb ic^ glaube,

Sbnen ben Slntrag S3landEenburg jur 2lnnal)me empfef)len ju

müffen. ©oUte er leinen Slnflang finben, bann würbe ic^ aller«

bingö aud^ einen SRot^be^elf, einen paffenben Sluöweg in bem
Slntrag ©dbul^e finben, jeboc^ mit ber !!5Jla|gabe, ba§ bann eine

Slbfürgung be§ Stermineö tton jWei S^'^'^en biö auf ein '^ai)x

— mir würbe eS nodb lieber fein, big auf fed^g SJionate —
unerWfelicb geboten fein würbe.

3d^ wiö, beBor ic^ fct)lie^e, nod^ barauf aufmerlfam mad)en,

ba^ ber § 2 ber Äommijfiongantrage unb bamit ?u gleicher Seit

alfo bag 3lmenbement Sölandfenburg, Welc^eg ben ßtngang beg

§ 2 unBeränbert beibehält, oieUeic^t einer j^i^ffunggabänberung

bebürfen würbe. 2)er § 2 ber ^ommiffion fängt bamit an:

SDer 33eftimmung im § 1 juwiber im Snlanbe . . .

auggegebene 3nl)<iBerpapiere zc.

Sfiun unterliegt eg \a feinem Stoeifel, ba§ „ber 33eftim«

mung beg § 1 juwiber" auggegeben finb aud) bie prcu^if^e

^rämienanleibe, bie bal)erifd)e, bie babifc^e, furg alle bie inner»

^alb beg S3unbeg jur S^it befinblid^en ^rämicnanleiben, bie \a

bod^ in feiner SBeife getroffen Werben foUen. 3<i) glaube ba'^er,

ba§ eg in biefer Schiebung einer i^affunggänberung bebürfen

wirb, bie aber fel)r füglii^ big jur britten ßofung »orbebalten

Werben fann; idb t)abe bieg nur erwähnen wollen, bamit aug

bem möglidjen SERi^oeiftänbni^ fein (ärunb entnommen werben

fann, gegen ben § 2 ju ftimmen.

^täiibtntt $Der ^err ^unbegbeooHmäd^tigte ©taatg-

minifter 6amp:^aufen '^at bag 3Bort.

SunbegbeBollmäcbtigter ©taatgminifter G:amp^attimt
SJleine Herren! 33ei SBorlegung beg ©efc^entwurfg lag bie

grijfete ©d^wierigfeit in ber ^xaqt, wie man ben auölänbifcben

^rämienanleiben gegenüber fid) üerbalten wollte, ©g ift ja be«

fannt, ba^ auf Bielen ©eiten bie 5fieigung beftanb, fte mit bra«

fonifd)er ©trcnge ju Berfolgcn; eg ift nid^t minber befannt, ba^

Bon anberer ©eite bie Sluffaffung 23ertrctung fanb, bafe *Pa«

piere, bie tnan im freien 33evfel)r jugelaffen l)abe, btejeg Jftedjteö

nid)t pliJ^lid) Berlufttg gel)cn fönnten. 2)ie Berbüubeten Stegie«

rungen baben nun bei ber ^Borlage ing Sluge gefaxt, ba^ man
ben"faftifd)en Si'ftanb rcjpeftiren woUe, unb inbem fte ficb bie

©d^wicrigteit Bergegcnwärtigten, lebiglicb na^ einer bcgriffiid)en

5Bcftimmung nad)bcr fcft;\ultcllen, wcld)e ^rnmicnanleil)cn im
beutjd)en 9icid)e nod) ctifuliren büvftcn, |o famcn fie gu ber

SUiffaffung, baf) woljl ber praftifdifte SBeg fein bürfte, bei ben

t>erid)iebenen SSörfcnBorftänOen nadjjufrag'en, in weldjen ^^apie-

ren berjeit bort Jpanbel getrieben Werbe. $Die Sftefultate biefer

(Srmittelungen ftnb in einem 93erje{dbni§ pfammengefteltt wer-
ben. 3d} wia nun nid)t leugnen, ba^ biefeg SSerjeic^ni^ einen

red^t wenig erfreultd^en Slnblicf barbietet, ,

(^)eiterfeit. ©e^r wa'^r!)

unb td^ '^abc eg febr begreiflid^ gefunben, ba^ Born erften Slugen-

blidE an eine gewiffe SIbneigung bagegen auftrat. 2)icfe 21b-

neigung !^at mid) aucb ni^t betrübt. ^«^e geglaubt, eä

Wirb bod^ ni(^t fd)Wer fallen, ftd) über einen SBeg, wie man
biefe ©ac^e anzugreifen Ijobt, gu Berftänbigeu. SD^ir fd^eint

audb, ba^ bieg gelungen ift, wenigfteng finb Sßorfc^lägc gemacht,

benen icb meinerfeitg nic^t ratzen würbe, feiteng beg Sunbeg-
raf^g entgegen ?u treten, wenn fte :^ier Bon ber SRajorität beg

3leid)tageg angenommen werben foHten. 3db redbne ba'^in ben
SIntrag beg ^errn Slbgeorbneten B. S3landEenburg unb (äenoffen,

ber ba Borfdjlägt, ba^ man burdb ben Sßcg ber Slbftempelung

fonftatiren foUe, weld)e ^rämienpapiere ftcb gur Seit in JDeutfd^-

lanb in Sßerfe'^r befunben b^ben. glaube biefen SBeg billigen

p bürfen, aud) auf bie ®efabr bin, ba^ oon einigen ©eiten
ber 3Serfucb gemad)t Werben möd^te, ung Bon biefen papieren
neue ppfül)ren, bie in biefem SlugenblidEe nod& nitbt im SJer-

febr ftnb unb benen burcb bag ©tempeln bag 3)ofument ange-

l^eftet werben foH, alg wären fte fcbon barin. 3d£) glaube, ba§
gegen biefe ®efal)r aucb fcbü^en Wirb, Wenn l^ier l^erBorge'^obett

Wirb, ba^ Weber bie 23eftimmungen, bie ftd^ in ber Sßorlagc

ber Berbunbeten 9tegierungen befinben, nocb bie Seftimmungen,
Wie fie l)iex Bon bem iperrn Slbgeorbneten Bon SSlandfenburg

unb ©enoffen Borgefd^lagen werben, ber fünftigen freien (Snt-

fcblie^ung ber gefe^gebenben (äewalt beg beutfd^en Sleicbg ein

^inberni^ bereiteten.

(Suftimmung. ©e'^r gut!

SJleine ^exxen, xä) würbe midb nacb Slnnal^me biefer 93e»

ftimmung, um nur ein SSeifpiel p erwäl)ncn, Bollfommen bc-

red)tigt erad^ten, bem 9teid)gtage einmal ben 33orfd^lag p mad^en:
wir wollen -iiefe Rapiere befteuern,

(fe^r gut!)

idb Würbe ber SOleinung fein, ba§ eine foldbe ©Bentualität nic^t

auggejcbloffen wäre, audb wenn fe^t eine .^ontrolgebübr entridb-

tet wirb, um p fonftatiren, ba^ biefe |)apiere in bem 93erfe'^r

beg beutfdt;en Öteidbeg ficb befunben baben. Sßärc bie anberc

(Soentualität auggefAloffen, würbe baburdb begrünbet, wie man
ftdb geftern auggebrüdt l)at, ba^ nunme!^r bie |)rämienpapierc

unter beg bur^iaudjtigften Öiei^eg fdbü^enben ^rioilegien fte'^en,

bann würbe idb it)nen bringenb anratl)en, ben SSorfcblag abp-
lebnen. Slber fo Berftebe i^ ibn nicbt, unb td^ würbe baber

mcinerkitg, oljne trgenbwie bafür einfte'^en p wollen, weld^eg

feiner S^it i'ie Sntf^eibung beg SSunbegraf^g fein wirb, fein

S3ebenfen tragen, mit bem Slntrage übereinpftimmen. Scb
würbe bann aud) ferner glauben, wag ben § 2 betrifft, ba^ ba

bie ^^iffung ber Äommiffton eigentlidb nid)t glüdflid)er ift, als

bie Raffung ber JftegierunggBoriage. (5g fcbeint mir, alg Wenn
bie gaffung ber Äommiffton bie Slnftcbt auftaudjen laffen fönntc,

ba| nun mit Slnwenbung ber ©träfe alleg gefü'^nt fei. 3d^

Weil nid)t, ob id) micb barin irre, aber bag ift mein (äcfül)l.

2)ann l)at Äommijfton nicbt ben %aU Borgefeben, ba§

bie Rapiere einfad) weiter gegeben werben, unb es fdbeint mir,

ba| aud) ba ber §err 2lbgeorbnete Bon SBlandfenburg eine ßürfe,

bie in bem ÄommifftongBorfd)lag enthalten ift, in ber glüdflic^-

ften Sßeife p bcfeitigen gefudit t)at.

2Bag ben SIntrag beg ^errn Slbgeorbnetcn ©diuljc betrifft,

fo Würbe id) nid)t glauben, bafj bag ein ri^tiger SBeg fei, bie

9)latcrie ju orbnen. " 2ßir würben ba in ber St^at für einen

längeren Seitraum bierburcb ein ^rioilegium fd)affcn, unb wir

Würben ung in bie Sage bringen, baft wir nacb *lblauf biefeg

Scitraumcö biefelbe j^r'age ju erörtern bätten, bie wir beute p
erörtern baben, wag foUen wir nun Botfebrcn, um ung bcfinitiB

gegen biefe Rapiere p fcbü^^cn. 3)ag aber fd)eint mir bei ber

gauj^en ®cfctjcgBorlage aber bod) ein l)öd^ft wid)tigeg SDZoment

gu fein, baf), inbem bag beutfd)e didd) aug etbtfd)en, aug wirtb-

fd)aftlid)cn ©rünben — bie 9JJotiBe fönnen fa aug Berfcbiebenen

©ebieten cntlel)nt fein — fid) bie (Sntfagung auferlegt, ba^ nur
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bann, mnn bie fiSmmtlid^en gfitoren bet gcfc^flebenben (äe«

ttatten überetnfitmmen, in Sw^it^ft eine neu« |)rämienanlei^e

ausgegeben teevben barf, man ftcft unBcbtngt bagegen jd^üljen

mu|, bap nun baä 5luölanb unö beliebige »Stüdfe jufü^rt,

(Suftimmung)

unb iä) toürbe glauben, baß »ir nicf)t einen 5ott^cl&ritt, jonbern

ba§ iDir einen 3^ücfid)l•ilt machen, wenn ttjir biejen ©c^u^ nii^t

glei($jeitig erlangen fönncn. glaube bal)er, ^\)ne\\ bie

Sorjc^läge, bie ii^ eben Ijerßorgefjoben \)abe, jur 2lnnal)me

cmpte^len ju fcnnen, »enn (Sie ber 9tegierunggüorIage ielbft

3^re Sui^ißioiong mcf)t ertf>eiten gu fönnen glauben.

^täfi^ent: 5)ev Slbgeorbnete ©r^^arb Ijat bie Sßertagung

ber JDebatte beantragt.

(SOBiberjpru(!^)

34 bitte biejenigen Herren, bie biejen Slntrag unterftü^e«, auf«

jupe^en.

I)ie Unterftü^ung reidjt nicbt auS.

3)er SKbgeovbnete" Dr. SBolftion t)at baö 2ßort.

SIbgeorbneter Dr. aCBcIfffon: 9Keine Jpcrren, toir [teilen bei

biejem Paragraphen — unter lüir meine i^ biejenigen, bie ben

Slntrag mit mir unterjc^rieben ^aben.

(3iuf: 2:ribüne!)

(Stcbner befteigt biejelbe.)

3^^ 'habe ber SSeriammlung burch baä ^)pteäien com ^la^
bie Seru^igung geben wollen, bap iä) furj jpre(f)en will. 3<^
toerbe übrigenä biejen SSorja^ nid)t unausgeführt lajfen, tro^-

bem ich »on biejer ©tette (auf bie 2:ribüne beutenb) fpred)e.

3ch jage alfo biejenigen, bie mit mir bie 3JormatiDbebingungen
unterfdjrieben h^ben, flehen allerbingö bemjenigen Sheit J^er

SSerfammlung, ber bie 5RormatiDbebingungen ßerttiorfen hat, in

33ejug auf ben erften ^aragrapben principietl entgegen, fdhärfcr

olä bieg nad) ben Perfdhiebenen 2tnträgen ber %aü ju fein fdhien.

SQSeniger, meine Herren, ftehen toir in SSejiehung auf ben je^t

jur ^Debatte ftehenbcn Paragraphen entgegen. Unfere Smecfe
gehen nicht fo weit auSeinanber. Sfißtr haben mit unferen
5RormatiDbebingungen — unb i^ glaube, eö barf 5Riemanb mit
9led)t baran jiweifeln, bafe unö crnft war mit ben ^tormatiü-
bebingungen, ba§ wir fte nicht bloä alä einen SSerfu^ hioGetworfen
haben, bamit baS ©efefe barüber ftolpern folltc, fonbern ba^ eö

unfere Slbftcht war, fte wirflich burchguführen, — wir haben
burch unfere ^Rormatiubebingungen fd)led)te Slnleihen verhüten
JU fonnen geglaubt unb wir theilen 3hren SBunfch, ba^ eö unä
mijglich werben möge, bie fd)led)ten 2lnleihen auö bem SSerfehre
herauszubringen. 5lber gerabe bie ©chwierigfeiten, baä ju er-

reidien, (Schnjierigfeiten, bie ftd) fchon bei' ben Berathungen
in ber Äommiffton herauSgeftellt haben, biefeä 3tel gw erreichen,

nämlich Wirflid) bie f^ledjten auS bem 23erfehr herauSgubringen,
haben unS mit üeranlaBt, bie 9«ögltchfeit offen iaffen,
ba^ gute ^Prämienanleihen auch in Sutunft eyiftiren fonnen.
Weil wir gegen baS Schlechte fein beffereS 9Kittel Wußten, alä
bie Äonfurrenj beS ®uten.

2Bir ftehen je^t, meine Herren, nachbem<Sie biefen Slntrag
öerworfen haben, bor ben ©chwicrigfeiten biejer ?5rage, nnb ich

glaube, wir werben biefe ©d)Wierigteiten nid)t anber'ä überwin«
ben fi5nnen, alö in berfenigen SBeife, wie bie 3tegierung urfprüng-
lieh, refp. wie ber ÄommiffionSantrag 3hnen Dorgefchlagen hat.
3d) mu^ gunächft barauf hinweifen, ba| fich bei ber altgemeinen
Sütefufrton refp. in ber 2)i6fuffton über § 1 im SlUgemeinen ein
fehr lebhafter 3ngrimm gegen biqenigen auögefpro^en hat,
welche ^Prämienanleihen ju red)t fd)lcchten 23ibingungen auSge»
ben, refp. gegen biejenigen SBanquierö, bie biefe ^rämtenanlcihen
gu fchlediten Sebingungen Vertreiben. 2(IS baS unfdjulbige £)pfer
tjt ber Spieler, ber Snhaber betrad)tet werben. aSergeffen ©ie,
meine .^erren, baS nid)t, wenn ©ie über § 2 abflimmen, fom«
men ©ie nicht in bie ©timmung hinein, baß ©ie, um ben Sluö-
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gebern fdhledhter ^Prämien, bie ©ie gern beftrafcn würben, redht

weh 8« t^)nn, baö unglücflid)e Dpfer berfelben noch weiter

fd)äbigen. öaben ©ie SDiitletb mit bieftn Dpfern, unb fd)aben

©ie ihnen nidjt burch ^rohtbitiugefelje noA mehr.
'

^Darauf

gehen aber mciftenS bie Sßorfd)läge auS, bie hier gemadjt wer-
ben flnb. ©ie wollen e$ »erhinbcrn, ba^ berfenige, ber im Se-
ftfe eines ^rämienloofeS ift, nad) fürjerer ober längerer 3eit

nicht mehr in ber i*age fein foll — id) fche augenbüdli^ üon
bem SlbftempelungSüorfchlage ab, ich rebe Bon bem eintrage

©dhulje — fein ^Papier auf ben ÜKarft ju bringen. 3)amit
fdjaben ©ie bem SJlanne natürlidj in ber 3fleutabilität, im SBerthe

feines ^^apiereS, baS er erworben hat unter bem ©dju^c beS

(äefe^eS, welches ihm baS geftattet hat, unb waS erreicJEien ©ie
benn in 33egug auf 3hre S^üecfe? ©ie wünfchen, baS ©pielen
in f(ihlechten ^rämienloofen ober Dbligationen gu üerhinbern.

Wenn aber ber A feine ^rämienobligation an ben ß »erfauft,

fo wirb ber ß alSbann in Sufnnft fpielen unb ber A wirb

alSbann nicht weiter fpielen; Wenn ©ie aber ben A ßerhinbern,

ba^ er feine ^rämienobligation an ben ß üerfauft, fo ßerhinbern©ie

ben ß p fpielen, aber ben unglücflichen A jwingen ©ie, viel-

leicht fein ßeben lang biefem fiafter ju hulbigen, fein Öeben
lang fein ßooS ju behalten unb auSjufpieten. 2)aS ift baS 9te-

fultat biefer ^rohibitiübeftimmungen, unb barum glaube ich, ba^

eS fein Sölittel giebt, bie im SBerfehr befinblichen Prämienan-
leihen ohne Ungere^tigfeit gegen bie Prämienanleih-3nhaber —
wenn iä) "äudh nicht gerabe 'üon ber Unuerle^li^feit erworbener

S^ecj^te reben will — Dom 23erlehr auSguf(ihliefeen. 2BaS wir

gemeinfdiaftlich ju wünfchen hatten, wäre, p üerhinbern, ba|

neue ©tüde üon fdhlechtem Äaliber bei unS einwanbern,

unb ich hätte lebhaft gewünf(^t, ba^ eS ben 33erathungen ber

Äommiffton gelungen wäre, einen SSorfchlag gu ©tanbe ju

bringen, ber bie 3nftintmung ber SCRajorität ber Äommifflon
unb f^liellidj biefeS $>aufeS gefunben hätte. 2)er in ber ^om«
miffion in SSorfchlag gebrachte unb in ber SRinorität gebliebene

Slntrag, bie Papiere einer ©tempelung ju unterwerfen, fc^eint

mir tro^ ber 2Borte, bie wir Don bem ^perrn i^inanjminifter

eben gehört haben, niäjt p biefem 3iele ju führen; bie ©tem-
pelung, meine Herren, — laffen ©ie mi^ einen Stugenblid einmal

abjehen Don bem eüentuelten aSorjchlage, ben ber ^err Hinang-

minifter eben angebeutet hat, ben einer fünftigen 33efteuerung

foId)er Papiere — bie (Stempelung biefer Papiere wirb gu-

nächft einer gang aufeerorbentlidhen ^äCflaffe Don ßeuten nidjt Der-

ftänblich werben; eS werben in einer großen ^atjl Don fleinen

^änben Papiere gurüdbletben, btc nid)t redhtgeitig geftempelt

Waren, unb eS wirb am (änbe nach bem eintrage beS 2Ibgeorb-

neten Don 33lantenburg nöthig fein, einen eigenen Gerichtshof

eingufe^en, ber bie restitutio iu integrum ertheilt für bie Der-

fäumte 3lbftempelung
;
bagegen wirb er mdjt Derhinbern, bafebaS-

jenige, waS fd)on jc^t in* ber ^anb ber SSanquierS ift unb Don

ihnen nidht begeben werben fann, ber ©tempelung unterworfen

Wirb unb auch bem hiefiflen SSerfehr erhalten bleibt. SBenn cS

ftch aber um bie Gcinwirfung auf baS auSlänbifche Papier

hanbelt, fo bin ich ber 9Jleinung, ba^ eS bie guten auS-

länbijchen Papiere gurüdhattcn wirb, ntd)t aber bie fchledhten,

bei benen am ©nbe bie tIeine Slbgabe üon Vg Procent nicht in

5Betrad)t fommt, wenn man ihnen einen großen 9Karft erfdhlie-

pcn fann, unb Wenn bie geftempclten Papiere erft einmal in

baS ßanb hineingefommen ftnb, unb baburd) mehr Werth ftnb

als bie ungeftempelten, fo Wirb man ftd) boppelte 9Jiühe geben,

gerabe biefe fd)lechten Papiere an bem beutjd)en SJlartte gu Der-

wcrthen, unb waS einmal in 5Deutj^lanb geftempelt ift, baS

wirb man aud) Devfuchcn in $Deutfd)lanb untergubringen. 3<^
habe ein 3eugni§ bafür, baS jebenfalls einS ber unbefangenften

ift, nämlidh baS beS §crrn 2Ibgeorbneten 9fiei(^enSperger felbft.

(5r hat 3hnen gefagt: ©ie thun bem 3nhaber Don Prämien-
Obligationen fein Unrecht, wenn ©ie ihm biefe fleine ©tempel-

fteuergebühr auflegen; benn ber äßerth Wirb boch um mehr
fteigen, als bie ©tcmpelgebühr beträgt, baburd) ba9 fte für ben

hiefigen 9Rarft priDilegirter ftnb. 9tun biefe Olechnung fann

ber 2Biener SSanquier, ber feine Sürfenloofe certaufen will, audh

mad)en, unb wenn er heraus falfulirt, bag er ftch burch bie

2luSgabe Don 10 ©gr. beffer fteht, wenn ihm baburch ber

bcutfche 9Jlarft offen fteht, fo riSfirt er bie 10 ©gr., unb wenn
bie 10 ©gr. auf 1000 ßoofe auch 10,000 ©gr. betragen

würben. aSenn unS aber bie 2luSftd)t eröffnet wirb, ba^ wir

in biefer Sßegiehung einer noch immer tiefer eingreifenben

©eje^gebung in Sutunft entgegengehen lönnen, bann mu§ ic^
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tagen, ba^ bie Stu§ft(%t auf eine jolc^e Steigerung ber ÜJlittel

mir bag üorgejci^Iagene SKittel nid&t gerabe jel)r em|)fet)len§wert^

erfd^einen läftt. 2Bte, meine Herren, l^eute foßen tt»tr erflären,

ba^ tifjenigni ^a))tere, bie mit 10 ©gr. geftempelt ftnb, in

3)eutjd)lanb freien Äourö l^aben, unb in bentjelben Slugenblitf,

hjo wir bieä jagen, ttel)mcn wir un8 üor, hjenn biefeö SKittel

in unerwünjc^ter SBeije mi^brauc^t wirb, bann werben wir biejem

Rapier ben freien Äourö Wieber ne'^mcn. 3)ann werben aber

biefe mit 10 <Sgr, geftempeltcn Rapiere bereite in ben Rauben
ber ^onfumenten fein, wenn id) fo fagen barf, in ben i^änben

ber ©pieler, bei benen ©ie fle aufjud^en woHen, unb bann l)aben

©ie nicfet ben S3anquier geftraft, ber für bie 10 ©gr. morgen

feine ^a:piere einführt, fonbern ©ie ftrafen mit ber neuen ©teuer,

©ie lonftgciren einen 5Et)eil beS 93ermögenö beöjenigen, ber unter

bem ©ci^u^e unb ber 5Berftd)erung beö ^eute üon 3t)nen ju be-

fd^lie^enben Göefe^eö biefe Rapiere gefauft l^at, nic^t aber ben

©pefulanten, ber ftc eingeführt |^at.

JDaS fd^eint mir eine abfc^üffige SSatin ju fein, bie bat)in

fü'^rt, ba| man bie ^^apiere f(^Iie|li(^ gang fonftöciren mu^,
wenn man in biefer Sffieife Weiter fortf^reiten WiÜ. 2)aö ftnb

bie ©cbwierigfeiten, benen ©ie mit ben üorgefd)lagenen SJJitteln jur

S3et)inberung beö 93erfef)rö mit ben ^ajjieren ausgefeilt ftnb,

unb barum fönnen wir Sbnen, wie bte JDinge liegen, nur

ratl^en, ben bereits Sefc^äbtgten i'^r Stecht gu laffen,"unb be8»

halb bitte id) ©ie, bie 2Sorfd)l(!ige, Wie fte^^nen fon berÄom«
miffton vorgelegt ftnb, o^ne Slmenbementö anpne[)men.

^räft^cnt: (5g ift von gwei ©eiten ber ©chlu§ bean-

tragt — ßon bem Slbgeorbneten Dt. ^rof unb bem Slbgcorbnc-

ten i^reiberrn jur ^Rabenau.

^Diejenigen ^exxen, bie ben Slntrag unterftü^en, bitte ic^

aufguftet)en,

(gefdjieht)

unb biejenigen ^)erren, bie ben ©(^lu^ annehmen wollen.

(®efchieht.)

3)er ©^lu§ ift angenommen.
JDer ^err Sleferent Ijat baö SöBort.

^Referent Slbgeorbnetcr »ott 93en^a: Söleine Herren! (58

ift gewi^ fe^r erfreulich gewefen, wenn ber ^err ^inanjmini«

fter betont hat, ba^ bie betreffenben 33ef(hlüffe ber Äommiffton
ber fünftigen ©efe^gebung auf biefem ©ebiete nid)t prqubicireii

fönnen. 5Die Äommiffton würbe einen folgen ©a^ alä felbft«

Derftänblidh era^tet haben, fte würbe auch Sebenfen getragen

haben, ihn in ben Beriet aufzunehmen, weil er möglid^erweife

gu 2Äifeüerftänbniffen hätte führen fijnnen.

SKcine sperren, waä baä SImenbement beä Jperrn üon
SBlancfenburg betrifit, bem gegenüber ©ie bie (Srflörungen ber

Sßunbegregierungen foeben üernommcn haben, fo ift baä. Wie

©ie wiffen, bereits in ber ^ommiffton ®egenftanb ber ©rörte«

rung gewefen, unb ich glaube hier betonen gu fönnen, ba| bie«

feg SImenbement mit lÖ gu 10 ©timmen, alfo mit ©timmen»
gleid)heit abgelehnt worben ift. 3ch fann alfo tonftatiren, b'a^

bie Äommiffion felbft biefem SImenbement nahe geftanben hat.

®leid)Wohl befinbe iä) midj alg 3teferent nicht in ber Sage —
ich habe bagu feinen Sluftrag — feine Sinnahme p empfehlen,

bag aber fann ich int 9iamen ber jtommiffton hi"Pfügen, ba^
ben ©a§ beg §errn Slbgeorbneten öon S3lancfenbu"rg, wel«

äiix einfügt in ben § 2 „bürfen Weber Wetter gegeben" ebenfo

Wie ich bieg Dorher in ®ejug auf bag SImenbement beg Slb«

georbneten 9flid)ter auggeführt habe, für eine SSerbefferung beg

©efefeeg halte, unb im 5Ramen bor Äommiffion mid) mit biefer

aSerbefferung einüerftanben erflären fann. SBag bagegen bag
SImenbement ©djuljc betrifft, fo entnehmen ©ie aug bem Se«
rieht, ba^ bie Äommifjion nicht geglaubt hat, fo Weit gehen ju

fönnen, unb ba^ ich hier baher S^ameng ber Äommiffion bie

Sinnohme biefeg Slmenbementg nicht empfehlen fann.

^täft^ent: Sir fommen jur Slbftimmung. 5Radhbem bie

ifommiffton fid) ben Slntrag ber Slbgeorbneten Seichter uub ©e-
«offen, im §2 bie SBorte: „nodh anberweit öffentlid) auggeboten"

p ftrcid}en, angeeignet hat unb ebenfo ben beö Slbgeorbneten
üon Slancfenburg, ftatt^ber SBorte: „bürfen Weber an ber SSörfe",

au jagen: „bürfen Weber weiter begeben, nodh ben S3ötjen ic",

©ftung am 16. SDÜai 1871.

WiH tdh guüörberft ben Äomraifflongantrag Beriefen, wie er je^t

fteht:

3)er SSeftimmung im § 1 juwiber im Snlanbc, fowie

nadh bem 30. Slpril 1871 im Sluglanbe auggegebene

Snhaberpapterc mit Prämien bürfen Weber weiter be-

geben, nod^ an ben SSöifen, nodh an anberen jum
Sßerfehr mit Serthpapiercn befttmmtcn aScrfammlungg.
orten pm ®egenftanbe eineg (äef(fhäftg ober einer (Jöe-

fchäftgüermittelung gemacht werben.

2)em gegenüber fteht ber Slntrag beg Slbgeorbneten ©chulje
5Rr. 127 Ii in feinen §§ 2 unb 4, Cwährenb ber § 3 bem erft

fpäter fommenben § 3 ber SSortage ftch entgegc.nfteUt), unb ber

3Jorfd)lag beg Slbgeorbneten Don S3lanrfenburg: brei neue Para-
graphen hinter bem § 2 einjufchalten, bie auf 9lr. 114 II ab-

gebrucft ftnb.

(5g fann feinem Sweifel unterliegen, ba| ber Slntrag ©chulge

ftdh üott ber 33orlage weiter entfernt, alg ber Slntrag beg Slb-

georbneten Don SBlancfenburg, alfo juerft jur Slbftimmung fommen
mu|. 3d) werbe begT)alb bag ^aug erft fragen, ob eä bem
Slntrage ©d)ulje juftimmt; Wirb biefer angenommen, fo ift ba-

mit bie Snfertion beg Slbgeorbneten üon ^lancfenburg unb bie

Sßorlage ber ^ommiffton erlebigt; wirb ber Slntrag ©dhulje

nidht angenommen, fo gehe iä) auf ben Slntrag üon SSlancfen-

bürg über unb bringe enblidh ben § 2 in ber %oxm jur Slb-

ftimmung, Wie idh ihn iefet, alg üon ber Äommijfton vorgelegt,

Derlefen habe.

3) cr Slbgeorbnete ©djulj^e hat ßorgefchlagen anftatt beg § 2
ber ^ommifftongßorlage ju fe^en, wag ich je^t üerlefe.

2)ie bei SBerfünbigung biefeg (äefel^eö bereits im
Umlauf befinblid)en

"

^n^^'ei'papiere mit grämten
unterliegen innerhalb zweier Sahre nach SSerfünbigung

biefeg ©efe^eg feiner ^efchräntung.

3Rach Slblauf biefer i^rift bürfen biefelben Weber an

einer SSörfe nodh an einem anbern jum 33crfehr mit

SBerthpapieren beftimmten SßerfammlungSorte angefauft,

ßeifauft ober pr geftftellung eineg ÄurgwertheS notirt

werben.

3) iefeg (5$efe^ ftnbet feine Stnwenbung ouf Inhaber»
papiere mit Prämien, welche innerhalb beS beutfchen

äteicheg ßor SSerfünbigung biefeg ©efe^eS üerauggabt

toorben ftnb.

^Diejenigen Herren, bie biefen üon bem Slbgeorbneten

©d)ulje t)orgef($lagenen §§ 2 unb 4 guftimmen unb bamit bie

Slnträgc üon SSlancfenburg, fo wie bie ißorfchläge ber Äommiffton

befeitigen wollen, bitte ich aufpftehen.

((S5efdhieht.)

35ag ift bie SOdinberheit. 2)er Slntrag ift abgelehnt. —
$Der Slbgeorbnete üon S3lancfenburg hat üorgefc^lagen, hin-

ter § 2 folgenbe brei neuen Paragraphen einpfdhalten

:

§ 3.

SDaffelbe gilt ßon auSlänbifdhen Snhaberpapieren

mit Prämien, welche ßor bem 30. Slpril 1871 aus-

gegeben ftnb, fofern biefelben nicht big ?um 15. Snli

1871, biefen Stag eingefchloffen, pr Slbftempelung ein-

gereicht Werben.

§4.

^ür bie Slbftempelung ift eine ®ebühr p entrich-

ten, welche

für eine ©chulbüerfchreibung, bereu 5Rominalbetrag

ben SBerth Don 100 %l)lxn. nid^t übcrfteigt, 5 ©gr.
ober 171/2 ^r. ©.-233.,

für eine ©chulbüerfChreibung, bercn Stominalbetrag

ben SBerth ßon 100 kljlm. überfteigt, 10 ©gr. ober

35 Är. ©.-30. beträgt.

§ 5.

SDer SunbeSrath wirb bie pr SluSführung biefeg

(Scfe^eg erforberlidK Snftruflion erlaffcn unb in ber-

fclben fcftfe^cn, unter wcld)en Umftänbcn ein gutgläu-

biger Snhaber, ber aug cntfchulbbarcn ©rünben bie

SlnmelbungSfrift üerfäumt hat, nod) nad)trägUd) Slb-

ftempelung feiner ©chulbüerfdjreibungen erlangen fann.
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3)er SBunbeöiaf^ totrb ferner gur Sered^nung ber

©tcmpcKibijabe ben SljcIeriDertf) ber fremben 33aluten

fcfti'telleii, auä) bie 33e^örben beftimnien, &et loeldjen

bie Slbftempelung erfolgen I)at.

Diejenigen $>erren, bie — für ben %aU. ber Slnnal^me beg

§ 2 — ben eben Cerlejenen hinter § 2 einjuf^altenben brei

neuen 5^aragrap{)en gufttmmen, bitte id^ aufguftefjen.

(©efd^ie^t.)

SBir müjfen bie ©egenprobe mad^en. Diejenigen Herren, bie

bem eben nerlefenen eintrage uic^t guftimmen, bitte xö^ auf-

gufte^en.

(®efc^iei^t.)

SBir bleiben gioeifel^aft unb müffen alfo namentlid) ab-

Bimmen.
3c^ werbe bie %xaqc aieberl^olen. (5g '^anbelt ftcb um bie

Slbftimmung über bie brei ^aragrapl^en, beren (Sinfc^altung
• hinten § 2 bie Slbgeorbneten pon SBlandEenburg unb ©enoffen

in Jiummer 114, 11 Dorgefdilagen l)aben. Diejenigen Herren,

bie bieje (5inid)altung mit bem SIbgeorbneten üon 33Iantfen--

burg bejc^Ue^en »ollen, rcerben bei bem Slufrufe i^reä 9iamenö

mit 3a, bie ba» nic^t wollen, mit 5Rein antworten. Der ^ia-

menäaufruf beginnt mit bem IBu(^ftaben ^.

(Der 5RamenSaufruf »irb »onkogen.)

2Rit 3« ^«ben geftimmt:

SERofig »on 3Ie^renfelb. 2Ilbred)t. Dr. 9K. »art^. Dr. Secfer.

ton Se^r. ßon SSelow. Don 33enba. t»on 33ernutb. Dr. 33ie-

bermann. Bon Slandfenburg. grei^err üon Soben'^aufen.

Don aSrauc^itfc^. Sriegleb. Dr. ffirotffjauö. Dr. 33ul)l. Dr.

»on SSunjen. üon SSuffe. G^etalier. 6f)riftenfen. r>on ßottenet.

»ou ßranad). ^rinj Sloman öon (5jartor\?6ft. Don Dacier.

Dennig. con Dengin. Don Dieft. Die^e. ®raf ju Do^na-
j^tnfenftein. Duncfer. Don Djiembotoöfi. Dr. ©Iben. ®raf ju

©Ulenburg, ^erno». %xanäe. Don i^raufenberg-SubWigöborf.

~Dan greeben. Don öerladj. (Sraepel. Dr. Qörimm. ®rumbrec^t.

Dr. Jpanel. ^ring ^anbjeri). iparfort. Dr. ^aJencleDer.

$au6mann (SBeft^aDeUanb). Don ^ennig. .^ei)benrei(?^. Don
^oermann. Dr. ^olger. 5reil>err Don poDerbecf. i^rei^J^rr

Don ^üüeffem. 33co^'i- ^'O" S'isow. .Kämmerer. Don ^altf«

ftein (^r. 6i)lau). Don Äalfftein ($r. ©targarb). Äanngiefeer.

Don Äurftebt. Äaftner. Don Äeubelt. @raf Don Äet)ferling=

SRautenburg. ©raf Don tleift. Älo§ (Serlin). Dr. .Softer.

ÄottmüUer. Ära^. Ärug Don $Jlibba. greit)err Don öanbäberg.

fiaster. Don Sent^e. fien^}. Don ßinbenau. fitngenä. grei«

!^err Den ßoe. Dr. Sowe. fiouiö. ^^rei^err Don 9}lal^a^n'

©ülfe. Saron Don 9J?tnnigerobe. 0raf Don SJJoltfe. 3t. ®. gjtoöle.

Dr. SRoufang. ®raf gu SKünfter (©acf)fen). Dr. Don ?RiegolettJöfi.

JDe^micften. Don D^eimb. greiljerr Don ^atow. feiger. Pfeiffer,

^ogge ((S^aerin). ?)ogge ((Streit^), ^robft. Dr. ^^rojd^. Don
t)uttfamer (gvauftabt). 9fleic^ensperger (£)lpe). ®raf Don 9titt»

berg. 3io^lanb. %xnljm Don 3fiomberg. Slunge. Dr. ©^aff«
rat^. Don ©c^aper. ©dbmib (SBürttemberg). Don ©c^öning.
©c^roeter (£)t}lau). ©reif Don ber ©(^ulenburg--S3ee^enbDrf.

®raf Don ber ©c^ulenburg-gile^ne. ©(^ulje. Don ©ei)bett)i§.

Don ©impfon • ©eorgenburg. ©raf ©forjettöÜ. (Srbgrnf gu
©olme-ßaubac^. ©tablberger. ©taDen^agen. ©raf ©trad)Wi^.
©raf ©jembet. Dr. 3;ec^ow. Don Slreefow. U^ben. Don Unrul)
(ÜJtagbeburg). Dr. Sßölf. SBagener (5(ieuftettin). Don SBalbaW'
iRei^enftetn. Don Sa^borff. Don Seber. Dr. Sebsft). Don
2ßebelU2JJald)om. Dr. SBe^renpfennig. SBilmannS. SBinbttiorft

(93erlin). Sßtnter (SBieöbaben). Don SBoebtfe. grei^err Don
Seblife.Sfieutirc^. Dr. Don SottotDöfi.

SOlit 9lcin ^aben geftimmt:

SIdfermann. Sluggpurg. Dr. 33amberger. Dr. SSanfö. 33ef)ringer.

aSeÜinger. Sernarbä. Dr. SSirnbaum. Dr. Slum. Dr. a3oer)me
(Jlnnaberg). Soefimer (5ReuiDieb). Dr. SSraun (©era). SSraun
(^)erefelb). ©ürgerö. Süilng (SRoftocf). Süftng (©üftrow).
grämer. Dernburg. Dicfert. greitierr Don ©cfarbftein. (Stf^arb.
Dr. (äbel. ©ggert. (Smben. %veii)m Don (Sabe. Dr. förl^arb.

gier, ^^ijdier (Slugäburg). ©raf Don granfenberg. ^rieö.
T. Don grijc^. Dr. ©eorgi. ©erli^. Dr. ©erftner. Dr.
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©neift. ©Olfen. Dr. ^reif)err Don ber ®oI^. Don ©oppclt.

©roöman (©tabt Äöln). ©uent^er (Deutfc^-ßrone). Dr. ^am«
ma(!^er. ^)auömann (Sippe), ^ebting. C)erg. ^irfc^berg.

Jpoelber. Dr. ^offmann. %üx\i ju |)ot)enlo'^e, iperjog Dou
Ujeft. gürft Don $o^enloI)e'©d)iUinggfürft. 3enjen. 3orban.
Don Äavborff. Don Äeffeler (93onn). Don .fte|ler (SBürttem-

berg). 5reii}err Don ^etteler (^aberborn). Äiefer. Äirener.

Älo^ (^pomburg). Änapp. Dr. ßamei). ^ürft Don ßid^noroefi).

Dr. Sieber. Dr. ßoren^en. Don fiottner. Dr. ßuciuö (ßrfurt).

ßubiDig. Don 3Jlallin(frobt. ©raf Don 3)flal^an',9Jtilitfc^. Dr.

SKarquarbfen. Dr. SKaijer. Dr. 9JJe^. SKuellouer. Dr. SERüUer

(©örli^). 9Küner (Sßürttemberci). Dr. 5Rteper. grei^err ^Rorbed

jur 3tabenau. Dr. 5Rotter. DDerweg. ^^araDicini. ^^fanne«

becEer. ^^ürft Don ^le^. 5Jrince'©mit^. Don ^uttfamer (©orau).

?5rei:^err Don 9lei(|lin'9Relbegg. ©raf Sienarb. Dr. 3ftei)f(^er.

[Richter. Stöben. Dr. Stömer (Württemberg), ^^rei^err Don
9floggenba(%. Sto^. ©raf ©aurma-Seltfci^. ©c^encf. Dr. ©cftleiben.

©einübt (©tettin). Dr. ©diwarje. Dr. ©eelig. ©raf Don
©einö'^eim • ©rünbac^. Dr. ©imfon. ©onnemann. greiberr

©djendE Don ©tauffenberg. Dr. ©tepl)ani. Dr. Si^anij^.

g-rei^err Don 2;()imuö. grei^err Don Unru^e»33omft. 58alentin.

Dr. Söagner (Slltenburg). SBagner (Dillingen), ©raf Don

SBalberborff. ^^rei'^err Don Bebefinb. Dr. Seigel. SBeifftcib.

2Be[tpl)al. SBic^mann. Dr. SBigarb. Sßiggerö. Dr. 2ßinbtl)orft

(9Keppen). Don SBinter (SERartenwerber). Sßoelfel. Dr. SBolffjon.

Dr. Se^rt.

beurlaubt finb:

grei^err 6arl Don Stretin. ©raf Don Slrnim-SSoi^^enburg.

Dr. SSä^r. ©raf Don 33e!^r'5'legenbanl. Don 5Bennigfen. Don

23iömar(S-33rieft. »leö. Don S3onin. SSorotogfi. (jarl prft
in ©arolat^. Dedfer. Dr. DoDe. Düeöberg. Dr. ©nbemann.
©ngel. ©l^folbt. gauler. %i\ä)iv (Ät^tngen). iJreijtag,

Dr. f^nei'ent^at- ©raDenl)orft. ©retl. ©ünt^er (©ad^fen). j^rei-

f)err Don §agfe. Dr. garnier, ^^ürft Don ^ofienlo'^e'ßangen'

bürg, grei^err ^on Äetteler (Saben). Don Ätrd^mann. Don
Äommerftaebt. jlrau^olb. ©raf Don ßanböberg • aSelen unb
©emen. %nx\t gu ßöwenftein'Sßert'^eim'D'iofenberg. fiugfc^eiber.

©raf Don ßupburg. ?CRiquel. Dbermai^er. Don Siocbau. Dr.

Oiubolpt)i. ©raf ©d)affgDtj(^. ©*elä. ©c^röber (ßippftabt).

©tumm. Don ©toaine. Dr. SteUfampf. gürft Don SBalb«

burg-Seil.

Äran! finb:

©raf Don S3et^ufi) • $uc. (SDelt. .Krieger (ßauenburg). Dr.

Detfer. ©raf ^rei^fing. Don ©aDigni).

©ntfc^ulbigtfinb:

3Bil^elm ?)rin3 Don SSaben. Don ^eUborff.

©efe^)lt ^aben:

SlbicfeS. mx[oäj. Dr. SBalbamuS. ©raf »aubiffin. 25ebel.

Dr. S3odt. Don SodEum^Dolp. 23obe. Don a3obeljc^roing^.

j5reil)err Don Dörnberg, ©raf i^u Dol^na-ßo^enau. (gryleben.

©Derö. Dr. (Saalb. '^i'idciex (©ijttingen). Don gordfenbed.

©enaft. Don ©ranb«9li). ©roöman (^reiö Äoln). greit)err

Don ©rote. 5reit)err "Don ipafenbräbl. ipagen. ^audf.

Don ^aja • Siabli^. greif)err Don ^eereman. ^)enlcin.

3üngten. ifl'od). Dr. Äöd)li). Dr. Ärae^ig. Dr. ^-ebä.

Ä'rüger (5)aber§leben). Don ^rji)sanoiDgfi. Dr. Äiinjer. Don

Äufferon?. ©raf Don fie^^nborff. ßcffe. ßuciug (©eilenfird^en).

Don SCRanfowäfi. Sötartin. Dr. SRindfiDi^. 9«üller (g)le§).

©raf ju 9Rünfter (^annoDcr). ©raf dou Spperäborff. grei«

i^err Don Dtp. ^landf. Dr. Dietc^enöperger (ßrefelb). Stijmer

(^ilbeö^eim). Don Spönne. SRuffell. Don 3li)binsfi. grei^err

Don ©ajen^ofen. Dr. Don ©d)au^. Dr. ©c^mtb (Slic^ac^).

©d^rapä. ©eig. ©ombart. ©raf Don ©pee. Don ©perber.

Don ©tein. ©raf ju ©tolberg-SBernigerobe. ©treid^. Don

j^acjanoBJöfi. S^iel. Dr. 2;i)oma§. Don Streitfc^fe. Don SEurno.

Ulric^. grei^err Don SBagner (SBürttemberg). Siegler-

Die 5Ibftimmung ift geji^loffen.

scheine Herren, wä^renb bie Herren ©^riftfüf)rcr bag (Ex-

gebni^ ber Slbftimmung ermitteln, geige idc) an, ba§ ein bop«

pelter 33ertagungäantrag für bie Seit na dt) ber JUbftimmung

über ben § 2 Dorliegt — Don ben 2lbgeorbneten JRid^ter unb
109*
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»on ^arborff. ^Darüber »erbe \6c) baö ^auö feefragen, lucntt

baö ©rgebniB ber 2l6fttmmung ermittelt jetn airb. .

3<i) mbdiU aber in ber ßwif^enjeit wegen ber morgenben

(Si^ung mir folgenben SSorjc^lag erlauben, I)anbelt ft(i^ um
ben SKittwod), an bem wir ein Plenum ^»alten müffen.

jd)Iage üor, baS ^lenum um 11 Ul}r ju beginnen unb alö erfte

9iummer auf bie SJageSorbnung gu fteüen

bie neulich gurücfgeje^te SnterpeHation beö Slbgeorb-

neten Dr. Santä (Plummer 122);

als jtoeiten ®egenftanb

ben münblid)en SSericftt ber Subgetlommiffton (Str. 124
ber 2)ru(ffa^en I unb II);

3. ben Sieft ber f)eutigen Stageäorbnung, natürlid^ mit

2luäfd)Iu^ be§ g)ofttajcgefe^eg

;

4. ben Stntrag ^arfort -(^Ir. 116 ber JDrucffad^en), unb
5. ben münbliä)en S3eri^t ber ^etitiongEommiffion (?Jr.

113 I big V).

föine l^albe ©tunbe »or bem Plenum '^at baä $auä fc^on

geftern befc^loffen, in ben 9Ibtl)eilungen bie fteben ^ommiffarien

für bie %vaQi mä) bem S3au beä ^arlamentäljaufeö ic. ju

toäl^Icn.

^äj nxü aud) ie^t fc^on anzeigen, meine C>fi'ren, ba^ ic^,

ba »on ben üerfd^tebenften (Seiten an mid^ baö SSerlangen ge«

rid^tet »erben ift, bem ^auje frü^geitig Sßorfd^Iäge »egen ber

|)ftngftferien ju ma(5^en, i(t) aber ni(^t bie geringfte Steigung

l^abe, biefe DeranttoortUc^en Sßorfd^läge auf meinen alleinigen

kopi ju ne'^men, mir erlaubt '^abe, ben (äefammtüorftanb beö

^aufeg, einfdtjlie^li^ ber Herren Slbtl^eilungg^^präftbenten, einer

btcgfälligen S3efl3red^ung auf "^eute ^benb einjulaben unb mor«

gen bie Qfjxe l^aben »erbe, S^nen bie 9flefultate btejer Se«
fpred^ung üorfcfelagötteife mitgut^eilen. —

JDaö (ärgebni^ ber Slbftimmung ift biefeö: eö traben 253
9}Jitglicber geftimmt, 132 mit „So", 121 mit „«Rein,,; berSSor-

fd)lag beä Slbgeorbneten Don iBlandfenburg ift alfo angenomm.en,

unb {(ij l^abe nur nod^ ju ermitteln, ob baö §aug bem § 2 mit

biefen ßon S5lan(fenburgif(i^en Slnträgen feine Suftitntnung

geben lüill.

bringe jur 2lbftimmung ben § 2 in folgenbem SBort-

laute:

JDer S3eftimmung im § 1 jutotber im Snlanbc, fc«

toie naä) bem 30. Slpril 1871 im 2luälanbe ausge-

gebene Sn^iat'crpflpiere mit ^^rämien bürfen tceber

toeiter begeben, nod^ an ben SSörjen, noc^ an anberen

jum 2Seifel)r mit 2Bertl)pa)3ieren beftimmten Sßerfamm«
lungöorten jum (äegenftanbe eineä ®efd^äft8 ober einer

©efd^äftgoermittlung gemad^t toerben.

©otoeit reid)t ber je^ige Slntrag ber Äommiffton, — nid^t

etwa bloä beä ^errn 9f{eferenten, toit l^ier unb ba üerftanben

lüorben ift. Ziaxan fnüpft ftd^ nun ber Slntrag beö Ölbgeorb«

ten Don SSlancfenburg, teie er gebrudft ift auf ^Rümmer 114.

9Jlan »irb mir »ol^l bie SSerlefung erlaffen.

(Suftimmung.)

SDiejenigen ^lerren, bie ben § 2 ber Äommifftongüorlage
in Sßerbinbung mit ben §§ 3, 4 unb 5 beg «on SBlantfenburg«

jd^en 2lntrage§ juftimmen, bitte id^, ftd^ ju ergeben.

(®efd^iel)t.)

(Sg ift bie Sölaiorität beö ^an'ie^, bie fiäj bafür entf(^ieben—
3d^ l^abc je^t bie grage ju fteHen, ob bag $>aug p § 3

überge'^en ober nad^ bem eintrage ber Slbgeorbneten Kid^ter

unb üon Jtarborff bie ©i^ung oertagen toiü. 3d^ bitte bie«

ienigen Jperren, fid^ gu er'^eben, bie bie 93ertagung unter«

flü^en.

(®efc^ie^t.)

35te Unterftü^ung reid^t gur 5Rot!^ aug. ^ä) bringe ben
SBertagunggantrag gur Slbftimmung unb bitte biejenigen Herren
|ld^ gu erl)ebcn, bie bie ©i^jung jefet üertagen »ollen.

(Göejc^tc^t.)
*

3Mc 33ertaßung ift abgelehnt. —

©i^uitg am 16. SRai 1871.

S33ir fommeu gu § 3, gu »eld^em jc^t nur no^ Vorliegen

. 1. ber SIntrag ber Slbgeorbneten O^id^ter unb ©enoffen,
bie SBorte

„öffcntlidö anfünbigt, augbietet ober erapftel|lt ober"

gu ftretd^en;

2. ber Slntrag oon S3landfenburg unb ©enoffen, ber fo

gelefen »erben foE

im Slbfafe 1 ftatt ber äßorte

„§§ 1 unb 2"

gu fe^en

„ber §§ 1, 2 ober 3";

3. ber Slntrag beffclben ^errn Slbgeorbneten, ben Slbfa^ 2
gu faffcn »ie in 3lv. 114, 3 b gu lefen ift unb enblic^

4. aug bem eintrage ©ct)ulge beffen § 3.

JDer Slbgeorbnete Stic^ter ^at bag SBort gur ©efd^äftgorbnung.

Slbgeorbneter Sfti^jter: SCRein Slbänberunggüorfd^lag l^at

burdl) bie Slnna'^me beg 33landfcnburgfdien Slmenbementg, »elc^eg

nid)t nur ben SBörfenoeiMir mit 0rämicnpapteren, fonbern bag

einfädle SBeiterbegeben fd^on für ftrafbar erflärt, eine gang üer«

änberte S3ebeutung in ber Deconomie beg ®efc^eg erl^alten.

gie'^e i^n begl}alb für bie g»cite ßefung gurüdC.

(@e^r gut!)

^tä{t^ent; S'ft eröffne bie 35igIufflon über § 3 —
fd^lie^e ftc, ba S^iemanb bag SBort nimmt unb frage, ob ber

iperr ^Referent ftd^ äußern »iH?

(SBirb belaßt.)

Sfteferent Slbgeorbneter »on ä^en^a: 3«^ tvcxic nur
bitten, ba^ Sie ben SSorf^lag beg iperrn »on 331anfenburg gu

§ 3 unfereg Äommifftonsbefd^luffeg annel)men, »eil er fidb nun-

mehr nad^ ber 2lnnal)me beg 33landfenburgfc^en Slntrageg »on
jelbft oerfte^t, alfo ftatt ber SBorte „§§ 1 unb 2" gu je^en

„§§ 1, 2 ober 3." Sag ben g»eiten Slbfa^ betrifft, fo »ürbc
i(S) Dorfc^lagen im 9iamen ber .^ommiffton, bei ber Raffung ber

Äommtffton fteben gu bleiben, alfo nur bie rebaftioneUe Sien«

berung beg Slbgeorbneten bon SSlandfenburg angunel^men, bie

ftd) üon felbft üerfte'^t.

^röf^^cnt: 3d^ beginne mit bem Slntrage beg Slbgcorb«

neten ©d^ulge § 3; ber ^err Slbgeorbnete fd)lägt oor, ben § 3

gu faffen »ie folgt:

SBer ben S3eftimmungen beg § 1 entgegen ^x(f)abtv

pa^jiere mit ?)rämien auggiebt ober in Umlauf fe^t,

üerfäßt in eine ©elbftrafc, »eld)e bem fünften 3;$eile

beg 9'tenn»ert'^eg ber aus^gegebenen ober in Umlauf
gefegten ^a^siere gleid)fommt, minbcfteng aber einljun«

bert 2:!^aler betragen foll. 2)ie nid^t betgutreibenbc

®elbftrafe ift in oerl^Ältni^mä^ige ©efängni^trafe,

beren SDauer iebod^ ein Sa^r nid^t überfteigen borf,

umgu»anbeln.
5Rit ©elbftrafe big gu einl)unbert SJ;t)alern ober ©e«

fängni^ big gu brei SRonaten »irb beftraft, »er ben

aSeflimmungen beg § 2 entgegen 3nl)aberpapierc mit

Prämien anfauft, Derfauft ober notirt.

^Diejenigen Herren, bie biefer j^affung beg § 3 guftimmen

unb bamit bie SSorlage fo»ie bie Slmcnbementg »on Slandten«

bürg befeitigen »oHen, bitte id^, ftd) gu erl^eben.

(®efd^iel)t.)

5Der Slntrag ift ab gelel)nt. • -

35er Äommifftongantrag lautet guborberfl in Sllinea 1, nad^«

bem bie Äommijfion ben bicgfälligen 3Sorfd)lag beg Slbgeorbne-

ten Don aSlandtenburg aboptirt l)at, »ie folgt:

§ 3.

3öer ben aSeftimmungen ber §§ 1, 2 ober 3 guwiber«

l)anbelt, oerfällt in eine ©elbftrafe, toeld^e bem fünften

SJ'^eile beg 5tenn»ertl)eg ber ben ®egenftanb ber 3«*

»iberl)anblung bilbcnben ^apim gleidjiommt, min«

befteng aber einl)unbert 2:^aler betragen foH. Z>xe

niä)t beigutreibenbe ®elbftrafe ift in üer^ältni^radi^ifle
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®ef5ngni|ftrafe, bercn 5Dauer jeboc^ ein 3al)r nid^t

überfteigen tarf, umptoanbeln.

34 bitte gunäc^fl bicjcnigen sperren aufjufte^cn, bie bie«

jcm erficn 2lbfa^ beä § 3 ber Äommifftonöüorlage juftimmen.

(®etd^ie^t.)

5Die ÜRaiorität beö J^aujeä. —
gür baä jweite Sllinea jc^lägt ber 2IBgeorbncte öon Slanden«

bürg cor, baffelbe gu faffen ttjie folgt:

2Kit (Selbftrafe biö ju 100 Stider ober ©efängnt^
bis ju 3 9Jionaten iütrb beftraft, »er ein im § 2 ober

§ 3 be^ei^neteä Sn^aberpapier mit Prämie öffentlt(i^

anfünbigt, aufbietet ober empfiel^lt.

^Diejenigen Sperren, bie biejer ^^^Jffitns beö Sllinea 2 üor ber

ber ÄommijftongDorlage ben SSorjug geben, bitte iä), ^ä) gu

ergeben.

(®ef4ie^t.)

JDaffelbc ifl in ber ÜKinber'^eit geblieben. —
SDie Äommiifton \äjläQt im Sllinea 2 üor, ju beftimmcn,

toflS folgt:

SJlit (äelbftrafe bis ju ein'^unbert Stljakxn ober ©e«

fängnig btS ju brei SJlonaten »irb beftraft, toer ein

im § 2 ober 3 bejeid^neteä Snl^aberpapier mit
5)ramie öffentlich anfünbigt, aufbietet ober empfief)lt,

ober gur geftfteöung eineä .^ouröü)ertf;eä notirt.

3)ifientgen ^)erren, bie biefer i^affung beä Stltnca 2 juftim»

men, bitte iä) oufjufte'^en.

(®ef(ihiel)t.)

SDaä tfi bie SKaiorität. (58 hjirb hjo^l nid^t erft eine

5Hbftimmung über ben gonjen Paragraphen noc^ geforbert?

(SSßirb verneint,)

SKeine Herren, bamit ift biefe SRummer ber 2:ogeßorbnung

erlebtgt unb ba ©te erft bamit einüerftanben njaren, ben fRzft

ber heutigen 5i;age8orbnung für bie morgenbe beigube[)alten, fo

barf ich annehmen, ba^ ©te f)itx bie ©i^ung abbrechen tooKen.

(Suftimmung.)

3)tc heutige ©ifeung ift gefchloffen.

(©^lu^ ber ©ifeung 4 Uhr 30 ÜKinuten.)

©ntrf »Mb SSerlag ber Jettd^brucfctei ber „S'lorbb. HOgem. ScitHnfl* (SS. Äoebfe),
SSerÜK, Simmerfttolc 96.
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87. ^i^nnfi

am mtiixD^ ben 17. mai 1871.

UrlauböüewiHigungen. — Sie Äommiffarien für ben 33au eüteö

^atlameutäciebäitbeä. — @eicf)äftlicl}e§. — SnterpenattDU bcö

Stbgecrbneten Dr. SanfiJ, bie S^erfe^ung umm ^^cftfecretatre

betreTTenb. — 9[Rünbltc^e 33ertd)te ber "Sunbeöcommifflcn 1.

über Äapttel VII, Stttel 11 ber einmaligen unb au^erorbentlid)ett

Slitägaben, SJJarinerernialtung, — 2. über ^tapiter VII. ber

©inna^men beö 9iacf)trag§ jum S3unbe^^auä^altö = (Stat für
1871. — 3Baf)I^3rüfungen.

3)te ©t^ung totrb um llUl^r 20 9Jltnuten burc^ ben ^rä=
fibenten Dr. ©tmjon eröffnet.

^rän^ent: JDtc ©i^ung tft eröffnet; baS ^totofolt ber

Dorigen ©t^ung liegt jur ©inpcbt auö.

%üv bie heutige ©t^ung ifl Unwo'^Ifeinö '^alßer ber SIbge»

orbnete Bon Sotfum'JJolp entfc^ulbigt; bem Slbgeorbneten

©eig ^abe id^ toegen bringenber SSerufögejd^äfte einen 8 teigigen

Urlaub ert^eilt.

5Durd^ bie heutigen SBa'^ten ftnb gu Äommiffarien 33e!)uf§

ber (ärmittelung eineö ©aupla^eö für ein 9teicf)6tagögebäube

bie Slbgeorbneten üon 2)en^in, ®raf gu SKünfter (^annoüer),
?5rei'^err 5Rorbedf jur Stabenau, Sleic^enöpcrger (ßrefelb), JDuncfer,

Don Unru^ (ÜJJagbeburg) unb 3Römer (^ilbeSt)eim) beflimmt
worben. —

SDieine Herren, ic^ bitte um bie (Srlaubniß, t5or bem Ein-
tritt in bie Sageöorbnung bie am ©d^Iu^ ber gcftrtgen ©i^ung
angeregte ^rage toegen ber ?)fingftferien gur (Erörterung unb
Dieüeid)t gur (Sntjdbeibung gu bringen.

35ad jpauö ttirb ftc^ üorab üergegenteärtigen hJoKen, »aö
für Strbeiten unä gegenwartig nod) torliegen.

6ö ftnb — ttjenn id) mir bie heutige 2;age§orbnung alä
erlebigt benfe — bie folgcnben:

1. in erfter, gtoeiter unb britter 33erat^ung:
ber 5lbbitionaIartiIel gu bem ^oftßertrage mit SRorb«
amertfa,

2. in gtoeiter unb britter SSerat^ung:
a) baä ©cfefe, bctreffenb bie 5)enftonirung u. f. to. ber

SJlilitärperfonen; —
b) bie geftfefeung beg JpaugFjaltäetatg, fotoeit biejelbe

noc^ nid)t in gtteiter a3eratt)ung erlebigt ift;

c) bag ®efe^ über bie SSereinigung üon (Slfag unb
fiot^ringen mit bem beutfdjen gieicf)e;

d) bie Serat^ung über ben Slntrqg ©^ulge, betreffenb
bie Vereine unb

e) ber 2lntrag ßaeter, betreffenb bie 5iieberfet?ung üon
Äommifftonen groifctjen gttei SReid^gtaggft^ungen,

3. in britter 33eratt)ung allein ftnb nod^ 'gu er-

lebigen

:

a) bog ®efe^ über bie Snliober^ja^jiere mit grämten,
b) bag ©efe^ über bag |)ofttaptt)ejen, in SSerbinbung

mit bem § 50 beg ®ejcfeeg über bag ^oftttjejcn,

4. in einmaliger 33erat{)ung enblidb;

a) ber fünfte unb jec^fte ^etit'iongberic^t unb
XJet^onblungnt Ui beotfc^m äiei^dtage^. «

b) bie l)eute etwa nicJ^t gur ©rlebigung fommenbcn
Sal)Iprüfungen, ingbefonbere bie Prüfung ber Sßa^l
im fedjften SBieöbabener 2Bal)Ibegirf, über welche

bie britte Slbt^eilung einen gebrudtten SSeri^t er«

ftattet ^at.

Söir ^aben ung in ber geftrigen SSorftanbgftfeung bie ©umma
biejer Stufgaben auc^ Vergegenwärtigt unb ftnb in ^olge beffen

bagu ge!ommen, S^nen folgenben 33ej^(u^ ßorgufd^lagen:

3)ag ^aug wolle feine ©i^ungen biä gur ßrlebigung
ber fämmtlic^en gegenwärtig *noc& üorf)anbenen " unb
ber etwa big ba'f)in noc^ eingel)enben Si3orIagen aller

9lrt, erforberlic^enfallg big einf^ (ie^lic^ gum ©önnabenb
tor ^ftngften, bem 27. Söloi, fortfe^en unb bemnäd^ft
unter ber SSoraugjc^ung, ba^ biefe Slufgaben big ba«

't)in gleid^wo^l nid^t alle ertebigt, ober no(^ neue 33or«

logen ingwijc^en an ung "herangetreten fein foUten, bie

©i^ungen am 3)tenftag nac^ ^Pfingften, bag ift am
30. 9Kai, Wieber aufgune^men,

(aSraüo! rec&tg)

b. bie ©{jungen lebiglic^ an ben Beiben ?)fingft'

tagen, bem ^fingftjonntag unb ^fingftmontag, aug«
guje^cn.

3^ eröffne , über btefen ^Sorjd^lag bie ^Debatte unb gebe

bem Slbgeorbncten »on SJlatltncErobt bcig SBort.

2lbgeorbneter »on SSWallintfro&t: SReinc Herren, ber

$err ^räftbent l)at mit üoüftem Steckte feine 33orf^läge burd^

ben ^inwetg auf bie ung nod^ üorliegenben 2lrbeiten ein-

geleitet; icft glaube aber, wir ftnt) unfererfeitg faum im ©tanbe,
einen ridE)tigen SSefd^lu^ gu faffen, Wenn wir md)t auc^ wenig'

fteng annäl)ernb einen Ucberbltdf über bie ung in ber Sw^unft
nocE) guge^enben Slrbeiten ^aben.

(©e^r richtig!)

^ätte bag 35unbegfangler«2Imt ton $aufe aug bie aSorlagen un«
getf)eilt üorlegen fönnen, mit bencn bag §aug big^ier buird^ adbt

2Bodt)en l)inburc^ befc^äftigt gewefen ift, fo Ijalte id^ mic^ über»

geugt, ba^ wir unfere Slrbeit aud) in üier Sßoc^en erlebigt

Ratten,

(Suftimmung)

unb id^ !ann nidbt uml)in, bem allerernfteften 33ebaucrn über bie

9lrt ber Sel^anblung ber ®efc^äfte, wie fte nun einmal leiber

unb ol^ne bie ©^ulb beg ^aujeg ftattgefunben '^at, SlugbrudE gu

geben.

(SSeifaK unb 3wfttmmung.)

yiaä) bem, wag ung big^er vorliegt, ift freilid^ fein anberer

23efä)luj3 motioirt, alg ber, ben ber ^err ^^räftbent ung üorge«

fdE)lagen l)at. Senn uug aber im öaufe ber ^eit nod^ eine un-
gegäl)lte Siei^e üon 3Sorlagen gugeljen, bann fönnte ber S3ejcblu^,

ber ^eute alg fe^r mottüirt erfd)eint, in ber ^olc^t alg ein fe^r

ungwcdfmä^iger ftd^ barfteUen. ^aben wir nod) eine 3^eit)e ßon
®eje^en gu erwarten, bann würbe id^ meinerfeitg ber SCReinung

fein, eg fei am geratl)enftcn, bie ©iljungen aug 2lnla§ beg

5)fingftfefteg nic^t etwa auf ad)t ober auf »iergeljn jtage auggu«

fe^en, fonbern auf minbefteng brei Sßod^en, üielleid^t nod^ gwedf»

mäßiger auf Dter SBoc^en;

(©e:^r rid^tig!)

bann mag ber Sunbegraff) ingwifd^en bie 93orlagen öorbcreiten,

bamit fte fogtetd) beim Sßiebergufammentritt beg ^aufeg an bag-

felbe fommen, bamit bag ^aug einen Ucberblid über feine @e=
fd)äfte \)at unb fid^ fo etnrid)ten fann, bie ©ac^cn rafc^ gu erle«

bigen. 33eOor td^ meinerfeitg einen bcrartigen Stntrag fteUe,

bitte id) aber ben $errn ^räftbenten, foweit er bagu im ©tanbc
fein möd^te, ung eine 9Kitt^eilung über bie nod^ ungewiffe 3«'
fünft gu mod)en.

^räftbcttt: Sd^ glaube, eg wirb bem t>aufe Biel wiH«
fommener fein, wenn ber ^err 5Bunbegfangleramtg>^räftbent

biefe SDiitt^eilung mac^t. ©r Ijat bag SBort.
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^räftbent beö SBunbcälanjler- 9Imtä ©taatSminifter J^cIr

bvüdt OJJetne Herren, ber ^err SSorrebner '^at jctnem ernfteften

S3ebauern Sluöbrucf gegeben barüber, ba^ bem 9fteid}ötage niä^t

am SSage jeineä ßui^n'tttentreteng aUe bie SBorlagcn gcmadjt

hjovben ftnb, bie im fiaufe bev ©ejfion eingebracht njorben, unb

er liat bie ^vai^e gefteüt, ob nun ct»a nocft eine ungejät)lte

5Dilenge üon SSorlagen in bieder ©cifton ju evtDartcn fte'^e.

aßaö bie elfte ?^rage betrifft, fo ijabe ie^ auä bcn 3Sert)anb'

langen beö ^aufeö btö[)er nid>t entne'^men fonneii, ba^ fte üev
jögert worben toären bur(% Söiangel an SJiaterial.

(SBiberfpruc^.)

3um 2;'^eil mar baö 9Rat?riaI, ba§ bem Sleic^gtage borge«

legt ttjorben ift, au8 Äußeren ®rünbcii eben nid)t fiü'^er jn be«

fd^affen, alä eä oorgelegt würbe. 2)er SSorlage über 6lja^ unb

fiot^ringen miii3ten 23orrt«§jr^ungcn Dort)ergc'^en, tt)elcE)e ntd)t

frii'^er eingetreten hjarcn, alö fcic Vorlag? geniaiit wirb-n fonnte,

unb wenn ein umfangrei^eö ®efe§, bae ®efc^ über bie ^t'nfio«

nirung bcr Dffijiere unb ?CRannf(i)aften ter §Srmee, erft fpät

forgclegt tüorben ift, fo finbet baS bei billiger Seuvtl)eilung

lüo'^l feine ©rflärung barin, ba^ btejenigcn S3e{)i3rben, n'el(i^cn

eg ber 5Ratur ber <Sad)e mä) oblag, bie SJorbcreitungen ju

biefem ©efe^ aufzuarbeiten, in einem Wa^i burd) bie 2lufgaben

beä Äriegeö in 3lnfpruch genommen waren, ba^ eö wo^l erflär-

li(^ ift, wenn bicfeä umfangrei^e ®ife^ nidbt fo fnil)iseittg fertig

Würbe, alö eg gewt^ auc^ ber 3Bunf(^ ber ücrbünbeten 9te-

gierungcn war.

'^ä) fann inbcffen oon btefer rctrof^jeftioeu Äritif abfeben

unb mich ?u ^^r iprüfttfd)cu grage ber Bu^unft »enben. 3n
Sejug auf biefe %raQt barf i(| baran erinnern, ba^ ©e. SJiaje»

ftät ber .^aifer in ber 3fiebe, mit wel(1:)er er bie gegenwärtige

©effion beö 9?eid)ötagg eröffnete, bereite barauf l)ingcwrcfeu l)at,

ba^ bie ^Beifügung über bie üou 3" leiftenbe ^riegö-

entfd)äbigung nach üJlapgabe ber SSebürfniffe beä Sleid^eö unb
ber bered)ti"gten infprüdje feiner 9J?itglteber mit Suftimmung
beö 3ietd)?tagg getroffen würbe. 2)ie (Summe ber oon ^xanV
rei^ p leiftenben £rteggfoften'@ntfd)äbigung ftanb jwar aßer»

bingö burd^ ben ^rätiminarfrieben feft, ich glaube inbeffen, ba§

e8 einer weiteren 2lugführung hier nicht bebarf, ba§ bie Der»

bünbeten SfJegierungen, beoor fie eine SSorlage über bie 93ertoen'

bung btefer (Summen bem ^aufe macbtcn, i?orh:r btejenigen

Garantien in Sejug auf ben (äingang bcrfelben p h^«ben

wünfchten, wie fte burch ben refinittuen ^^r'^ben getroffen ftub,

ber hfute iiodb tiid)t ratificirt ift, an beffen 9fiatiftcntton aber

big je^t burd)aug fein ®runb ift ju zweifeln. Unmittelbar

nadjbem ber beftnttiue l^ti^i'en unter^eidjnet ift, finb bie (gin«

leitungen für eine bezügliche Vorlage getroffen, bie SJorlage ift

geftern bem SSunbeörath gemacht. Ueber ben ßfitpuiift, wann
ber SSunbeörath in ber Sage fein wirb, über einen unocrfennbar

fehr .wid)tigen ®egenftanb eine (äntf(heibung p treffen, fann

ich nid)tg öorher beftimmen, ich fann nur bag oerfid)ern, ba^

bie toerbünbeten 3flegierungen beftrebt fein werben, biefe (Snt-

fd)eibung nad) 9Köglidifeit ju befchleunigen. 2)iefe SSorlage habe

ich fittt iold)*^ P bejetd)ncn, welche nad) bem Söunfche beö

^lärtbiumS unb bem übereiuftimmenben SBunfdie fämmtli^er
üerbünbetcn 3flegierungen mit bem 9fleichgtage in beffen gegen-

wärtiger Scffton nod) ocreiiibart werben möge. (5ö ift bieg eine

Sßorlage, oon ber ich ni^t glaube, ba§ fie gerabe einen fehr

großen äu^erlid)en Umfang haben wirb, bereu innere SSefceutung

Inbeffen nicht ju ocrfennen ift. JDiefe 33orlage habe x6) alg ben

hauptfächlid)ften ®egenftanb p begeidinen, weld)er au^er ben

je^t no^ oorliegenben ©efc^entwürfen ber 33erathung beg ^aufeg
unterworfen wirb.

^räftbent: 2)er Slbgcorbnete Freiherr Don ^oocrbecf

hat bag 2Bort.

2lbgeorbneter ^ui^m von ^ottcrfccrf: 5Jleine ic>erren,

wenn icir in bie 23ergangcnheit 3urücffcl)cn, fo Witt ich ^'f'"

5)crrn ^räfibenten beg JKunteäfanzlcr • 2lmtg pgeben, ba^
»{elU'id)t bie SSorlagen nidht früher gebrad)t werben fonnten,

bann aber, meine ich, fonnte ber 9fieid)ötag fpäter berufen werben.

(lebhafte 3ufti»iwiwn0-;)

SBenn er ju Dftern berufen WÄre, wären wir heute gerabe

fo weit, wie je^t.

((Sehr wahr!)

Sag übrigeug bie Vorlage für bie 3afunft anbetrifft, fo

ift eg gWar nur eine, wie wir get)ört haben, oon geringem Um-
fange, über ßoii ber attergrö^ten 33ebeutung unb wirb ftdjerlich

bod) Diel S^'it foften; unb Wenn ich bag mit ben fd)on corlie-

genben Slufgaben jufammcnredbne unb bie gvo^e Unftdierhcit

bebenfe, Me in ber ©rtlärung beg $errn ^^räftbenten beg S3un-

begfanjler-2Imtg liegt, an welchem Stage fte überhau^jt ing

^aug fommen wirb, bann meine ich. Wirb eg bo^ nothwenbig

fein, mit 9iü(ffid)t auf SlÜeg bag, wag ung p thun Dorliegt,

unb auf bag noch Slngefünbigte, bafe wir ung auf eine St^ung
nach ^fingften bereit madien. SBenn bag aber ber <^all ift, fo

glaube id), wöre eß aufjerorbcntli(ih wünfdjengwerth, ba^ wir

fc^t eine ^aufe machten, um bie nothwenbigen Slrbeiten, bie

Dielleidit Seber oon ung ju $)aufe haben wirb, in biefer ^dt
ju erlebtgen.

3d)" würbe alfo Dorfd^lagen, etwa an biefem «Sonnabenbe

bie Si^ung ju beenbtgen unb fte am 2)onnerftag nach

geiertagen Wieber anjufangen.

^röflbcnt: 35er Slbgeorbncte i^r^i^f^r '^on ©tauffenberg

hat bag SBort. — 2)erfelbe' Derjiditet.

2)cr Slbgeorbnete ®raf Otittberg hat bag SBort.

Slbgeorbnetcr ®raf Sftttbcrg: SJleine Herren, ich trete

tem Stntrage beg 2lbgcorbneten Don öoDerbccf entgegen; wenn
Wir fe^t fchon mit bem näd^ften ©onnabenb f^^rien madjen, fo

würben bie ®efd;äfte baburch au^erorbentlid) Derjögert. SBie

lange fotten wir nad) ^fingften nod? h'et Derweilen? 2Benn

Wir fortarbeiten big (Sonnabenb Dor ^finrften, — unb i^

möchte wünfchen, ba^ am ©onnabenD feine (Siljung mehr ftatt-

fcinbe, — Wenn fortgearbeitet würbe mit allem (Stfer unb mit

allem ^Rachbrud, Dann meine Herren, h(iben wir bie 2lugftd)t,

ba^ Wir nach ?)fingftfn nicht länger ober bodh nicht lange

mehr hier jufammenfi^en.

^rrtfi&cttt: ©er ^crr ^räftbent beg aSunbegfanjler-SImtg

hat bag Sßort.

^räfibent beg SSunbegfanzler-Samtg iStaatgminifter T)eU
bvüdi sffieine Herren, ich mDd)te bem §crrn abgcorbneten

gretherrn Don §oDerbecf in Sejichung auf bie i^rage, weghalb

benn nicht ber 9leid)gtag erft na^ Öfter n berufen fei, eine

Slntwort geben: ber O^eid^gtag mu|te ju ber Seit bevnfen wer-

ben, wo er berufen Würbe, mit ^üdftdjt auf Die für ben norb-

bcutfdien 33unb ober für bie (Staaten beg Dormaltgen norb-

beutfdien SSunbeg unbebingt Dorhanbene 5fiotl)Wenbtgfeit, ft(^

burd) eine neue ÄrebitDorlage bie SORittel p Derf*affen, bte bei

ber bamaligen ^)olitifd)en Situation für bie Unterhaltung unfe-

rer 2lrmee in granfreid) uub eintretenben ^^^Ug pr Sßieberauf-

nahme beg Äriegeg unbebingt nothwenbig Waren. (5g ift einem

Sheile ber ^mzn Wohl befannt, ba^ bag 9)rärtbium bercitg p
bem ungewöhnlidicn 9Jlittel h'itte f*reiten müffen, bie preufeifd^e

a^egierung p erfud)en, Don bem :preu6ifd}en fianbtage einen

^rebit a conto beg 9tcid)g p erbitten. 2)iefer Ärebit würbe

allerbingg bereitwtttigft gewährt; eg liegt aber auf bcr ^anb,

baft, wenn irgenb ein 2Beg Dorhanbcn war, um bie 33enu^ung

biefeg Söitttelg p Dcrmeibcn, biefer Seg abfolut eingefd)lagen

Werben mu^te.

tJJräft&ctttj 2)er 2lbgcorbnete Don Äarborff hat ba8

Söort.

Slbgcorbneter i>on Siacbotffi 3d) fdiliefee mich bem üon

bem ^)errn trafen 9tittbcrg auggefprDd)encn ©unfd&e an, ba§

Wir in unfern Si^ungen ie^t nad) SJiöglidjfeit fortfahren, unb

zwar gehe id^ nod) über ben Sßorfd)lag beg öerrn ®rafen Kitt-

berg liinaug, inbem id) metnerfeitg audj nod) am Sonnabenb

Dor ^frngften Si^nng ju halten wünfd)e, um, wie ber $)err

g)rärtbent ung Dorgefd)lagen, nur an bcn bciben ^^ftngfttagen

felbft bie Si^ungen augziife^en. 3d) fann nid)t ani;cl)men, ba^

bie aSorlage, bie ung ber ^err ^räfibent beg Sunbegfanjler-

3lmteg in 5lugflcht gcftellt h«t, \o wid^tig fie auch fein mag,
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unä jeljr lange bt^djcifttiien »irb, id) glauBe, tttr werben in ber

Sa^e icin, fte in Pier bi'ä fünf S-igen evlettgeii ((U fönnen. 3^)

nehme an nad) ber (äifldrung bt'ö ipcrrn ^räftbenten beö 33un'

be5tani<la-''2lmtcä ,
b.ip unö bieje 93oiIage jpnteftenä unmittelbar

nad) *pftnw)i'ten gugcfjcn »trb, unb wir i)ab(n Dann bie Hoffnung,

uniere Slibeitcn eine Sßoiäje nad) ^fiiigften bcenbtgen ju fönnen.

iDaö fdictnt mir jebenfallä porjuj'.c{)en"bem Sßorjd)lage beö ^errn

»ca ^Pinrbcd, ba^ wir eine ad)ttdiitge ober längere ^auje

machen fcDien, benn bei ten weiten ©ntfemungen, bie inelc iCRit'

glieber in ifjre ^eimatf) '^aben, [xwi fte Wirfltd) nid)t in ber

Sage, eine feiere ^^auje benu^en ju fönnen. 3d) gl'iube, ber

aSunj* ber meiften SJtitglieber gefjt boc^ ba'^in, bie 9tcid)6tagä'

jt^ungen fo jd)leunig alö möglici) ju beenbigen, unb baö wirb

gejd)cl^cn, wenn ©ie ben Don bem ©efammtüorftanbe eni^jfoljlenen

iBorj^lag befolgen.

fiStäfi^tnt: 2)er 2lbgeorbnete ^ölber ^at baS SBort.

Slbgcoibneter lpöI^er: Steine Herten! (5ö ift bod) ganj

gewiß unjer älüer JßJunid), baß unjcre ®tjd)äfte |o raji^ alö

möglid) gu ©nbt geführt werben, unb bei ber ^rage, bie unä

je^t torliegt, leitet mtc^ lebiglic^ ber ©eftci^töpnnft, bei welcher

S3e^anblung ber Sadje wir am rajc^eften gum S^de, mmlidt)

jum Gnte unjerer Slibeiten gelangen. Senn id) mir aber bie

^rage in biejer SSBeije Porlege, jo ^abe id) feinen Swctfel bar»

über, baß burc^ bie weitere ^ortje^ung unjerer Sirbetten o^ne
Unterbrechung wir ben ©^luß rajc^er 'f)erbeifül)ren.

(©el^r rid^tig!)

SBir überblirfen boc^ je^t fd^on ben ©toff, ber unS gu be=

arbeiten Dorliegt, unb wenn wir mit unauögeje^ter 2:()ätigfett

unö ber (Srlebigung beffelben wibmen, jo glaube id^ auc^, wie

ein 9teDner oon jener ©ette (red)tö) fo eben bewerft ^at, bafe

wir eine Soc^e ober jpäteftenS gf^n Stage nad^ ^^fingften gu

6nbe fommen Werben, ©e^en wir aber je^t einige SBodjen

ou^, l'o ^aben biefe S5ßod)cn für bie wenigften SÖJitglteber beg

^)auieg einen befonberen Sert^. SBcnu wir in bie ^etmat^
gurüdtfomnten, jo Werben wir aufä Sßielfältigfte Don unfern ®e=
fd)äften in Slnfprud^ genommen werben, allein bie ^nt reicht

bo^ nid^t bin, um irgenb etwaö (Sr^eblid^eö gu §aufe ju

leijten, im ©eg^nf^etl, c"ö ent^efjt bann bie ©c^tuierigfett, ftc^

gum gwetten SKale wieber lo^gumad)en Don aUen ben Slufgaben,

bie ftc^ an ben 33 treffenben ^eranbrängen werben, fobalb er

ftc^ gu ipauje jeigt. StUe bie Dränger, bie je^t (Srlebigung

Don ©efdjäften Don unö gu ^auit ertoarten, laffen ftd) wo'^l

eine 3Bod)e ober gwci SBocben noc^ länger htnl)alten, wenn wir
nicfet ^etmfommen. ©obalb wir unä aber gu ipaufe geigen, fo

fürdjte id), werben wir mit Älammern angefeffclt werben, unb eS

Wirb unö fc^wcr werben, wteber ^icr^er" gurüdfgufc{}ren. 3Benn
wir auäfe^en, fo fommt aud) nod) ber weitere 9Jti|[tanb bagu,

bafe Wir, wenn id^ fo fagen foK, mit friidf)en Äräfton wieber an
unfere 2lufgabe herantreten; bann fürd)te id), ba^ bie Slrbeiten

Diel längere ^dt in Slnfpruc^ nehmen werben,

(®ro^e $)eiterlett.)

als wenn wir je^t unter bem bringenben Sunf(^, balb fertig

gu werben, weiter arbeiten. ®ö fönnte aud) leid)t ber 33unbeö'
rat^ baburc^ Deranla^t werben, ung nod^ weiteren ©toff Dorgu«
bereiten unb bann, meine sperren, fann es (änbc 3uni, Dieüei^t
3uli werben, big wir nad) ^aufe fommen werben.

^räfi^cttt: «Der SJbgeortnete Don SOflattindCrobt bat bag
SBort.

Slbgeorbneter t>on ?Sftaüinavobt: ^Der geehrte J^err Sßor«

rebner meint, eS fei ein fictd)teö, fid) nod) fo ein ober gwei
2Bod)en citiguric^ten, aber, meine Herren, fel)r Diele auö unferer
SDflitte Ttnb fcfeon feit Dftetn in ber Sage, ftd) immer wieber ein

aSiec^en einrid)ten gu müffen; benn alö' wir gufammentiaten, ba
War bie Erwartung eine fet)r Derbreitete, daß eö gelingen werbe,
nod) Dov Dftorn gum ©d)luffe gu fommen. 3d)'witl" übrigens
bem ©ebanten einer breiroöd)entlid)en Sßettagung, ben i* Dor^in
ouggefprod^en f)abe, metnerfeitg ni(^t bie ®cftait eine» Slntragö
geben, weil, wie eä fdj' tnt, er feinen allgemeinen Slnflang pnbet.

SBaö bie ©rwiberung feiten^ beäi^errn ^^räftbentenbeö SunbeS«

fangler-Slmtä ongeI)t, fo ^at mir ^err Don ipooerbedE fd^on bie

aintwort Dorweg geuommcn, ba^ e§ eben ri(^tig gewefen wäre,
ben 3ieid)ötag uid)t gum 21. SJiärg, fonbevn gü einem fpäteren

Seitpunft gufammentreten gn laffen, fatlö bie Sßorlagen nid)t

genüi^cnb Dorbcreitet waren. SBaä aber bie JRcplif {)terauf

angei)t, ba^ eß abfolut notl)wenDig gewefen fei, ben 9leid)ötag

gufammengurufen Wegen ber ÄrebitDorlage, fo erlaube id) mir
metnerfeitö gu bupliciren, bafe wir gerabe bi ef e Sßorlage feineg«

wcgä im erften SlugenblidE beö 3uf<J'"nicntretenö befommen
I)aben; mir Würbe eben l)ier in meiner 3la^barfcbaft oon ber

einen ©eite Derftc^ert, eg fei btefe 3Sorlage erft bret SBocften

nad)I)er, Don -ber anberen ©eite, wenigftenö Dieigel)n Stege

nad)l)er an unö gefommen. ift alfo fene Dteplif nid)t

bur^fd)lagenb.

SBenn barauf '^ingewiefen würbe, ba| ja ber [Retd^Stag feinen

9Kangel an SJiateriai gefjabt ^abe, bann ift baä infofern
ridjttg, alS ber 9tcid)gtag aHerbingö mit Dollen Gräften bie ac^t

2ßod)en l^inburd^ '^at arbeiten müffen, iäj mDd)te fagen, btä

gur (ärfd)öpfung ; benn jeben SSag in biefen 3fiäumen 4—5
©tuuben ©i^nng f)alten, ben 2lbenb 3 ©tunben unb länger

entweber in Äonimtfftonört^ungen ober in jjrafttonöft^ungen

gubrtngen, ba§ ift eine wirflid) bie Gräfte erfc^öpfenbe älrfceit.

Slllein war baS officielleg SJJaterial, Wag wir Derarbeitet

haben? JDodh nur gum Derhältni^mä^ig fleimn Sljeil; ein

großer Sbeil beg fonftigen 9Katertalg würbe ber 2Serar6eitung

in ber ®runblid)feit unb in bem SKage gar nid)t beburft

haben, wenn wir Don Dornl)erein mit bem ofpcieUen SCRaterial

befaßt gewefen wären.

(©ehr ridhtig!)

35a§ bag ^euftonggefe^ erft fpät gur 3Sorlage fommen fonnte,

erfenne id) bereitwillig an; weldhe ^t'lSfn ^^^^ ifahen wirb,

ba§ eg fo fpüt fam unb ba^ fe^t feiteng beg 3^eid)gtagcg gum
©(^lufe gebrängt wirb, bag wirb ber (ärfolg lehren. 3d) glaube,

eg liegt nahe, baft wir biefeg ®eje^ mit ber ®rünblid)feit

fd}led)terbtngg nid)t bearbeiten fönnen, beren eg an unb für ftd)

fo fehr Werth wäre.

(©ehr ri(^tig!)

^röftit'ttt: fdhlie^e bie ^Digfuffton über bie ung be«

fd)äftigenbe

©g ftnb brei Slnträge, gWtfd)en benen bag öaug ftd) gu

entfd)eiben Ijahen wirb: ber beg Slbgeorbneten ^^reihecrn Don
^DOerkdt, bie ©i^ungen fdhon am näd)ften ©onnabenb, ben

20. b. 9Ji., gu fchliefeen, unb am 3)onncrftag na^ bem ^^eft,

ben 1. 3uni wieber aufgunehmen; — ber Sliitrag beg Slbgeorb«

neten ®rafen Don Otittberg — wenn berfelbe alg ein eigener

Eintrag aufredht erhalten werben foH, — ftatt am ©onnabenb
Dor bem i5^'ft fdhon am ?5reit<ig bor bem %c\t gu fdhlie^en;

unb cnblidh ber Eintrag beg (ä.fammtDorftanbeg, ben ich bereitg

mitgethetlt h^J^e, Dermöge beffen eben nur bie beiben j^efltagc

auggeje^t werben würben.

t)n Slbgeorbnete Dr. Sleii^engperger (ßrefelb) h^it i^aö

SBort gur ©cfdhäftgorbnung.

Mbgenorbneter Dr. 9letd[)end^erger (ßrefelb): 2)er $err
^räfibent hat, Wenn ich rid)tig Derftanben habe, focben gefagt,

baf) nadh bem 3Sorfd)lage beg ©efammtDorftanbcg nur währenb
ber beiben Safttage bie ©i^ungen auggefc^t werben foClen, idh

Derftanb ihn guDor: incl. beg ©amötageg.

^mfibcttt: SRetn, bag ift ja eben ber Unterfdhtcb gWtfd)en

bem Slntiag beg ®rafen Don öitttberg unb bem SßDrfd)lage beg

®efammtDorftanbeg.

$Der 5lbgeorbnete ®raf Don Slittberij f)at bag SBort gur

@?fd)äftgorbnung.

3lbgeorbneter ®iaf t>on 9litibevQ: Jch »DiH meinen Sin«

trig gu fünften beg Slntrcsgeg beg 33orftanbeg gurüdfnehmen.

^rcifttent: 3)ann h^^e id) alfo nur über gwei 2lnträge

bie 6ntfd)eibung beg ^aufeg herbeiguführen. 3d) fange mit
bim 2lrttrage beg Slbgeoiöneten gieiherrn Don ^oDerbedf an.

Gx geht bahin:

bie ©i^ungen am ©onnabenb, bem 20., abgubredhen

110*



762 3)eutt(^er Steid^ätafl. — 37.

«Hb an bem 2)onnerftag nac!^ bem f^eft, bem 1. Sunt,

wieber aufgunel^men.

^<Sj bitte biejenigen Herren ftd^ ju ergeben, bie ba8 hjolten.

(®e|c^ie^t.)

Söleine J^erren, toir ftnb auf bem SSüreau bartn einig, ba^ bie

gjtinber^eit [tet)t. —
6ö bleibt ber SSorjc^lag beg Göejamratüorftanbeö übrig, ben

xä) toäj ber ©icber^eit n?egen noä) einmal mitt[)eilen will. @r
ge^t taijin: baö ^auä ttoUe befd^lie^en,

bie 3Irbeiten biä pr ©rlebigung ber jämmtli^^en gegen-

wärtig ttcrbanbenen unb etwa big ba[)in noc^ einfom-

menben 3SorIagen aüer SIrt erforberlicfeen j^alleä

biä iüxtt ©onnabcnb üor ^fingften, bem 27. b., fort-

guje^en unb biefelben in ber 23orauäje^ung, ba^ ent«

Weber bieje Qlufgaben biö bal)in noäj nicbt iänu"tlic^

erlebigt ober aud) neue baju getreten jein möchten,

am 3)ien[tag mä) bem bem 30., wieber aufp-
nehmen, bag tjei^t, bie (Sitzungen eben nur für bie

beiben i^efttage auöjufe^en.

^Diejenigen Herren, bie jo beid^Ue^en Wollen, bitte iä)

aufjuftel^en.

(®etcf)ie^t.)

JDaS ift bie SRajorität beg ^)aufe8. —
SBir fommen gu ber erften ^Rümmer ber Sageäorbnung, ber

^ntttpeUation ^cr Slfegcotönctcn Dr. SSanfd
unb ©ciioffctt, tit SScrfeigung gtoctcr ^oft-.

fefretäre i>on ^atnbuv^ na^ <S>^t»elm

vtip, <S>ta\lupötttn I»ctrcffen& (5Rr. 122 ber

^ä) gebe bem t>evrn Snter^jeUanten baö SBort jur IBc«

grünbung ber Snter^jeUation.

Slbgeorbneter Dr. ©anfö: SOteine Herren, ber Bon meinen

politijd^en greunben unb mir gcfteHten Sntfi'peltation liegt eine

förgäblung, bie in Weiteren Greifen, namentli^ aber ßon ^oft-

beamten, ßerbreitet worben ift, p ®runbe. 3)iefe (Sr^ä^lung

lautet ungefäbr tolgenberma^en.

(Sg baben ftd) in ipamburg bie ^oftbeamten in ibrer

SRajorität, namentlidb bie ^oftjefretäre. Dereinigt gehabt, um
eine Petition an ben S'teicbötag ju entwerfen, in welcher fte eine

Slufbefferung ibrer ftnanciellen Sage, namentlid) in ber ^Richtung

beabftdjtigen, ba^ i^amburg in S3etreff ber S:beuerungöjulage

SSerltn gleicbgefteUt werbe, ©tc baben atö lot)ale 33camte nic^t

l^inter bem SRüden i'^reö 93orgcfe^ten fo l)anbeln wollen, jonbern

burd> 3Wei $Delegirte ibrem Sßorgefe^ten, bem C)errn Öber-SPoft«

bireftor ©d^ul^e in Hamburg, ^ittbeilung t)on biefer Petition

gemad)t. 5Die golge ift gewefen, ba^ am 2. [CRai SKtttagö

ibnen bie Slufforberung gcftellt ift, bie Unterfcbriften, foweit ^_e

ftcb bereits unter ber ^Jetition befänben, jurüdjujieben ober bie

(Srflärung abzugeben
,

ba^ fte ber Petition nid)t beitreten

Würben. S3tö Slbenbö 7 Ubr baben bie meiften biefe örfldrung

abgegeben; nur j^wei, bie ^oftfefretäre (Srnft unb 9?icbter, ^aben

ertlärt, in bev Petition befäiibe ftd) fein unpaffenbcö Sßort, bie

Stbatfacben, bie bartn berid)tet feien, wären il)rer Slnftdbt na^
ber Sßabrbeit gemä^, unb fte fäl)cn ftd) baber au^er ©taube, bie

Petition nid)t abgeben p laffen. 2ln bemfelben Slbenb nod^

ftnb ben beiben ^erren SJlittbeilungen geworben, Don benen ©ie

eine abgcbrudt ftnben in ber Slnlage 1, in Welcben ber Cber-

^oftbireftor 6d)ul^e ibnen fagt, ba^ nad) foeben eingegangener

telegrai3^ifd)er 33erfügung beö ®encral'5)oftamtö biefelben ocr«

fe^t würben, unb ^wax bliebe ?{äbercS üorbel^altcn. Slm folgen«

ben 2;age ift baö Släbere bann gefommen, ber ©ine l^at feine

3ßerfe^ung nad^ ©tallupöneu erbalten i

(^ört! prt!)
j

unb ber 9lnbere nadb ©db^dm — bdläufig berjenige, ber ufljd)

©tallilpüncn f erfc^jt ift, ift du SRann, ber 24 '^a\)xe untabdbctt

im ^poftbicnft gcftanbcn \)at unb übernommen ift üon ber

3;burn= unb 2:aj:ißfd)en ^oftoerwaltung, unb üon bem na(&

©d)Wdm SBerfetjten pnbet fid^, ba^ ber Dber-?)oftbireftor ©(Jbuljje

i

®i^ung am 17. 3Ra{ 1871.

ftdb nicbt entbalten fann, il^m gu beftättgcn, ba§ feine poft-

bienftlicben Sdftungen gufriebenftellenb gewefen feien. (Sä

würbe ibnen mitgetbdlt, am 16. SJlai foötcn fte in ibren neuen
©teüungen eintreten unb bie DrtSplage für Hamburg oon
150 Sbalern :per Sabr fäme fdjon »om 16. 2Kai an in 3Beg.

fall, fo ba^ biefe Seute auf bag ^)ärtefte bat?on betroffen ftnb,

inbem fte mitten au6 bem SDlietböfontraft unb auä ibren fon«

ftigen aSerbältniffen, bie natüdicb bd ibrer längeren Slnwefeu'

beit in Hamburg mannigfaltige waren, berauögetiffen würben.
6ä liegt alfo Dor eine ©trafoerfe^ung, eine biSctplinarifcbe

Sölagregdung, bie Don erl)eblid)en folgen für bie baDon be-
troffenen begleitet ift.

3lm würbe meiner 5lnft(bt na^ burdb bie 5lftenftü(fe, wd^e in

ben Einlagen sub 1 biö 4 ber Snter^jellation beigelegt ftnb, fcbon
eine berartige SBeftätigung ber SBabrbeit biefer ib^tfa^en liegen,

ba^ e§ faum no^ ber 2lnfrage ad 1 beburft bätte, ob biefe

2;batfa(be wabr ift, wenn nid)t auf bie erfte förwäbnung biefer

2lnlegenbctt in ben S^itungcn officiöä unb fdjlie^li^ officiett

^Dementis erfolgt wären, in Welcben, namentlicb in ben offi«

döfen, perft gefagt würbe, eg fein lein SSßort wa^r an ber

ganjen ©aei^e.

(§iJrt! l^ört!)

(5§ finbet fid) namentli(3^ eine ä^nlidbe ©rllärung in ber „9lorb'

beutf^en 2lHgeraeinen Seitunö"

(SSewegung)

unb in Derfcbiebenen anberen ßdtungen. ^^erner ift ein officieHeä

^Dementi gelommen unb gefagt worben, e6 fei nicbt wabr, ba§
biefe beiben ^oftfefretäre Derfefet worben wären, weil fte fi^
geweigert I)ätten, i'^re Untcrfcbrift Don ber Petition gurüdiu«

nebmen, Dielmebr fei Dorber bereitä auä bienftli^en ©Vünben
Don it)rer 2)igdplinarbel)örbe i!^re 33erfe§ung beantragt worben.

(fiad^en linfg.)

5J?un ba würbe nur zweierlei möglidb fein: entWeber ftnb bie

S)o!umente, bie im Original Don mir eingereidbt ftnb unb ftcb

je^t auf bem 33üreau befinben, falfd^, ober eä liegt ein ©piel

mit bem SBorte „btenftli^" Dor,

(Suftimmung linlö)

welcbeö gerabe nicbt p ben tbeueren ©pielen gebort. (5§ War
eben red)t billig, ein berartigeö ©piel mit bem SBorte „bienft-

lidb" gu treiben, benn bie 3?ebu!tiDn fönnte ja bie fein, ba^
nid)t Wegen ber Derweigerten Surücfjie^ung ber Unterfdjriften

bie aSerfe^ung erfolgt fei,fonbern f^on weil bie Herren alö Betreiber

ber Petition angefeben worben ftnb, unD inbem bie Dber«9)oft«

beborbe ber Stnpcbt ift, ba^ bieg mit bem bienftlicben Sßobl«

Derbalten nicbt überetnftimme. 35aä würbe, wie gefagt, ober«

poftbienftlid) ftcb leitbt erflären laffen. 3d) glaube aber nicbt,

bai ein Saie baä Sßort „bienftlid)" in biefem ©inne Der«

ftanben ^äfte,

(fe^r Wa^r)

beöbfllb ift bie j^ragc ad 1 gefteüt worben.

(58 I)at ftcb ferner in angefebeneren Bettungen eine S^otij

gefunben, ba^ biefe SSerfe^ung pfantmenbänge mit 93erfügungen

unb aSerorbnungen, bie für bie ^oftbeamten cfiftiren foUen, in

weld^en ibnen ganj ober bebingunggweife oerboten fei, Petitionen

an ben 9ldcb8tag p rid^ten. (58 fanb ftcb namentlid) in ber

„?iatiünaljdtung" eine folcbe ^Rottj, unb ba e8 meiner 2lnfi^t

nacb burd)au8 nof^wenbig ift, ba^ barüber Älarl^eit berrfcbt, fo

babe id) be8balb bie j^weite ?^rage gefldtt.

SOBcnn nun, meine Herren, biefe beiben 3lnfragen bejabt

werben foUten, Wenn Wegen 2;t|eilnabme ber ^^oftfefretärc an

dn^r ^etition an ben 9leicb8tag, abgefeben Don bem 3nl)alte

natürlid), 2Ra|regdn ergriffen finb, bie einer 23eftrafung gldcb

fe^en, Wenn foldbe 23erfügungen befteben, fo würbe aÜerbingg

nacb ber 9lnftd)t meiner ^jolitifcbcn jjreunbe unb mdner eigenen

Sln^ibt ber 9lddi8tag barin nid^t nur einen 9Jlif3gebraud^ ber

2lmt8gewolt crblidteii müffen,

(fel^r m\)v, fe^r rid^tig!)
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icntcrn aüä) einen (Singriff in bie ^ctttionöreAtc beö 9iet(^5«

tajea, »»eichen er fxd) nun uni) nimmevmeljr gefaUen lafjen barf.

(ßefiv richtig!)

SDtetnc iperren, ba§ fReä)t bcö 9ieicf)gtagt;ö, Petitionen über S3e.

fdiwerbcn unmittelbar entgeaenjuncl)men, ift unter Picicn 23er=

bältniijen oft baö einzige '3Kittel für ben 9{eid)ötvig , ber aeßal}r'

beit, namentlidö in SSetveff ber fteincren Stjatjac^en, auf ben

®runb ^u fommen, ben roa^ren ©a*ocrt)alt fenncn ju lernen,

unb i^ glaube nid)t, meine sperren, baji ter 9flcid}ötag ftd) bic-

ieö not^aenbige 9icd)t, wenn er gute ©efe^c geben will, burd)

irgenb it)eld)e bDf)eren SSeamten ober 33erhjaltunggbet}örDen auö

ben ipänbcn ncbmen laffen barf, unb ba^ er nun unb nimmer-

mehr c§ bat)in fcmmen Inffen barf, bafe in ben Petitionen nur

biejenigen Sbatfacben unb in benx Sidite tjargeflefit ttjerßen, luie

bie Dberbeamten ober bi^bcien 9Seraaltungöbcl}Drbcn eg wünfcfcen

mögen, bafe fte Sbnen bargcftellt werben, fann biejer Stnfidjt

auc^ nicbt entgegenc|f:halten »erben, baß eö irgenbrcie mit ber

.not^ttenbigen SDt^cipUn eineö fo großen SSerwaltungöiörperö,

iuie eä bie ^oft ift, in 2Biberfpruä) ftänbe, ein unbefdjräniteö

Petitiongrecfet ju geftatten, benn, meine ^erren, jeber oon unä

ttifl, ba^ in ber ^oft eine foldje ©igcipUn t)errj(^t, weldje not^.

toenbig ift, unb feiner toürbe eö übel netjmen, ba^, teenn in

einer Petition etttja bie 9Id)tung gegen bie oberen 58orgefe^ten

ou^er Slcftt gefegt toäre. bann bigciplinarifd) eingef^ritten wirb.

25aö ttirb S^iemanb t>on unä »erlangen, unb bamit fte^t ja auc^

baö petitionöred)t an ftd^ unb felbft burd)auö in feinem SBiber«

fprudje. 34) öiwfe geftel)en, ba^ meiner Stnftc^t naä^ bie (älaub-

ttjürbigteit oon allen Serid^ten oon poftbeamten empfinblic^

barunter leibet, wenn in ber %iiat ein berartigeg ©t^ftem aus-

geübt »erben fofl, benn »er möd)te »o^l einem 33erid)t eineä

Poftbeamten ferner no^ ®lauben fc^enfen, rcenn er ^\ä) jagen

muß, hier \)at ber Pcftbeamte etira§ geftfirieben, aber menn baä

auch nur in einem Puntte ber 2tnfid)t feiner aSorgefe^ten nicht

entfpridjt, bann h^t er bie fch»ere ©träfe einer ©trafoerfe^ung

gu erwarten; fa, meine pemn, eä würbe nidjt nur bie ©laub-

ttürbigfett leiben, eä würbe aud^ meiner Slnficht nach bie aJlo-

ralität ber unteren Slngeftellten bebenflid) leiben.

3)urd) biefen (äegenftanb, ber in ben Btitungen erwähnt

teorben ift, fmb Berfchiebene !2eute fcarauf aufmerffam geworben,

unb eg ift mir feit biefer Seit eine 3teihe ton ^^öUen ju Dhren
gtfommen, in benen angeblich ein gleichet SSerfahren angewenbet

fein foH. SJlir ift unter SInberem ein SBrief cingcf^iöt werben
oon einem Pofteypebienten, ber ^olgenbeS crjählt: eä hätten im
»origen Sahre an Iien norbbeutfchen 3ieid)ßtag Diele Pofteypebienten

ßon Äöln unb ^Deu'^ eine Petition eingereiht. Stuf ®runb biefer

Petition hat bie Petitione{Dmmifftonbefchloffen,3h"fn angurathen,

biefe Petition unter gewiffen 25etingungen bem §errn 3ftcid)ö'

fangler jur 33erü(ffichtigung gu überweifen, unb in ber Petition^-

fommiffton, wie id) auS bem mir oorliegenben fünften a3erid)te

berfelben erfehe
,

\)at ber bamalige ®eneral-poftbireftor Bon
Philipöborn fich redit Warm für biefe Petition geäußert, unb id)

höre, ba§ er hier im 3teichStage in gleidjer Sßärme gefprod)en

hat unb ba^ er für feine warme ^Befürwortung ber an ftd^ wohl
begrünbeten SSefchwerbe ber Petenten mit einem SBraßo belohnt

toorben ift, unb biefer 2lntrag ber Petitiongfommiffton ift oon
bem bamaligen norbbeutfd)en Sieichetage angenommen worben.
3Run, meine ^)erren, brei ber poftcjrpcbienten ton Äöln unb
2)eu^ behaupten, f\e feien, tro|bem, baß fte eine wahre Se-
fchwerbe Shnen üorgebrad)t haben, weil fie biefe 5Befd)Werbe
3hnen corgelegt haben, gur Strafe Derfc^t worben. 3hin möchte
ich bod) fragen, waö baö für eine moralifdje ©mpfinbung in

bem OJlanne heroorrufen mu|, ber, obgleid) feine oberfte Se-
hörbe feinen SBunf^ in gewiffer 2Bcife bered)tigt erflärt, bafür,
ba§ er biefen berechtigten äßunfd) auögcfprodjen hat, beftraft

Wirb. 3ch glaube, bic SKoralität ber äSeamten wirb unb mu^
barunter leiben.

9Reine sperren, bie ©ache fteht fo, baß id) hoffe, ba^ ber
Jperr 9ieid)efanjler bie Interpellation in einer günftigen, p-
friebenfteUenüen Sßeife Wirb beantworten laffen, unb baß er ba=

burd) bem ^Reichstage bie mühfame unb unangenehme Slrbeit

erjparen wirb, Hch felbft bie 9)itttel unb 2Bege gu fuchen, um
eingriffe gurücfpweifen in ©ere^tfame, auf beren »oUe Stuf-

rechterhaltung unb BoÜen (äenuß ber SReichötag, wenn er pflidjt-

flcmäl hanbeln will, meiner Stnficht nach Oar nicht r>ergid)ten fann.

(SBraoo! tinfä.)

^räftbent: 3)er ^err Präfibent beä SunbeSfanjler-SlmtS

hat baö SBort.

Präfibent beö SSunbeöfangler • Slmtö ©taateminifter Xiel-

brütf: SKeine ^erren, id) erlaube mir juerft auf bie jweite

in ber S^terpellation geftellte f^rage ju antworten, nämlich auf

bic %xac[(, ob eö Wahr fei, ha^ für bie pcftbeamtcn ä^erfügun-

gen crlaffon ftnb, weld)e bcnfclben bie 6inrcid)ung ton Petitionen

an ben Steichstag ganj ober bebingungeweije unttrfagen. 3d)

habe biefe ^rage bcftimmt ju terncinen, unb baniit crlebigt ft(^

guglcid) bic uiiter 3Rr. 3 geflcHte grage, foweit fte fich auf bie

eben ton mir terneinte ^rage bejiogcn hat.

2i>aö nun bie eifte %taci,e anlangt, fo habe id) beftätigen,

ba^ gwei pcflbcanite aus |)ambuig, ber eine nach ©tatlupöuen

unb ber anbere nad) ©d)Welm terfi^t finb; id) habe ferner hin-

zuzufügen, baf3 cS nid)t in ber 2lbfid)t lirgt, btcfe 3ßerfr^ungen

rüdgängtg ju machen. Sßenn nun bie erfte «^rage weiter bahin

gerid)tet ift, auä weld)en ®rünben biefe Jßerfc^ungen erfolgt

feien, fo mu| ich bic Herren Interpellanten bitten, mir eS nicht

JU üernrgen, Wenn id) biefe grage ni^t beantworte,

(Bewegung)

fte nidht beantworte nic^t im cinfeitigen Sntereffe ber SSer»

waltung, fonbern im Sntereffe bcö Steidhö, weld)cä Sh.nen unb

un§ gemeinfam ift. hanbelt ftd) hier burdiauS nidjt, wie

ber ^err Snterpeltant angeführt hat, um eine ©traft?erfe^ung

;

bie Beamten, um bie eS ftd) hanbelt, ftnb ohne aSeränberung

ihreö 3)ienftcinfominenö — benn ber 2Begfall ber Stheuerungö«

plage, bic (ebigltd) auf einen beftimmten Drt gegeben ift, be«

grüiibet feine 33erminberung beS 2)ienfteinfommen0 —

,

(2Biberfprud) linfö)

ftnb mit SSewiEigung ber UmjugSfoften terfe^t worben. 6ö ift

baä feine ©trafoerfe^ung ; benn cS ift bag ein allgemeiner auö

ber red)tlid)cn 9tatur beg Slmtcg folgenber ©a^, ba| fein Sßer-

Waltunggbeamter ein Siecht auf eine bcftimmte ©teile hat: bie

aSerwaltunggbehörbe mu^ im ^ntereffe ber aSerwaltung felbft

bie 23efugiti^ haben, SSeamte ohne ©dhmälerung ihrer bienft-

lid)en 33egüge, ohne aSerriiigerung ihrer bienftlid)en ©teUung
ton einem Punft, in weldjcm fte fte ni(^t mehr für geeignet

hält, nach einem anbern p terfefeen. Dhne eine fol^c Sefug-

ni^ ift eine 23erwaltung überhaupt niä)t ju führen. SBenn nun
bie Sßerwaltung threrfeitg bie a3erantwortlid)feit gefe^licf) hat,

unb ft(!h ber aSerantwortlichfeit bewuf3t ift, ben ihr antertvauten

aScrwaltungggweig fo ju leiten, wie eg bag Sntereffe beg ®anjen
crforbert, fo fann fte biefe aSerantwortlid)feit nid)t theilen. fög

wäre bieg ücrfaffunggmä^ig nicht begrünbet, benn bic Slttri«

butionen ber aSerwaltung in aSegichung auf bie poft ftnb bem
i^aifer unb feinen SSeamten übertragen. Sg würbe bag aber

aud) bem gntereffe ber ©achc entfd)ieben Juwi^erlaufcn, Wenn
bie aScrwaltung in bie 5Rothwenbigfeit terfe^t wirb, hier im

§aufe bic ©rünbc p bigfutiren, aug welchen fte biefen ober

jenen SSeamtcn — ich Wiebcrholc, nid)t gur ©träfe, fonbern in

ber üorhin begcichneten SBeife — tcrfe^t hat, ober, wag bamit

ja ganj gleid)bebeutenb fein Würbe, weghalb fte einen ^Beamten,

ber gern oerfe^t gu werben wünfd)t in eine anbere ©teHe, nicht

in bic Won ihm gewünfd)te ©teile üerfe^t. Sßenn bie SScrwal'

tung in bie Sage fommen follte, hier im ^aufe über folche SSer«

hältniffc gu bigfutiren, fo würbe fte bic erfte SSebingung einer

orbnunggmä^igen aSerwaltung erid)üttern, nämlich bic"S)igciplin,

unb biefe 2)igciplin ift in feinem Bn^eige ber aSerwaltung noth«

wenbiger, alg in ber poftüerwaltung. Slbgefchen baton, ba§

bic Poftoerwaltung ein gnng ungemein gro§cg Perfonal, 40' big

50,000 9Kann beft^t, ift' bie poftoerwaltung ihrer gangen %itviv

nach oorguggweife eine folche, in ber oermöge ber 3lrt beg Se«
triebcg beg 2)ienftcg ein annähernb militärifd)cg aScrhältni^ ob-

walten mu^. ©g fommt bei einer aSerwaltung, bereu erfte 2luf«

gäbe bic nröfjte Präcifton in allen ihren Sitten ift, barauf an,

ta^ bic 5Banbe ber 2)igctplin, in benen bie SScamten gu ber

üßerwaltung ftehen, nid)t gelodert werben; wäre bag ber %aH, fo

würben bie unaußbleiblid)en i^olgen für ben SDienft im Slllge-

meinen nicht augblcibcn.

SEßenn ber $)err Interpellant nun nodh auf einen %ciü,

ber in ber Interpellation nid)t erwähnt ift, ober oielmehr auf

brei gäHe, nämlich auf '^ie SSerhältniffe breier Pofteypebienten in
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Äöln uub 2)eu^ '^tnnettiiejen l^at, fo flIauBe lä), toerben ©ie
Begreifen, ba^ td) über btefe gälle nad) t{)rer flanjen fafttjd)eu

Svifle ntd)t tnformirt 6tn. 3^) lüfi^ barübcr nit^tö, td) mod)te

inbcffcn, — unb eben toeil ic^ bte ^^'ciionen flar nid)t fenne,

Linn td^ eö ru^tg jagen — td^ mi3c^te gerabe bteje ©rnjä^uung

beö 3"t'^i'P^'üantett aiö einen 5Bc»dg für bie Stic^tigfeit befjcn

anfüljrcn, toa^ iä) gejagt ^abe. 6ö liegt ia ungemein na'^e,

ba^ ein 93eamter, ber auö trgenb einem in jeiner 5)ienftfü^vnng

liegenbcn ®runb in einen anbern Drt ücrje^t wirb, baö 3"'
tereffe für ober gegen feine 33erfc^ung baburd) anzurufen fud)t,

ttt% er ftd) gum polittfdjen 9JJdrtl)ver mad)t, unb teenn er biefen

SBcg betritt, fo glaube t*, fommcn tt^ir ba'^in, lüaö id) gcfagt

l^abe: bie SSanbe ber 2)iöctpltn l)b^m auf unb baniit bie ®a«
rantie für eine gute SBerroaltung.

^räft&ent: 2)er Slbgeorbnete üon ^ennig f)at ben Stn»

trag auf JDtöJuffton gefteUt. (Sine folc^e ift nacJ^ § 31 ber

®efd)äftöorbnung ^uläfftg, wenn minbeftenö 50 SJlitglieber ben

Slntrag unterftü^en. 3^ bringe alfo ben Slntrag beö Slbgeorb»

neten ton ^ennig jur Unterftü^ung , unb bitte biejenigen

Herren aufjufte^en, bie benfelben unteiftü^en.

• (®efd)te^t.)

2)ie Unterftü^ung reid)t auS.

^Der Slbgeorbnete üon ipennig f^at baö Söort.

2lbgeorbneter »on ^ennig: 9!Keine Herren. 3^ fann

miä:) nid)t barauf einlaffen, bcm ^errn ^räftbenten beö SBunbeö«

fanjlcr=2lmtß in Segug auf bie fad}Iid)cn Görünbe, bie er ange-

füllt ^at, ju »iberfprec&en; idi gebe ja gerne gu, ba^ er m(S)t

nijtljig "^at, über bie aSer^älttüffc ber ^^oftbeamten \}m gu bt§»

futiren; ic^ mödjte aber bod) meinerfeitß bef)aupten: ba^ bie

©ad)e in bem üoiUegenben g^üe eine ©trofDerfe^uiig fei, tft

im bötfiften förabe »abrfd^einlic^. Unb ic^ mödjte \)kihn einen

allgemeineren ^unft gur ©pradjc bringen, ©obalb irgenb Se»
manb gur ©träfe ßerfe^t »irb, fdjitft man i^n nad) ber ^ro-

»inj ^reu^en; baS ift eine befannte 2:i}atfac^e. will Sb'ifn
nur anführen ^errn üon 33o(fum"3)olffö, ben man werfest '^at

nad) (äumbinnen, unb ^errn Don 2)ieberi($ö, ben man naci^

SJlarienroerber cerfe^t f)at; i<S) tonnte noc^ fct)r Diele t^älle ans

fü'^ien, fül)re aber nur bie l^erüorragenbften an. '^(i) mu§
meinerfeitö erflären, ba^ biefe SSerfe^uugen DorjnggtDcife nad)

ber ^fODinj Greußen mir gang au^erorbentlid) bebenflic^ er«

fd)einen, unb gwar nacJ^ ber 5Rid)tung t)in, ba^ man bte ^rocinj
^reu^en geiyifferma^en atä einen *fd)led^teren ßanbftric^ be«

jeic^net,

(fe'^r rid^tig!)

alä eine ©traffolonie, ito^iin alte bie 93eamten, bte in i^rem
biöl)erigcn SBirfunggfreiö ftc^ nic^t brauci^lar erroiefen, Derfe^t

toerben. OKeine ^erren, id) ntu^ im Flamen ber ^roinnj
^reu^en unb, ttjie id) I)offe,. auc^ im Flamen aller 3li:gcorbneten

auö berfelben, bagegen proteftiren, ba^ man in biefer SJeife fort«

fä^rt im beutfd)en 9leic^, »ie man e9 in ^reu|cn angefangen
^at, benn i^ fann gar nid^t einfe^en, toeö^alb bie ^rot?inj

?)reu^en für folc^e ^tocäe benu^t teirb.

(öro^e ^eitcrfeit)

3<i, ©ie lad)en barüber, meine Herren, baä finbe xä) fe'^r er«

fidrli^, aber Wenn ©ie in ber ?)rooinj ^reu^cn too'^nten,

würben ©ie baä nid)t tbun, würben ©i; nid)t barüber lad^en,

fonbern bte ©ad)e für eine feljr ernftl)afte erfldren. Unb ba

man nun t)ier im beutfd)en äloic^e aud) ä'^nlid) anfangen ttjitt,

Wie man baö frül)er in ^reu^en allein fortgefe^t ^at, fo mu^
id) aufö ©inftefte gegen biefe ü)ia|regcl proteftiren.

(©rabo!)- ^
^täftdettt: 3)er SIbgeorbnete Dr. SSamberger ^at baö SBort.

Slbgeovbnetcr Dr. iSambevfier : 9Keine Herren, ic^ maci^e

cö mir ju einer befonberen ^flid)t, mic^ ber ©cjinnung beö

Dr. aSanfö anjufd)lie^en, gerabe weil xäj eö neulid) aud) für

meine ^flid^t crfannt l)abe, ber ^oftbireftion ®cred)tigfeit

Wiberfal)ren ju laffen. erfenne gern an, bo§ ber Polle
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föifer für il)ren 35icnft öorl)anben ift, aber ic^ ^üxä)U auä^ ben

i5all, ba§ fte gu t>iel (Sifer l)abe, unö icfi wünfd)e nid)t, ba^

pe il^ren (äifcr namcntlid) nai^ einer ©eite lenfe, wo er meiner

2lund)t nad) foit'oljl il)rem 5)ienft, alü namentlich Der 33eifaffung

beö beutfd^en jReidieä fd)abet. 9Jlcine ^nven, wir ftnb getüöbnt,

bem ipcrrn ^räRbenten beö SSunbeöfanjlcr-Slmtcö mit einer

fold)en 2)t'ferertg, mit einem folc^en Sßertrauen, mit einer foli^cn

©t)mpatl)tc gujul)Dren, Wenn er unö etwaö erflcirt, ba^ tc^

Wirflid) in bcm ungläubigen Äopffd)ütteln, weld)eö o'^ne Sweifel

heute feine (Srflärung in biefem 5)aufe herDorgebrac^t t)aben

mu^, ben bcutlid)ften 33eweiä baoon fe^e, wie fd)lecht bie

©ad)e ift, bie er \)ink ju üertl)eibigen gejwungen War;

(©ehr Wal)r! linfä. 3Biberf^5ru(h red^tä.)

i^^ jage, gezwungen War, benn ich bin überzeugt. Wenn er bie

SöBahl gehabt, er hätte bie 9lolle nid)t übernommen, ^mk biefe

©ache ju fertheibigen. SJleine Herren, fpieten Wir nicht mit

2Boiten ; baö ^auö muf) ftd) gu jehr rcfpeftiren, um mit SBorten

gu fpiclen. Ö8 ift biefer %ali. eine ©traf£»erfe§ung geWefen, id^

ücrliere feine ©i)lbe, um barübet nur ju ftretten. Unb nun fage ich,

im Sntereffe ber 35iöciplin wollen ©ie ba§ aufregt erhalten?

3d) frage mich felbft, ob, auf3er im ^^alle, ba eine QIrmee öor

b-m t^einbe fteht, ich einem ©oltaten Derbteten foö, an ben

9ldd)ötag gu ^jctitioniren? älber ba§ aud^ anberwärtö bie 3)iö'

ctplin bahin geht, ba| bie ^cftbeamtcn gu bem berüchtigten

©a^ fommen: „^unbe finb wir [a ioä}", baß wollen wir nid)t;

wir wollen biö gu ben unteren ^Beamten 'ijcxab 9Jienfd)en, bie

ftd) refpcftiren, bie Dor ftd^ felbft 3lchtung \)aben, unb bie nic^t,

wenn man fte ruft: bu ^unb
,

giehe beine Unterfchrift

gurüdE, fonft befommfl bu bie ^tnute — ihre Unterfd)rift gurüdf-

giehen,

(lebhafte ^Bewegung)

bamit ift ber ©ache fd^led^t gebient. 3)ag ift ber ©tanb ber

©ad)e.

3fiun, meine ^erren, baS ße^te unb a!ßtd)tigfte für midh ift

aber bag: eä ift hier ein Dcrfaffunggmä^igeä 9flcd)t beeinträd)tigt

werben. 3^ ^^^^ bagegen geftimmt, ba| wir ®runbrechte in

bie aSerfaffung einrücfi'n, aber eö giebt ein ®runbrecht, bag über

allen ®rnnbredt)ten ftel)t, bog ift, ba^ jeber beutfd)e SSürger baS

SRed^t hat, wenn er nirgenb gehört werben fann, hierher gji

fommen unb an bie lefete 3«ftan8 gw ap^jelliren;

(©ehr rid)tig! lintö)

baö barf auf feine SBeife befd&rMt werben; unb nun gar einen

^Beamten gu beftrafen, wenn er. Wie ich feft übergeuflt bin, in

bem Dollen Unfd)ulbäglauben benft, ba^ er nid)tö alö baö

einfad)e 9fled)t beö SSürgerö ausübt, wenn er eine Petition an

ben 9fieid)gtag einreid)t, ihn beShalb gur ©träfe gu Derfe^en

unb ihn beöhalb bemüthigen gu wollen, baö, meine sperren,

halte id) für eine gröblid)e 33erirrung einer joben Sßerwaltung,

unb td) glaube, eg ift fein Xag in ber gangen ©effton feit bem

^Beginn berfelben, an bem Wir etwag 3Btd)tigere8 gu entfc^eiben

gehabt hätten, alg heute bie Shatfad^e, ba^ feber JDeutfche, Wenn

er nirgenbg gehört wirb, immer hierherfommen barf, um gu er«

mittein, ob ihm 3led^t ober Unrecht gef^ehen ift.

(S3raöo! Unfg.)

^raft&ent: 2)er Slbgeorbnete ßubwig hat bag SBort.

3Ib>ieorbnetcr Su^tt>i^: SJleine iperren, iä) will mich »i<%t

auf eine Siberlegung ber ®rünbe einlaffen, weld^e ber

^räfiDent beg a3iinbegfangler.5lmtg bargelegt h^t, um ung gu

bewrifen, ba^ eg im 3ntereffe beg g)oftwefeng liege, bafe man
im Dorltegcnben t^^lle fo gehanbelt 'ijobe, Wie eg eben gefd)ehen

ift. Sttteg, wag wir Don biefer ©eite (auf ben SEifd) beg SBun-

begrathg Weifenb) gehört halben, ift blog eilte aSieterholung

beffen, waä ung fd)ön nuhrfad) währcnb biefer ad)t 2Bod)en Don

bem SBunbcgrathi mitgetheilt werben ift: ba^ man ung nämlidh

nur bann 9lebe ftef;t, " wenn man eg für :paffenb hält. Man
fd)eint gu glauben, bafe wir hierher gefommen ftnb, nid^t alg

bie aSertreter ber bnttfd)en Sflatton, fonbern blog alg ein aSorf«

geug in ben ^anbeu beg S3unbegrathg.

Ouftimmung unb SBibcrfpruih-)
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3c& Ijalte füt ^fli^t, bamtt man uuä wenigftenä nid^t

liici'eä 33er^ältnife ;tum SJoricurf ma^t, wenn mx von Serlin

nad^ Jp'^ufe juiücffe^ren, [)ier p fonflativen, bafe »ir eä empfun-

ben l^a&ien, baß wir jo bemäntelt »erben.

9}ieine Herren, jut Äolortrung ber Dodtcgcnbcn Slngetciien«

l^ett jelbft erlaube idj mir übrtgenö nocft einen %M mitguttjci-

len, ber ganj( paffenb ift, bie SHuffdjIüjfe, tt)eld)e 33an?ö

gegeben '^at, aü riditig unb teicbtig baif.'.ifteüen. '^ä) glaube

red)t gern, ba§ ber iperr ^räftbent beö 58unbcötanjler'2lmtä

ntdrf bapon untcrridjtet tft, bap eine berartige ^ßerorbnung, ttie

jte iperr SSanfä gerügt ^)at, befte{)t, id) glaube jetnen Sorten
unb ben Sßfrfidjcningen, bie er bte^faUä gegeben ijat; aber ba|

inbtrcft ein berarttger un^eilüotler CSinflu^ im ^^oftnje^en bod)

too^l beftc:^t, toerben ©ie jofcrt erlennen, wenn ©ie mir nod)

ttenige SBorte geftattcn.

©be ber 9teic6ätag juiatnmentrat, lam mir jclbfl — td)

ftel^e für bie 2Ba:^r[)cit meiner SBcvte ein — eine SDeputation

Don unteren ^oftbeamten — SSriefträger unb ^acfer — unb

baten micb, eine ^^etition an ben 9ietd)ötag für fte anjufertiaen,

um baburcb ju erretd^en, bafe man itjnen einen ©onntag me'^r

freigebe unb überhaupt eine 3Serbeflerung i^rer Sage eintrete.

3d) ^abe btefe Petition angefertigt; — alö aber bie Seute baö

©cfcriftftüd unterjd^reiben füllten, famen fte nad^ Sßerlauf üon
bret Sagen »ieber unb evfiärten mir (inbein fte mic^ jugleid?

baten, ba§ id) nicfetö baüon fagen feilte, ba^ fte bei mir ge=

toefen feien), fte fijnnten biefe ^^etition nt^t untevfd}reiben, rodl

ibnen Don il)ren 3Sorgefe^ten ^u Deifte^en gegeben morben toctre,

ba§, tpenn fte biefe -5>etitton abfenbeten, fte ftc^ bie größten

Unanne^mlid^feiten jugie^en »ürben.

(§ijrt! prt! Unlö.)

SJlcine Herren, ba§ ift eine Stfjatfac^e, bie betceift, ba§ ein

getoiffeg (Sttt?aä fn biefen Greifen epftirt, bafe eine öanb ba ift,

bie ctoag, ttie eine 3u'^t'^"t^2 über ben Äöpfen biefer ßeute

f^ttingt! SBir 2lUe Dfltreten baä beutfc^e Solf, unb mir müffen
beSbalb Dor alten 2)ingen barauf feljen, baß baö $i-tttionöred)t,

ba§ iäingige, wag bie meifteu ßeute gerabe in ciefen $Jer{}ältinffen

"^aben, nacft ollen Seiten '^in gewährt itiirb, unb Wenn ein

Beamter, fei er ober niebrig geftcllt, eö aagt, biefem

JRedjte gegenüber angripffleife aufzutreten, unb weitn e§ ber

5>räftbeut beö a3unbeöfanglcr-3Imteö felbft wäre, — baö gilt mir
gleidö, — fo fage ic^: er Derle^t bie 3Serfaffung, wir aber I)aben

bie Sßerpflicfetung, bie SBevfaffung ju fd^ü^en.

^rnftbcnt: 3)er Slbgeorbnete %xd^m Don ^oDerbecf '^at

ba§ Söort.

Slbgeorbncter gretf)frr ttoit ^ot>er6e(f : SlJteine sperren,

td^ will nad) bem, wag bie Herren SSorrebner gefagt babcn, nur
nod) cin8 ^ingufügen. 3d) meine, ba§ burc^ bie SBorte, bie

wir Don Seiten beä $)errn ^räfibenten beg S3unbegfanj\ler=

2lmteö gebijrt :^aben, bie Stellung unb tk Sürbe beö 3fieid^ö'

tageö in SDeutf^lanb f^wer gcfc^äDigt ift.

(8ebf)afte Sufiiwmung linfl. SBiberfpvu^ rcc^tö.)

2)a§ wirb aber nid)t mit bloßen 2)iöfufftoncn gut ge«

mad)t, bagu bebarf eö ber SInträge, um bie rtd)tige Stellung
beö Sfteid^gtageö wieber^erjnftctlen.' 3)iefe SInträge müffen wir
und natürlich Dorbel)alten.

SBetter will icb aber nocb ^mn Don ^ennig fagen, ber
mid) alö 9Kitabgeoibneten aus ber 9)roßiiii ^reu^en ba^u auS«
brüdflic^ aufaerufen ^at, ^aB id) e§ nid)t fo fe^r beftage, wie
er, bafe bie ^Jrooinj g)reu|en jum Sßerbannung^ort für gewiffe
polittfc^ mißliebige 23eamte geworben ift. Sir ^aben auf biefe
SBetfe au^erorbentlic^, tüditige unb fel)r eljrenwert^e Beamte in
bie ^roDinj ^^reu^en bcfommen,

(3«ftimmung linfg)

bie ftc^ eben bur^ Stbcrftanb gegen ungeredf)te ©ewalt au§=
ge;(ci{^net l)atten. SBenn bie bolfen Beworben unö Don ber
Sorte mef)r jd)tdfen wollen, werben wir immer fe'^r banf»
bor fein.

(ßet^after S3eifaa Unfa.)

^räffbent: 5Der Slbgeorbnetc fiaöfcr '^at ba8 Söort.

Slbgeorbneter fiflöfcr: SRctne Herren, icb würbe na^ ben

me'^reren 9iebnern Don biefer Seite (linJö) mid^ nid)t jum 2Bort

gcmelbet baben, wenn i^ nicE)t gebijrt l)ätte, ba^ Don brüben

(red)'.ö) immer fef}r wibcrfprecbenbe ®efamintäu|crungen in 2:önen,

bie id) nicbt Derftanben t)abe, gefommen ftnb, of)ne bog ein

Stebner biö jc^t im Staube gewefen wäre ober eö Derfu(^t

bätte, bie unartifulirten 2:öne in einen wivfUdjen 2Bibcrfpru(^

ju übertragen. (SS fd^eint mir alfo, baß ein foldöer Eingriff, wie

er "^ier gemacbt ift, e^cr mnffenweife ftdb wiberlegen läßt, all

burc% ®rünbe, bie ein (Stnjclner Dorbringt. 3^) mDd}te über«

bieg auö bem, waö ber §err Sßertretcr beö BunfceSratbeö gefagt

I)at, baö ^ijrnrt^en 2Babil)cit auöid^eiben, Welcbcg eine Singabl

Don 9Ritgltebern biefeö ^aufeä baju befttmmen fönnte, Don
biefer Sad)e nid)t weitere Cognition ju ne!^men. r

3^ nid)t, ba| wir btoä mit unferem ©efü^l un3
gegen folcbe 3)emüit)inungen Don Beamten auöfpred)en, fonbern

wir müffen aud) mit 33 rnunftgrünbcn nadiweifen, ba^ ein 3Jli§'

braut^ ber Slmtögewalt ber f(^ltmmften ^rt Dorliegt, unb bag

man einen allgemein unbeftreitbaren Sa^ gewifferma^en inö

33orbertreffen fd)tdft, um bie eigentliche %va^e ju Der^üllen unb

fte nid^t ju beantworten.

(Sel)r wa'^r! Itntö.)

5)enn, meine Herren, unjweifelbaft ftnb Wir SlUe borüber einig,

ba^ wir ben Sßorgefe^tcn bie Sölittel ber 3)tSctplin in bie ^anb
geben müffen, unb ba[! wir ni(it burd) unfer ©reinreben —
wie man unö fo fagt — in 3)inge, bie unferer Unterfud)ung

ntc^t unterliegen, bie $Di§ciplin Derwirren follen. Soweit ift

ber Sa^ beä §errn ^räfttenten beö 5Bunbcgfanjler=9Init!ö rid)tig.

2lber eö War fd)on Don Dornberein etwaä üerbäd)tig, ba| ber

fe'^r praftifdbe ^räftbent beg Bunbeöfanjler-Stmteg, ber fonft fti^

ni^t gern auf tbeoretifdbe (grörterungen einlayt unb oft un§
anrätl), praJttfc^e ^oliti? p treiben, auf bie praftifcb an ii^n

gerid)tete ^^^age mit einer ftaatörec^tlicben 3}orleinng geantwor-

tet bat, itnb auc^ bieö war mir ein Sln^eid^en, ba^ bie ^^ofttion

im allgemeinen ungleich günftiger für i^n fein mu^ olö eine

fpecieUe ©rijrterung ber $t)atfa^e.

(Buftimmung linfg.)

3ftid)tig ift eö, ba^ bie 50RttteI ber 3)t§ciplin ungefä'^rbet

tn ben §änben ber Sßorgefe^ten bleiben müffen. 2Baö ift benn

aber bie %rai^e, welche ber pexx Slbgeorbnete Banfö jur Unter«

fud)ung fteüt? £)b bie rid)tigen ÜJlittel ber J^ißciplin ange«

wenbet worben ftnJ). SBenn betfpielsweife nocbgcwiefen wäre,

eg ^ätte ein Sßorgefe^ter einen Untergebenen ju jmingen ge-

fugt babur^, ba^ er i'^n wiberred)tlid) jur |)aft gebradbt unb
eine ^dt lang in ^aft gebalten I)ätte, fo Würbe ungweifclt)aft

ein fold)er ?i3liibrau^ ber Slmtggewalt rorliegen, ber burd) ba§

Strafgefe^u^ ju rügen wäre. 9lun gtebt eS aber aud) einen

ÜJüpraucI biefeg SJlittelö, ber nit^t burd) baä Strafgefepud^

bebrobt, ber aber nac^ ben generellen ®runbfä^en ber SSer«

faffung unb ber ®efe^e gleidifaUä nidbt geftattet ift, unb biefer

9}liPraucb befte'^t barin, wenn ber Sßorgefe^te fein Qlnfe^en unb
feine .^raft baju gebraudit, ba^ er ben Beamten feineö ^eti«

tiongredbteö beraubt. 3)ieä ift ein unzweifclt)after 5Iti|'

braud) ber Slmtägewalt. (ää mu^ alfo cntwebcr ber ^crr
^räftbent beä Bunbeöfanjler=2lmt§ auf biefe ^xa^z itng

antworten fönnen: baö ^etitionöre^t ift nid)t bcfdjränft

worben, — ober er mu^ bie Antwort geben fonncn: ic^

Dertrete bie Meinung, bap ber SSorgefe^te alä SDiociplinarmittel

aucb baS Berbot bes ^etitionöred^tö ^anbl)aben barf. ^at ber

$err ^räftbent unä eine biefer beiben 2lntworten gegeben? 35ie

erfte ^cit er tro^ feiner ftaatgredbtlid)en Borlefuitgen bod) nic^t

in ber SBeife ju präciftren unb au6jufpred)cn gewagt, folglid^

bleibt nur bie jweite SCReinung alö Slntwort übrig. SBenn e8

ber ^err ^räftbent beö Bunbegfanjler=2lmteö mit unö gleich«

fang für Derboten tjidt, ba| baä ^etittonSredbt nid)t unterlagt

werben barf alö 2)igcipl{narntittel, fo mußte er. Wenn beglaubigt

Dorliegt, ba^. bie l)ßd>ften Bel)Drben beg 9ftctdbcg ftc^ beffen

fd)ulbtg gemad^t l)aben, bie Slntwort ung wenigfteng geben Wu-
nen: eg ift nic^t Wa^r, ba^ bie Beamten Derfcljt worbcit ftuD,

Weil fte 5>etitionen abgefd)idft I)aben; bann wuib.n wir ung in

eine weitere (Jrijrterung ni^t eingclaffen '^aben. 5)enn rid^tig



J)eutfd^cc Sfleid^Stag. — 37. ©ffeung am 17. Sölai 1871.

ift: bie 3)t§ctpltn würbe geftört »erben, teenn ieber üerje^te
i

Seamte ftd) an einen Slb^eorbneten weitbete, i^n bäte, ftc!^ jei-

ner an3unet)men, unb biejer t^m ^olge gäbe, bie Sftegierung

aufi^uforbern, toarum fte ifjn üerje^t ()abe. (Sin jolcbe aügemeine

©rorterung mürben wir nid)t anftelten. SBenn aber bcjc^einig«

terma§en ber ®runb ber 23erje^ung in bem (Sebraud) beä

^etitiDnäred)tä liegt, wir rügen, ba^ ein berartiger ßerbcrbli^er

unb nid)tgiDÜrbiger 9lmtömi§brauc^ im öanbe 'getrieben wirb,

unb unö erroibert wirb, barauf antworten wir ntd)t, \o wirb

bie ©ac^e üom unrechten ©tanbpunfte auö Vertreten. Sßeit

mebr jd)abet bie 2)iöciplin, wenn fte ftd^ gejei^li^ nic^t geftat«

teter ?ijtittel bebicnt; ber Unterbeamte i^ittert atäfcann »or bem
gnäbigen ®eneral=^oftmeifter, aber baä ßanb wirb fein 3utrauen

ju bem 3!Jlanne I)aben unb bie 33ertrctung beö SSoIfcö aud) nidjt.

Unb ift eg bem iperrn ^räftbentcn beS Sunbeöfanjler»

Slmte unb 3I)nen SlUcn gleid)gültig, ob bie 33ertrcter ber Ijöitj'

ften S3ebi3rben, bie bie ®eic§e unb fflJa^rcgeln ju üert^eibigen

i)aben, 93ertiauen ober 90Ri|trauen üerbienen ? ©aß ift gan^ unb

gar nid)t glci^gülttg. ©rinnern ©ie ftcb, Wie bei Bielen ®e»

fe^en, wenn bejd)ränfenbe Einträge »on unferet Seite gcftellt

würben, ©ie unä entgegnet t}aben, tafjen ©ie bie bejd)rän!enben

Anträge, faffcn ©ie 33crtrauen ju ben 33er)örben. 5ffienn nun
SSer'^anblungen geführt werben wie ^eute, bie unö pm SJli^»

trauen gegen bie I)öd)ften S3et)örbcn jwingen, \o fönncn Wir

faum auf "nül^li(^e SBeife ©cje^e p ©tanbe bringen.

(5ö ift ein großer Unterjd)ieb, ob ber ^oftbeamte, ber

feinen ^üftetat{)ier i">ertI]etbigt,jo bie 3tngelcgenf)eiten uerwaltet unb

jwar mit 9tüdftd)t auf bie ^crfonen, bie er in jeinem !Dienfte

{)at, ba^ er übcrnH ba§ ®cfe^ wal)rt, ober ob id) fe'^e, ba^,

wo nur eine S^ücfe gclaffen ift, er am liebften burd)ic^lüpft unb

feine 3Id)tung cor bem ®eje^ !^at. 5)iejeö SKi^trauen ift üiel

fdjlimmer alä bie angeblii^e ßoderung ber ©anbe ber 2)iöciplin,

bie ©ie mit ungefe^iid)en 9KitteIn p waf^ren wiffen.

Uebcrl)aupt, meine Herren, finbe ic^, eS Verbreitet [\<Sj mä)
unb na^ eine Slnftd^t, bie leiber in einzelnen ©taaten »tel

Dertrcten war, alä ob feber SSorgefe^te im 3)ienfte ber §err

beö ®efcbideä feiner Untergebenen wäre, unb biefer ©a^ ift

burd^ unb burd^ falf^. SJiir ift ein 33eamter auf ber legten

©tufe eineö ©taatäamteö, Wenn er feine ^flt^t ttiut, ebenfo

ötel wertb wie ber Pd^fte,

(©ep Wa^r!)

fte ftnb aße üon berfelben Slualität. Einige bon t^nen Werben

burc^ Berf^iebene ®rünbe, ber ©ine burd) ®ejd)idlid)fcit, ber

Slnbere burc^ ©unft ober ®lüd auf eine I)öf)ete ©tufe geför«

bert; aber wer wegen feiner minberen ®efc^trflid)feit ober ber

Ungunft ber 33er'^ältniffe auf ber niebrigften ©tufe jurüdbleibt

unb ba gewiffenbaft fein Slmt auffüllt, ift mir reid)lid) fooiel

Werf^ Wie ber ^t3($fte, unb bie Sßolfööertretung barf nid)t ba§

©efc^id biefer SKänner preisgeben, ba§ il^nen aUgemetne bürger«

Ud^c dte(i)k entzogen werben.

$aben ©ie boc^ ben 5Kutt), einen SSerfaffungSartifel ein-

zubringen, in weli^em ©ie jcbem ^Beamten üerbieten, Petitionen

in Scpg auf feine amtlii^e ©teUung ober in SSejug auf feine

perjönlii^e ©tcflung, Wellie auä bem" 3lmte flicht, ober in SSe«

jug auf Dffcntlid)e Slngelegenbcilen an bie SSotfööertretung gu

bringen, bann wirb ber ^orgefe^te bie gefc^Ud)e 33efugni§

beö 'SSerboteä erlangen; aber id) glaube, jeber 3Sertreter ber

9flegierung bei^, bäfe, Wenn er mit einem folc^en Slüifel Bor

unä träte, wir it)m nid)t bie ®enel)migung geben würben, ©tatt

beffcn banbeln ©ie nac^ Sßtllfür unb erjparen ftd) baö Öbium,
einen in ftd) nid)t Berftänbigen Slrtifel im ^aufe ju empfehlen.

2Bir ^aben alfo baö SRec^t, wo ein befc^einigter SfJacbwetö Bor«

Hegt, ba| mit ungefe^lid)en SJlitteln gefe^lid) nic^t geftattete

SDtnge aufregt erl)alten Werben, l)ier btefcö Sßorge'^en p rügen,

Wir leiften bann bem Sanbe einen guten 35ienft, unb wir laffen

unä nid)t abfinben mit bureaufratifd)en ^^ormeln unb mit all-

gemeinen ftaatörec^tlid)en SSortcjungen, bie nidjt einmal baö

iBetbienft l)aben, auf ben Äeru ber ©ac^e einjugetjen.

(ßeb^afteg SSraBo.)

^räftbent : 2)er Slbgeorbnete Bon^arborff '^at baä SSBort.

Slbgeorbneter »oit Äariorff: SCReine Herren, id^ geI)Dre

nid^t ju benjeniflen, bie, wie ^eic ßaefer fagt, unartifultrtc

I
ßaute auägeftofeen l^aben

;
ic^ bemerfe aber, ba§ td^ mic^ bereits

me'^rfad) jum SBort gemelbet l^atte, um einigen Slnfüt)rungen gu

Wiberfpre^en, bie Bon Jener ©eite (linfS) geltenb gemadit wor-
ben ftnb. 3^) mi3d)te gunäd)ft bemcrfen, bafe meiner Sluffäffung
nac& ber ;^err ^räftbent beö SSunbegfanjler-^lmteö ftd^ formaliter

BoUftänbig in feinem [Rechte befinbet,

(2Biberfpru(^ linfä)

wenn er eg abwcift, über fol^e 3Serwaltungäma|regeln, Wie bie

SBerfe^ung Bon ^oftbeamten ift, biet fpeciell ®rünbe anjugeben.

?öleine ^crren, id) bebaure mit Sbnen bie 2;batjad^e, wenn ber

%aU. wirfüd^ fo liegt, wie ber Slbgeorbnete 33anfg unö Borge-

tragen I)at, wenn aljo eine ©trafBerfe^ung beöb^ilb Borgefommen
ift, weil ein paar ^oftcjrpibienten Bon bem it)nen guftel^enben

.^ctitiDnöred)t b^bcn ©ebraudb macben wollen ; aber idb meine,-

wir pben nicbt 9ied^t, Wenn wir bem §erru ^räftbenten beg

^ßunbeötanjler-^Slmtcö barauS einen 33orWurf madjen, ba^ et

fagt: ©ie ftnb nid)t befugt, ©rünbe Bon mir ju Berlangen, unb
id) bin nicbt Berppicbtet, 3^nen bie ©rünbe bargulegen, iä) mu^
baBon Slbftanb ncl)men, weil ba§ ein ©ingriff in bie (SfefutiBe

wäre, .^ierbei befinbet ft(^ ber §err ^räftbent beö ffiunbeä-

fangler-Slmteä meiner Ueberjeugung nat^ im BoUften 5!Jiafee im
3fied)t.

?Kcine Herren, eä ift an ben iperrn ^räftbenten beö Sunbeä-
fangler=3tmteö bie ?5rage gertd)tct worben, einmal, ob burd) eine

allgemeine 3Serfügung ben p3oftbeamten überhaupt ba§ ^etitionö-

recbt bcjdbränft unb Berfürjt worben wäre. 9}adb meiner 3luf»

faffung t)at er barauf mit Bollfter ^lart)cit erwibert: eine fold^e

allgemeine 33erfügung ift nidit ergangen; barin liegt implicite

bie Slnerfennung, ba^ bie ^oftbeamten baö Bolte ^etitionärccftt

i^aben. 3weite"ö ift S^age an il)n gerichtet worben: ftnb

bie 23eamten, weil fte Bon biefem ?)etitionöred)t ©ebrauc^ ge-

madit ^aben, gur ©träfe Berfe^t worben?

(©timme Bon linfä: ba liegt'ä!)

Sluf biefe %vcic\t I)at ber iperr ^räftbent beö SSunbeäfangler-

3lmtö ftd) geweigert, eine Slntroort ju geben. 3)a3u ift er for-

maliter nad) meiner Sluffaffung BoÜftänbigt befugt. 2lnberg ift

eö, ob eö rätl)lidb ift, ba^ fo in biefer ©ac^e Berfal)ren wirb,

ob unfere ©efe^gebung geförbert wirb, wenn baä ^auö
bie ^oftBerwaitung mit 9Jli^trauen anfte:^t; bieje ^^rage

liegt auf einem anbern gelbe, aber tc^ glaube in in

ber St^at, baj3 wir ni^t in ber Sage ftnb. Weitere folgen

an biejen aSorfalffnüpfen ?u fonnen. 2Baä foUen wir tl)un,

alö ben Sßunjd) auöfprec^en, bafe ben ^oftbcamten ba8 ^etitionS-

redit gcwal)rt werbe; baä ift ober ein 2Bunjcb, ben meiner Sluf-

faffung nad) ber ^err 9)räftbent beö Sunbeöfanjler-Slmtö alö

einen Bollftänbig bered^tigten anerfennt, \a, bem er juge-

ftimmt ^at.

(Sßtberfprudf) linfö.)

(gr ^at implicite gefagt, ben ^oftbeamten ift baS ^etitionä-

red)t gewal)rt. Sßenn bem entgegen ü)^ipräud^e in ber Sßer«

Waltuiig Borfommen, fo werben jic ftcb Bielleid)t fd)wer räd)cn;

aber id) meine, wir ftnb nicbt in ber Sage, irgenb weld)e folgen

an fold)e 2;i)atjad^en fnüpfen gu fonnen, wir würben un8 bamit

eineä ©ingriffö in bie ©yefutiBe fdbulbig mad^en, ber bag 3ln-

fe^en beö "9fleid)ßtagö nid^t forbern würbe.

^räft^ent: JDer Slbgeorbnete Bon SSlandfenburg I)at baö

Sort.

Slbgeorbneter t>on SBIatirfcttbitrö: 9Keine sperren, idj

ftet)e BicOeid^t bem iperrn $»räftbenten beö Sunbelfanjler-SImtä

pcrjonlicb nid)t fo na^e wie einige Bon ben Herren, bie Bor mir

mir l^ier gerebet I)aben, id) mu^" alfo annel)men, ba^ bie Herren

il)n au^ beffcr fennen; bcnnodb aber bel)aupte idb, bafe i<i) eö

für eine Unmögliditeit l)alte, bafj er l)ier (Srflärungen abgiebt,

bereu SBal)rt)eit ©ie ein 3ted)t l)aben gu bezweifeln. 3*
zweifle fte nidbt! S)er ^rälibent beö SSunbeöfangler-Olmtö

t)at gefagt, eä liegt l^ier feine ©traf b erfe^ung Bor; alle

3l)re 2)cbuftioncn, bie jei^t nad) biefer ©rflärung gemad)t ftnb,

berul)en auf ber SlJorauöje^ung, ba^ bieö nid)t wa^r ift!

(Siberfprud^ linfö.)



JDeutfd^er Sieid^ötag, — 37.

9Keine Herren, üor einigen Etagen glaubte ^err Dr. SBinbt«

^orft in einer per|cnIicJ^en'23emcrfung, bie er mir gegenüber

mad^te, bie ©ad)e, um bie eg ftc^ bamalö brcl)te, nid[)t be^fer

auf ben Äcpf treffen ju fönnen, alö mit ber 33emcrfung, ber

©unbe§rati^ fei i^m eine unbcfannte (ärÖfee, mit bcm SIccent

auf ®rö^e. 3ä) niuB ancrfennen, ba^ ber €»crr Dr. SIBint)t'

I)crft Steigt fjaben aürbe, rcenn ber SBertreter beö SBunbeSratI) ^eute

nid^t feine Stellung gewahrt I)cittc. meinerfeitä freue mid] bar»

über, ba^ er baä getrau !^at. 2)em ^errn Dr. 2Binbtt)orft ift

eö, »Die mir f(J)eint, mit biefer feiner Sleu^crung fo ergangen,

JDie fö einft einer franjcftfd/en ©räfin ging, alö fie ftcft ein«

bilbete, jte bätte ben Stalbot t>cx ftcb fllö befangenen in ir)rem

©d^lo^. (Sie feilte erft ben S^albot fenncn lernen, (gr trat

auf unb feine $)eere erfcbienen. 9Jieine sperren, bie gute 2)i6=

ciplin, bte ju aabren ^eute üon bem 2;ifcbE eng befannt »orten

i^, baö gebijrt mit ju ben 9Käcbten, bie unferer gangen 33er=

faffung ben ©ieg geben toerben, unb idb '^offe, ba^ nai^ biefer

9li(^tung bin ber iBunbeöratl) ftetä feine ®rö^e fcl)en laffen

mirb. 3d) mu§ micb bem burd^auo anf^lie^en, tva^ üor mir

ber ^err Slbgeorbnete üon Äarborff fagte. 2Baö »oUcn ©ie mit

ben 2)ebuftionen unb mit bem fünftigen 2lntrag? SBollen ©ie
ben SSunbeöratb gttingen, t}ier ©rünbe anzugeben, lüarum biefe

ober jene 93erfe^ung eineg 23eamten gefd)eben ift? 9lun, meine

Herren, bann »erleben ©ie nadb meiner 2luffaffung ober ©ie
öerfennen ^^xe ^^fli^t al^ Slbgeorbnete ber beutf^en Station.

SBir als Slbgeorbnete ber beutf^en ^Ration ^aben Kor atten

35ingen barauf gu feben, baß ber ©taaf ni^t gefäbrbet toirb

burcb Sluflöfung Der S3eamtenbiäciplin. ^i« n^^tt entfernt,

meine Herren, gu bebaupten, ba^ baä ^etttionörecbt an unb für

ft(^ irgenb einem Sürger beftritten »erben folle, ober trgenb

einem 33eamten cntgogen werben foüe. 2lber, meine Herren, icb

behaupte, baß allein bie fönigli^e ©taatgregicrung beurtbeilcn

fijnne, ob baä §)etitiongred}t »ielleidjt in einer 2lrt unb 2Beife

geraiproucbt wirb, bie bte JDtgciplin aufä 3leu|erfte gefäbrbet.

3ln unb für fi^ bürfen ©ie nii^t ben ©a^ auffteHen, e§ fönne

jeber 33eamte in jeber 2lrt unb Seife, in jeber Staffen«
bemonflration petitioniren! SBenn ©ie baö t£)un, meine Herren,

fo beförbern ©ie bie Unbotmä^igEeit ber SSeamten!
iDagu »erbe icb micb nie ^ergeben. SBorläuftg alfo banfe icb

bera §errn ^räftbenten beö Sunbegfangler'3lmtö, -ba^ er bie
3Iutoritat ber üerbünbeten 5iegierungen, baä 3f{ed)t

ber SRegterungen ben 33 eamten gegenüber gerva^rt ^at.

(SBraßo! reci)tg.)

^rdff&mt: 3)er SIbgeorbnete ^)ijlber f)at bag 2Bort.

5lbgeorbnetcr S^ölbett SCRetne Herren, e§ »urbe foeben

behauptet, baß mx unö eineg (Singrtffcg in bie (gyefutioe fcbul«

big machen würben, wenn wir ber Interpellation eine weitere

golge geben wollten, (äe würbe behauptet, ba^ bte ©runb»
lagen ber Sßerfaffung baburd) erfcbüttcrt würben, wenn wir
3luöfunft Derlangen wollten, warum biefe ober jene 33erfe§ung
erfolgt ift. 9iun, meine Herren, id? benfe, ba§ gur ®runblage
unferer SBerfaffung oor Willem aucb bae Kontrollrecht bc§ iKeicbg»

tageg gegenüber ber SSerwaltung geprt.

(©e^r wal^r! Itnfg.)

3Bir '^aben bag SRe^t, barauf gu acbten, ob bie aSerwal-
tung gefe^mä^ig geführt wirb, unb ob nt(^t innerbalb ber for»
malen ®renge oeg ©efe^ee bie gted)te, wel^c bie Sßerfaffung
ber 6fe!uti»e einräumt, mi^braud^t »erben,

(©e^r ri^tig! linJg.)

Unb um biefe grage, glaube id), ^anbelt eg ftd); wir finb weit
entfernt, über jebe beliebige 2ßerfe^ung 2lugfunft gu »erlangen,
ober bie ^fcage oerbält ftcb fo: es liegen gaiig bringenbc Sin«

getcben, gang beftimmte a3e£)auptungen utib befdjeinigte a3e-
l^auptungen bafür cor, ba^ bie berechtigte Slugübung "beg ^pe-

tittongredjtg ber ©runb war, warum tiefe Beamten üerfe^t
»orben ftnb. (£g liegt alfo ^ier ein bringenbeg Slngeidien ßor,
bo| bie ^oftoerwoltung i^re Sefugniffe mi^brau^t l)at; benn

SSet^onbUmflen bed beutf^en Steic^gtageg.
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fte ift nid&t beredbtigt, begwegen weil einer i'^rcr 33eamten baS

^etitiongred)t augübte, ibn gu Berfe^en unb gu maßregeln.

SReine sperren, cg Wirb gefagt, eg fei feine ©trafßerfe^ung ge«

Wefen. 3d) benfe, eg läit ftd) üielleidjt irgenb eine Äütiftelet

flnben
,

biefe ©ebauptung infofern gu rechtfertigen, atg etwa ber

Söerwaltunggbegriff einer ©trafoerfel^ung l)ier nicbt gutreffe,

Weil man bem S3etreffenben bie Umguggfoften begable; aber ic^

fage: in SOßabrbeit, in SBirflidjfeit war eg eine ©trafnerfe^ung
unb eg wirb ftetg eine ©trafoerfe^ung fein, Wenn irgenb ein

Beamter gegen feinen SBillen aug feinen SSer^ältniffen" willfür-

lid) berauggeriffen unb üielleicbt l)unberte oon ©tunben weit

baoon an eine anbere ©teile ßerfe^t wirb. 2tlfo eine ©traf«

üerfe^ung ift eg, Wenn bie ©a(^e ftcb fo t?erl)ält, Wie bebauptet

Wirb, unb eine 2lugfunft l)aben wir barüber nod) nid)t befom«

mcn, ob nid)t gerabe bie Slugübung beg ^etitiongrecbtg ber

©runb ber SCfia^rcgel geWefen ift. SReine ^erren, wenn gefagt

Wirb, bie ^oftocrwaltung fönne bem Oteic^gtag über folcbe

SDinge feine ^lugfunft geben, bann erwiebere icb, eg fel)U bie

2)urd^ft(^tigfeit ber Sßerwaltung, bie fo fe^r gerübmt gu werben

pflegt, ©g ift ung bag 9Kittel genommen, unfere ^flid)t ber

^ontrole augguüben, wenn fogar ba ung 2tntwort ßerwei«

gert wirb, wo entfcbiebene ^ni'ic'en für einen Slmtgmifebraud^,

für eine SSerle^ung beg ^etitiongred)tg vorliegen.

ÜJieine Herren, eg Ijat mi^ biefer gall gang fieimatltd^ an«

gewel)t.

(C)eiterfeit!)

(äg fommen bei ung audb fold)e 2)inge bor
, finb wenig«

fteng üorgefommen, nur ba§ bei ung bie ^rooing ^reu^en 6it»

Wangen beifet; aber bie 3Serfe^ung nadb (SUwangen ift aud) ein

beliebter 2Beg, um mißliebige Beamte gu maßregeln. SBie i^
aber ftctg in meinem ^ßaterlanbe folcben 9Jlißbräud)en ber @e»
Walt entgegengetreten bin, fo gebenfe td) eg auch Ijkx im 3fteichg'

tag gu t^un.

(ßebhafteg Brapo linfg.)

^räft^cttt: 2) er ^err ^räftbent beg aSunbegfangler^Slmte

hat bag Sßort.

^rärtbent beg Bunbegfangler-Slmtg ©taatgminifter S5elbfücf

:

SJJeinc Herren, id) tann gunä^ft nicbt umbin, mit einer halb-

perfönlicben Bemerfung gu beginnen in Begiebung auf eine

Sleußerung beg ^errn Slbgeorbneten für SJiaing. 3df? fann ihm
oerftcbern, baf) icb nicht gewohnt bin, Stollen gu fpielen, unb

auch in biefem %aüz feine 3to\le gefptelt habe. Wag er wohl
au(^ baraug hätte entnehmen fönnen, baß eg febr nahe lag,

einen Slnbern bie Snterpeflation beantworten gu laffen.

'^i) bebaure ferner lebhaft bie Sleußerungen, gu benen ftd^

ber ^err Slbgeorbnete für ^Ma'xni in ber ©a^e felbft hat hin*

reißen laffen. 3ch »»iß ff« hier ni^bt Wieberholen, weil iä)

meine, baß fie ihm in einer gewiffen Sebhafttgteit ber 3)iftton

entfchlüpft ftnb; nur bag Witt i^ unb muß id) betonen, baß bie

Sluffiiffung, bie aug ben 5leußerungen beg $errn Slbgeorbneten

für 93king h^roorgeht, in Begiehung auf bag SSerhältniß ber

Sßorgefe^ten gu ben Untergebenen ber f)oftoerwaltung Boltftän-

big fremb ift.

3d) wenbe mich nun gu ben Bemerfungen beg ^errn Slb»

georbneten für SKeiningen. 3db erfenne mit ihm auf bag üott«

ftdnbigfte an, baß in Begiehung auf bie hier Dorliegenben ^i^agen

ber lejjte Beamte fo »iel Werth ift, wie ber erfte; ich beftäfige

bag, inbem id) erfldre, baß, wenn eg ftch etwa lyiex um bie

SScrfe^ung eineg ®efanbten gehanbelt hätte, id) genau baffelbe

gefagt haben würte, alg wo eg ftcb ut« bie 33erfe^ung oon gwei

^oftbeamten hanbelt. ^ä) glaube, baß biefer ^inweig, ben iä)

nid)t gefud)t habe, gur 3ö"fti^ation ber %xaQz bleuen fann, wie

nü^lid) eg ift, im JReichgtage bie SORotioe foId)er SScrfe^ungen

gu erörtern. 3)aß ben Zollbeamten bag ^etitiongrecht ni^t

Derfümmert ift,

(Bewegung)

nicht burd) eine allgemeine SInorbnung, bag habe ich fchon ge«

jagt; unb baß eg" ihnen aud) nid)t "im ©peciellen oerfümmert

ift, bag beWeift, wie id) glaube, audb eine Singahl t>on, wenn
id) nicht irre, auch i« biefer ©effton bei bem 3fieichgtage einge-

gangenen Petitionen ßon ^^oftbeamten;

(fehr richtig ! red^tg.)

III
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fle flnb mir nicht ganj gcgeniüarttg, iäi glaube aber, eä liegt

eine ganje Stnga'^l »or. Sä folgt I)ierauö, glaube tc^, Don jelbft,

ba§ bie ^pcjtDeraaltung »eit fcaüon enttcrnt ift, i^ren ^Beamten

baö 5)etitionöre(!^t p Deilümmern.

(SBcttjegung.)

3(5^ mu^ nun aber aud^ toieberl^olen unb namentlt^ gegcn=

über bem ipervn Slbgeovbneten für ben 10. iDÜrttembergtfd)en

SOSabltreiö betonen, ba| eg fxä) in ber 5j:^at nic^t um eine ©traf»

Derfe^ung l^anbelt; tdb inu^ bag betonen, »eil, njenn bie f)i^r

üorliegenben %älit unter ben Begriff ber ©trafoerfe^ung fub»

jumirt iDÜrben, eine SSegriptertrirrung eintreten würbe, ßon
Der id) nid^t tteip, tcoljln fte führen foü. (äö I)ci§t bann, eine

©trafoerfe^ung ift jebe SSerfe^ung, »el^e ein SSeamtcr nic^t

felbft beantragt; wenn er oljne feinen SIntiag üerfe^t wirb, fo

wirb baö in fe'^r Kielen fällen i'^m unbequem fein, er wirb auö

biefen unb jenen il)m angenel)m geworbenen ^^erfonlid^en IBegie»

l^ungen ^^erauöfommen, unb eg würbe alfo ein großer 2:l)etl ber»

ienigen3Serfe^ungen,bie iraßaufe ber33erwaltungunbebingtüotfom»

menmüffen, aiö(StrafDerfe^ungenc^ara!teriftrt werben, ganjebenfo,

wie bie ^ier Dorliegenbc. mufj unbebingt ben nid)t ted)ni=

fd^en fonbcrn in ber ©ac^e liegenben Unterfcftteb ffftl)alten, ber

jwifc^en SSerfc^ung, wie ber te"icbnifd)e Sluäbrucf lautet, im 3«*
tereffe beä SDienfteö obwaltet unb ©trafoerfe^ung. (Sine ©traf»

»erfe^ung fe^t unter allen Umftänben SScrmogenönacJ^tbeile für

ben betl)eiligten SSeamten üoraug, eine Sßerfe^ung im Sntereffe

beä 3)ienfteö ift nur bann üor'^anben unb juläfftg, wenn fol^e

33ermögenönad^tl)etle mit ber SSerfel^ung nid^t Derbunben ftnb.

©0 liegen bie l^ier erwähnten gäHe.

3n Sejug auf bie 5Bemer!ung beö §errn 2lbgeorbncten für

©raubenjj mödbte ict) nur nod) baran erinnern, ba^ ber eine ber

üerfe^ten Beamten in bie Otljein^jrooinj^ üerfc^t ift, unb id^ wei^
ni^t, ob er geneigt ift, bie Oll)einprot>ing alö eine ^roüing ju

be^anbeln, in weld^e man Beamte jur ©träfe ücrfe^t.

^Sväiibentt 3)er 3lbgeorbnetc Dr. Bamberger l^at bal
Sßort.

SIbgeorbneter Dr. SSamberget: Steine Herren, id^ glaubte,

meine Sleufeerung in Bejug auf bie ©tetlung bcä §errn ^räfi»

beuten beö Bunbegfan3ler=2lmt§ p biefer ©a^e fo formulirt

i\x '^aben, bafe id| il)H nid)t in bie Sage »erfe^t t)ätte, irgenb»

Wie wegen eineä ^3erfönlid)en 3«na'^etretenö gu bellagen,

(Sßiberf^jrudb rec^tö)

unb td^ wiU nur, Wenn e8 mir nid^t gelungen wäre, meiul^erj«

lid^eä Bebauern in biefer Begtel)ung l^ingufügen. SRad)bem er

aber erflärt t)at, ba^ er ganj auä freier SBabl unb fo gu fagen
mit Bergnügen bie 9ftolie übernommen bätte, beute biefen 3lft

ju üertt)eifcigen, fo mufe iä), ba er eg bod^ liebt, fic^ auf ben

formalen ©tanbpunft t)ier p [teilen, auc^ biefe förflärung adbten

unb, er möge mir nidjt »erbieten, it)m ben 5lugbrudE metner Be»
wunberung gu gölten für bie Sapferfeit, mit ber er fid^ biefem
Slmt l^ier untergogen l^at.

(^etterfeit.)

Uebrigenö, meine sperren, weun ©te fürdbten, bafe bie SDigci^jltn

gelodfert werbe burd^ 2)igfufftonen wie bie l)eutige, fo l)aben ©ie
ein gutes Sölittel fte gu binbern. Berl)iubern ©ie in 3uf""ft
fol^e 9Jii§bräucbe ber Slmtggewalt, fo wirb auc^ bie 3)tgciplin

ni^t gelotfert werben;

(Unru'^c red^tö)

unb fcftlie^tid^ würben biefe 2öctnbe, wenn fte £)'f)ren l^cttten,

glauben, fie wären nicbt im 3al)re 1871 fonbern im '^al)xi 1864.
©old)e (ärorterungen über 3)töciplinargewalt unb fold)e Erwä-
gungen, bem 9teid)8tage 9?ebe gu ftcl)en über baä 3iecbt ber
Bürger, fi4 an il)n gu wenben, bie gel)Ören nicbt in baä 3al)r

1871, unb el)e ©ie un6 ein neueg ftattlic^cg ^)aug bauen, ung
gu (Sbren, weiljen ©ie btefeg ein burd^ ein anbereg 33erfal)ren

ung gegenüber.

(Braoo! Itufg. Unrut)e rec^tg.)

^räfiöent: JDer Slbgeorbnete ®rof Äleift ^at bag
SBort.

2lbgeorbneter ®raf Ätcifi: gjieine $>erren, icb fann in bem
oorliegenben ?5alle feinen Unterfdbieb finben gwifdi)en ©trafßcr»

fe^ung unb Berfe^ung im 3ntei-"effe beg 3)ienfteg — bag will

i^ üon Dornberein anerfennen, wenn audb bie 9Jlomente für
bie eigcntlicbe ©trafoerfe^ung nicbt torljanben ftnb, namentlich
feine Berminberung beg @et)alto eingetreten ift. 3"^ glaube

aber bod) baran erinnern gu müffen, ba§, fo lange id^ parla»

mentnrtfcfeen Berfammlungen angebi3rt Ijabe, feit 1866 feine

©effton ftattgefunben' bat, wo nid)t ^J^tenten an bag ^aug ber-

angetreten waren, ^oftbeamte, bie ntd)t nac^ ^unbertea fonbern

na^ 2;aufenben an ber 3^1)1 gemeffen werben fönnen. 2)ic

g)oftbef)örbe bat Slllcg getrau. Wag in ibrer SKad^t ftanb, unb
cg ift ibr biscbei feiteng ber legigtatioen Berfammlungen in

feter 2Beife entgegen gefommen. ^Diefe ^^etitionen babcit ni^t

aufgebort, unb i(b fann mir febr wol)l benfett, ba^ bie ^oft»

bel)örbe fdblte^Ud) gu ber Uebergeugung fommt, eg feien bie

Petitionen, gerabegu gefagt, eine Slrt üon grafftrenber Äranf^eit

fpecieU unter ben ^oftbeamten.

(Sßiberfprud) linfg.)

3ft, meine Herren, aufeer ben ^cftbeamten ^aben wir eine

SJlenge üon Beamten, bie gang gleich fttuirt ftnb, bie ftd) aber

gleid)Wol)l bei ung nidbt '^aben ücrne^men laffen, obgleich »ieHeidbt

fe'^r Diele »on ibnen no^ f(^le(^ter geftetlt fein mögen.

^\xn balte idb bie ©tellung berjenigen Bel)örbe, bie bafür

»erantwortUcb ift, ba§ ber ^oftbienft unwanbelbar unb o^ne

@efäl)rbung für bag ^ublitum fortgefe^t Wirb, in bem ©tanb-
:punfte für üoflfommen gere^tfertigt, ba§ fte unter biefen Ber»

^ältniffen, wo fte burc^ jabrelangc 0raj:tg bewiefen ^at, ba§ fte

bag ^etitiongredbt ibrer Beamten nicbt befc^ränfen will, enblicb

auch einmal gu ibnen fagt: 3cfet ift ber SOfioment gefommen, wo
if)r cigentlidb eingefe^en haben müßtet, ba^ i^r in einer Singe»

tegen^eit, bie bie Baftg eurer SlnfteHung betrifft, eudb nicbt

gunäd)ft an bag ^aug, fonbern an ung gu wenben habt. ^6)

mufe fagen, ba^ bie Petitionen »on Beamten an bag $aug um
(Srhöbung ihreg ©ebalteg gu benjenigen Petitionen gel)ören, bie

i<S) immer am wenigften gern gefehen h^be, weil ich ben

Petitionen nur bie Uebergeugung i)abe gewinnen fönnen, ba§

feiteng ber poftbehörbe alleg SCRöglidhe gethan wirb, um bic

3flotb gu linbern, um ben 3)ienft gu erlei^tern unb ein beffereg

©infommen gu Derfdjaffen. Uebrigen glaube ich, fönnen

wir bem erregten &iiatatkt ber 3)igfuffton nur banfen, benn er

wirb Bielen im Sanbe erflären, warum ber Sieii^gtag ber

beutfdben ^Ration ftcb fo lange mit ber Berfe^ung eine» poft»

fefretärg nadh ©tallupönen befdhäftigt hat-

^täft&ent: ©g ift ber ©d)lup ber 35i8fuffton beantragt

— üon bem 2lbgeorbncten con ©tein. 3ch bitte biejcnigen

sperren ftdh gu erheben, toeldhe ben Eintrag unterftüfeen.

(®cfdhieht.)

2)ie Unterftü^ung reidht aug; ich bitte nun biejenigen ^>er-

ren aufguftchen ober ftehen gu bleiben, welche ben ©dhlu^ ber

2)igfuffion annehmen wollen.

(®efchie^t.)

3)er ©chlu^ ift abgelehnt.

3)er Slbgeorbnete Dr. Bölf hat bag SBort.

Slbgeorbneter Dr. SBötf : 3ch glaube, meine Sperren, gcrabc

ber le^te ©a^ beg ^errn Borrebnerg giebt bie Berechtigung,

Wetter in ber ©adhe oorgugeheit,

(©ehr Wöhr!)

benn bie bigherige SDebatte hat gang gut, \a gur ©üibeng flar

gegeigt, baft eg ftdh nid)t um eine Berfe^ung (Sineg Poft»
fefretärg nach ©tallupönen ober fonft wohin hanbelt, fonbern

um bie rid)tige Slugübung oerfaffunggmäöiger 3tedhtc, ober bie

?iid)taugübung unb Berfümmerung berfelben. S)a6 biefer

©a^ Don einem poftfefretär i)m abgehanbelt wirb, ift rein gu-
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ebenfo gut, tote feitenä be§ iperrn ^räftbenten beö Sun-

bcsfangler-Slmtä gejavjt »erben ift: „cö V^^ten aud) bie (Se-

ianbten ^ier^er", ebenjc »erben baö nä(I)fte 9Kal aucfe anberc

Seamten fommen, bie ^ier^er paften, tocnn fte eben jo be^anbclt

»erben, ©ö ift aljo im »a^ren ©inne beS SBotteä eine nang

allgemeine %xc[C^(, urb fie mu^ and) alf' allgemein bei^an-

belt »erben. 2Bir -baben nun auö ben 5lnt»orten, bie ücu

©eiten beö Jperrn ^räftbenten be§ SSunbeöfanjlcr-Slmtä gegeben

»ovben ftnb, gar 33ielcö entnommen, allein bie jpauptfrage l}at

berfelbe noc^ fort»äI)rcnb umgangen, um'^^ifft, einge«
»itfelt unb eingefüllt.

(©ebr »al^r!)

6ö Ifanbelt [xii nicbt barum, ob eine Sßerje^ung gur ©träfe
ober eine © tr afüerfe^uug ftattgefunben babe; cg bant'cft ftd)

ni^t barum, üb Jt'manb aue einer fd)ledit?n in eine beffere

©egenb, fon einer tbeucrcn in eine »oljlfeilerc ßerfe^t »oiben

ift, eg b'inl'elt ftcf nicbt barum, ben ^mn ^Bunbeöfangler unb

bejfen 2ltnt ju fragen, »arum cerfe^t »orfea ift, foncern bie

f^rage ift bat)in gu präcifiren: ift auö bem ®runbe perfekt
ttorben ober nid)t,

(©elfr »a'fr! fe^fr rici^tig!)

»eil eine ^^etitton eingereid^t »orben ift ober nid)t?

Tonnen bie Herren biefe ^rage mit 3lda beantworten —
»arum tbun fie eö nic^t? 3)ann ift ja bie ©acbe ju (änbe,

benn »ir ma^en unö turcbauä nidit an, in Slngelegenbeiten beä

JDienfti'ö fotteit eingugreifen, baß »ir in jebem %alU poftttoe

©rünbe »erlangen, »arum im 3"tereffe be» 2)itnfteö btejcä

ober jeneö getfan toorbcn. 3Sir I)abcn auc^ anbcr»ärtö fcer=

artige SBeifpiele geliabt. 35ei unö in S3at)ern ftnt? nad) einer

bejonberen Sluffaffung bie S^iid^ter noc^ ccrjepar; eö ftnb nun
in ^Bai^ern einmal 9iid)ter lunfe^t »orben. SJan l)at baö

9ied)t beö SCRinifterö an f\A nid)t gu oerneinen Dcrmod)t, man
l^at if)n aber gefragt: „$)aft bu bie 3^id)ter Berieft »egen
rid)terlid)er i^anDlungen?"; er ifat nid)t ^Jiein fagen tön«

nen, unb eh »ar baS ein ipauptgrunb, »arum er fpater nic^t

mebr ÜKinifter in 33ai)ern geblieben ift, ©ie i^errcn auS
Sßaxfivn »erCen mir baö »of 1 beftätigen.

3Ufo, meine sperren, id) möd)te bie ©ad)e ba'fin ^jräciftren:

nit^t, auö »eldjen ©rünben? gu fragen, fonbern — baö ift baö
Sfted)t biejeö SReidiötageö — gu Perlangen, »enn er glaubt, einen

©runb, ber nicbt ftattfaft ift, »ar)rgunel)men, ba§- jold?er be-

ftimmt Derne int »erbe. (5ö »irb aud^ bcö fd)on »irfen;
i

man »irö ftd) bann fragen, auö »eld)en (ärünben ftnb benn
aSeamte fonft ßerfe^t »orben. öö »irb ein offentlidieö ®e»iffen
geben, »eldieö fagt: unb »enn ber®eneralDireftor finterber taufe'nb

®rünbe anführt, »arum ©eamte angeblicb „im Sntcreffe
bcö 3)ienfteö" perfekt »orben ftnb, fo ftnb fte bierwegen bocb
nid)t cerfc^t »orben, fonbern nur, um ben erften flre!^ler, bie

erfte 2luöfcbreitung gu beftbiSnigen, unb fte bem 3^eid)ötag ge=

genüber in ein freuntli^eö unb fd)Dneö ijidit gu ftcllen, ftnb

folcbe ®rünbe Dorgefüfrt. 5Kan »irb ftd) alfo barüber in ber

ijffcntlidien ?CReinung ni^t täufdjen laffen. (Sinö »irb aber

feftgebalten »erben muffen, unb baö fann aud) im Sntereffe
bcö 2)ienfteö feftgebalten »erben, unb t)ierfür füt)re id) Sfnen
»ieber ein S3eifptel auö a3ai)ern an, unb eö »irb mir bieö
unjer iperr Jpanbelöminifter, ber »ci|, »ie Biet 2)u^enbe unb
^>unberte Petitionen gerabe ton ^^oftbeamten bei bem fianbtage
eingegangen ftnb, »öuftänbig beftätigen tonnen, ba^ eö feiner
Autorität unb ber SDiöci^jlin ber ^oftbcamten feinen Eintrag
getfan l)at, »enn Petitionen eingereicbt »orben.

6ö ift alfo lebiglid) ein Sßorwanb, »enn man fagt, man
müfie im Sntereffe bcö 3Dienfteö baö g)etitionöred)t tl)atfäd)licb be-

fd)ränfen ;
bap man eö tbeoretifd) befd)ränfe, »agt man gar nidit auö»

gufprecben. 3cb gebe nocb einen ©diritt meiter;'icf fage, eö fann baö
Petitionöred)t ber Beamten an einen ßanbtag, an bie gieid)ö'

»erfaffung aud) in ber SBeife auögeübt »erben, bafe aud) ein«

gefcbritten »erfcen fann. 5Re^nien ©ie an, eö »erben in ben
3)etitionen 2lnfcbulbigungcn, ßafterungcn, ©cbmä^ungen auf»
genommen, »elcbe ftcl) bie uorgeje^te S3ebörbe aud) ba "nid)t ge=

fallen laffen fann, »o eö ftd) um Sluöübung bcö üerfaffungö«
mäßigen Slecftö banbelt. ©agt man unö aber bann, eö I)äbe
ber unguläjftge Snbalt, bie miBliebige, biöciplinmibrtge Raffung
ber Petition gur Sßerfc^ung Slnla^ gegeben, unb geigt man unö

biefen Sn'^aW, anä) bann fönnen »ir beru'figt fein ; aber lebig-

lieb, »enn bie %xac},e fommt, gu fagcn: „eö ift ein allgemeincö

33crbot ber Petitionen nid)t gegeben," baö reid)t nid)t auö. (2)ie

öffentliche SReinung glaubt bod), cö fei ber Petitionen »egen
Dcrfcl^t »orben. ) 9^ur bie Slnttoort gu geben: „»ir brau«
eben feinen 2luffd)lu^' gu geben," baö ift eine Beeinträch-
tigung, eine 9J?ifead)tung ber 9iecf te bcö ipaufeö. 2)aö ®eringfte,

»aö »ir Berlangen tonnen, aber aucb muffen, ift, baß man
fage: 3a ober 9lein, eö ift »egen ber Petition üerfel^t »or-
ben, ober eöift »egen ber Petition nicft Derfe^t »orben!

(Seljafteö SSraüo.)

^räfi^ent: 5)er Slbgeorbnete ®raf »on Slittberg l)at baö
SBort.

Slbgeorbneter ®raf t>on SWitt&crft: SJieine Herren, »enn
üoi'ber auf biefer ©eite ^siä)en ber 5Rt(btguftimmung gegeben

»orben ftnb, Bon benen ber Slbgeorbnetc ßaöfer gejprod)en bat, fo

galt eö »ol)l bem Umftanbc, Caft ber Slbgeorßnete für 9Kain^, beffen

fad)tunbiger unb rul)iger 5Berebtfamf'eit »ir fonft fo gern unfer

£)br leitjen, in bicfem ^^aüc bie dtüiji nid)t beobacbtete, bie ifm
fonft eigen ift.

3m Ucbrigen, meine Herren, glaube icb, ba§ bie ^Debatte

nun il)ren ^ttxä erfüllt b^t. 2)er ^err Präftbent bcö S3unbeö-

fangler=2lmts l)at unö gefagt, baj3 feine ©trafBerfc^ung Borliegc;

©ie, meine ^)errcn, ftcUcn ftd) aber ein ®cbilbe Bor Slugen,

baß bocb »irfli(h tl)atfäd)ltd) eine ©trafBcrfe^ung Borliege, unb
barüber ftnb ©ie ungei)altcn. SBir föunen bie ©a($e bei biefem

Söiterftreit ber SJieinungcn, unD ba baö Oltd)tiiie beö Sfatbe»
ftanfceö nid)t gu ermitteln ift, nid)t auötragcn. 2)aö ®ute aber

1) at bie ^Debatte gebabt, ba^ »ir auf allen ©eiten beö öaufeö
aneifcnncn, bajp ber a3cfd;i»erbe»ca jt-bem Beamten über öie

Verfügungen feiner Borgefe^ten 23el)örbc an bie böb^re, unb biö

an bie bDd)fte 3"ftang ge»abrt, unb baft, »enn bort bie

©ad)e nad) feinem SBunfcbe nid)t auögefo($ten »erten fann, ifm
bie Petition an ben 9?eid)ötag offen fteben mu|. 2)aö Berlangen

toir SlUe im 3ntercffe unferer ©tcllung unt» ber SBürbe beö

Sfieidjötageö. 2)aö ®ute, meine Herren, bat bie Debatte gel^abt,

unb barüm glaube icb, fönnen »ir bie ^Debatte je^t fd)liefecn.

(SraBo!)

^räft^ent: 2)er SIbgeorbnet: ©rumbretJ^t fat baö 2öort.

Slbgeorbneter &tumhttd>t: 3^ muß bocb ii^m ^errn
SSorrebner gegenüber barauf aufmcrfjam machen, baß er bie Sin»

läge 4 ber 3"tcrpellatiDn gar ntd)t gelejeu gu l)abcn fcbeint.

2) iefelbe entbält ein 9teffript beö Dber=Poftbireftorö ©^ulge an
ben betrcffenbeu Poftfcfrctät, ber nad) ©di»elm Berje|^t »or»
ben ift, unb barin fagt ber iperr £)ber»Poftbireftor mit flaren

SBorten:

(5ö ift ^ijncn Bon mir mitgetfeilt »orben, „baß auö
Slnlaß ber in ben legten 2:agen ftattget)abten 5Borgängc

(Söemü'^ung um baö Buftanbefommen einer fpater all»

feitig alö gegenftanböloö ancrfannten Petition an ben

3teid)ötag) *3Ve 3[}erje^ung Bon f ier bei bem ^errn
©eneral-Poftcireftor beantragt »Qrben fei."

Steine ^)erren. .^iermit ift flar auögefprodben, baß bie

93erje^ung üeranlaßt fei burcb bie betrcffcnDc Petition, unb
»enn id) nun aud) mit ben (ärunbfä^en, bie ber ^)err Prä-
ftbent bcö SSunbeöfangler-Slmtö in abstracto ent»icfelt fat,

BoHfommen übcreinftimme, fo fann id) nid)t fagen, baß it)n baö

befreit Bon ber Pflicht, in concreto bie beftimmte «yrage gu

beant»ortcn: 3ft i'e»-' Poftfefretär 9tid)ter auö beu (Srunben

nad) ©d)»elm Bcvfeljt »orben? bie ber ^)err Dber»Poftbireftor

©d)ulgc in feinem ©cbreiben d. d. Hamburg, ben 12. SERat

1871 auögefprDd)en l)at, ober aber er muß antworten, biefeö

©d)rciben ift uned)t, benn bie Slnlage 4 ift fein 3)ofument

im Original.

5)emnadh, meine sperren, ftef)e icb auf bem ©tanbpunfte,

baß alle allgemeinen {Erörterungen t)icr gn nid)tö fübren, baß
aber ber $err Slbgeorbnetc Sßölf baö gefagt l)at, »aö »efentli^

ift: ent»ebcr ja ober nein! ift ber poftfefretär 9ticbtcr Der-

fe^t auö ben ®rünben, bie feine £)berbebörbe befd)einigt fat,

ober nicbt; — auö »eitlen ©rünben er jonft Bcrfe^t fei, baö

III'
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Braucht ung ber ^>err ^Jräftbent be§ SSunbeöfangler » SImtä ni(i^t

ju jaflen. 3^ tl)eile bartn flanj feine Slnft^ten in 33ejug auj

bie 2)iöctplin, bte au(^ ber $err Slbgeorbuete ßnöfer üoü«

ftänbig übereinftimmenb entoitfelt ^at; ober bie Stiitlüort: \a

ober nein! ftnb toix bered^tigt ju forbern.

^räft^ent: 35er Slbgeorbnete Don Äarborff ^at baö

SBort.

2lbgeorbneter »on Äat^orfp: 3^ geftcTje, ba^ mir bie

Slnlage 4, bie ber $ierr SSorrebner eben nngejogeu I)at, burc!^

bie 2)iä?uffion aüerbing§ nicl^t jo lebenbig »or bte ©eele ge-

treten mx. Sfia^bem ber ^exx 3ßorrebner nun bieje 3lnlage

ßerlejen !^at, geftet)e i^ ein, ba^ ber ^err SSunbeöfanüler-Slmtö-

^räftbent allerbingö unter btcfen Umftänben üerpflic^tct ift, mit

ja ober nein auf bie ^^rage ju antworten: 3ft eö eine ©traf«

üerfe^ung ober nic^t.

(ßeb^afteS S3raüo!)

^röft&cttt: 3)er Slbgeorbnete »on OI|eimb l)at baS

äBort.

Slbgeorbneter »on jö^titnbi 9Ketne Herren, gerabe au8

ber Stnlage 4 ergiebt ftd^ meines ßracfttenö, ba^ biefe beiben

^oftfefrctäre nidjt üerfe^t ftnb, »eit fte tl}rerfcitä eine g>etition

an ben 9ieid)gtag beabftd)ttgten, fonbern wegen ifjrer IBe»

mü'^ungen um baß Buftani'ebringen einer fpäter aüfeitig

al§ gegenftanböloS anerfannten Petition.

(^eiterteit.)

SCdetne Herren, toir toiffen nic^t, auf lDeld)e Seife fte biefe

Petition t)aben gu ©tanbe bringen hjoUen; baß ^etitionßreäjt

ift ibnen für ibre ^erfon nidjt befd)ränft morben. 2)a§ baä ^eti-

tionßrcd[)t ben ^^oflbeamten im Slllgemeincn nid)t befcbränft

toorben ift, bafür bieten bie gegenmärtigen 3Sfrt)anbIungen ber_

^etitionö'Äommiffton genügenben Slnbalt, benn eß ftnb wer«

fd)tebene Petitionen wegen ®el^altßoerbefferung unb bcßgleidjcn

eingegangen, bie nur beftätigen, »aß ber ^err ^räftbent beß

S3unbeßfanjler'2lmtß gefngt bat/ ba| baß ^etitionßrecftt Weber

im Slügcmeinen, nod^ fonft irgenbwie befd^räntt ift. 3" tiefftn

%aUt gef)t auß 31nlage 4 nur ijextiDX, ba^ eine 33erfe^ung ftatt«

gefunben '^at, Weil bie Borgefe^te S3et)Drbe otcUcid^t ber 3lnftc^t

loar, ba^ in unangemeffener SBeife agitirt worben fei für baß

Suftanbefommen einer nidjt bie Petenten für iljre ?)erfon allein

betreffenben Petition.

^täft^ent: S)er SIntrag auf ©c^Iul ift nun erneuert

worben — oon bem 5Ibgeorbneten SRo^. 3(b bitte biejcnigen

Herren fld^ p ergeben,- bte ben Slntrag unterftü^en.

(®efd^ie]|t.)

35ie Unterftü:^ung rei(^t auß. ^ä) bitte biejenigen Herren

^äj p erl^eben, bie ben ©c^lu^ annehmen wollen.

(®ef(^ie^t.)

2)ie SKajorttät Ijat ftc^ für bett (Scbluf3 cntfä)ieben.

aCßir fommen auf bte näc^fte Plummer ber 3;ageßorbnung

:

!D7änMt(^et SBcdc|)t Jet 93ub()et ^i^omintffton
Mfecr Siap. VIL bittet 11 btt einmaligen nn*
au^erorbentlt(i)en Slu^ga&en Je6 3itadtttaQi
3U dem f8unbe§^au^Hlt&'®tat pvo 1871.

3c^ bitte ben 3lbgeorbneten üon 33enba, ben SSerid^t»

erftatter ber Äommiffton, neben mir ^la^ p net)men.

35ericbterftatter Slbgeorbneter »Ott ©cnfcrt: 9JZetne Herren,
idb '^abe im 5Ramcn ber Subgetfonimiffton 33erid)t erftatten

über ben 5Rad)tragßetat ber 9Karineucrwaltung unb ben SlnJauf
beß ©treid)enberg'f(f)en $)aufeß inm S^etf ber SO^arineüerwal-
tung. Sölcine C)crren, fdjon im Borigen 3öl)t'e würbe burd^ ben
9flad)tragßetat ßon 1870 bie Oöeneljmigung pm Stnfauf biefeß

<Strcid)enbergf^en ipaufeß unb jur ^Bewilligung ber baju erfor-

©i^ung am 17. 3Wai 1871.

berlidben ÜRittel beantragt. 2)ic ^Regierung beß norbbeutfdfien

S3unbeß berief ftd) eincrfettß auf baß SBebürfuife nad^ Bermel^rten

a^iäumen für bie SUarinecerwaltung, anöerntbeilß auf bie Singe-

meffenfjeit beß bafür gegablten ^reifeß üon 300,000 Sbalern.
SJietne Herren, fd)on in ber erften ßefung über biefen ©efe^-
entwurf fod)t man cineßtl)eilß bie 2lngemeffenf)eit beß ^reifeß
nn, anberntbeilß aber baß a3erfat)ren ber 58unbeß»erwaltung,
welche baß betrcffenbe ©runbftürf angcfauft tjatte, obne flc^ bie

®enel)migung beß norbbeutfd)en 5^eid)ßtageß cinpbolen. weld)er

in berfelben S^it bcifammen war. 3" ber jweiten ßefung wür-
ben nad) beiben 3^id)tungcn ^in biefej (Sinwenbungen weiter

erörtert, unb in ber 5lbfttmmung fam eß pr Slblebnung iDer

©ewilUgung, jur 93erfagung ber ®encbmigung, mit 86 gegen

82 ©timmcn, mit einer SDRaiorität üon 4 ©timmen. 3«
brttten ßefung gab bei ber ©rörterung biefer i^rage ber §err
5)räitbent beß SBunbeßfanjlcr=Ulmtß bie (Srflärung ab, er geftc'^e

p, ba^ bnß 93crfal)rcn formell anjufedjten fei, unb biefeß Sßer-

fal)ren werbe in ber Sufunft oermieben Werben. @r bitte, it)m

in biefcm §aUe 3nfcemnität gu crtbeilen, (Sß würbe if)m ^ier«

auf entgegnet: nein; einen folcfeen ^räcebenjfalt bürfe man nic^t

bulben, cß müffe ber 33erwaltung überlaffen Werben, biefeß an«

getaufte §auß auf ibre eigene 33erantwortung wieber loß gu Werben,

unb in ber barauf folgenben Slbftimmung würbe biefer ßrflärung

beß I8unbeßfanjler-21mtß ungeaditet bie betreffenbe ^Bewilligung

mit 113 gegen 102 Stimmen abgele^^nt, alfo mit einer Siiafo-

rität oon 11 Stimmen, (gegenwärtig proponirt 3^)"^" ^'iß

9iegtevung biß beutfd)en 5Bunbeß einen Äauf beffelben ^aufeß

p bcmfelben St^etfe. ©ie beruft ft^ barauf, ba^ bie 33erwal-

tung beß norbbeutfdien S3unbeß f^on im üorigen ^a\)xe oerfucftt

babe, in %olQt beß S3efd)luffeß beß 9ieidößtageß baß ipauß wteber

ju ßeväu^ern, ber ^rieg fei bajwifd^cn getreten unb '^abe biefe

Sßeräu^erung unmoglid) gemadjt, eß fei injwifd)en baß SSebürf-

ni^ nad) oermebrten 2)ienfträumeu für bie SKarineoerwaltung

immer bringli^cr geworben; auf ber anberen ©eite bur^ bie

natürUd)e Steigerung, bie bie greife beß örunbwertbeß erfah-

ren b«ben, fei baß Görunbftütf aud) wertbooUer, baß ©efciäft

aud) beffer geworben, ©ie beantragt baber in bem 5Ra^trag=

etat nunmel^r bie Bewilligung ber ©umme »on 177,000 2;balern,

bie gegenwärtig baar erforberlid^ ift, um baß ®efcbäft ju

©tanbe ju bringen.

?Keine Herren, bte Äommiffton, bie ft^ mit biefer S^rage

befd^äfttgt l^at, war gef^eilter Slnftc^t; bie SKinorität beantragte

aud) in biefem 3abre bte ^Bewilligung ju oerwerfen, tl)eilweife

auß formellen, tbeilweife auß materiellen ®rünben.

2ßaß bie formellen ®rünbe betrifft, fo führten bie SDRit-

glieber ber SKinorität auß: 2)er beutfd)e $Bunb fei ber 9ied)tß'

nac^folger beß norbbeutfd^en iBunbeß; eß fei bieß im norb-

beutfcben IBunbe bel)anbeltc (äefd^äft in ber (äefammtlage, in

ber eß ft^ bamalß befunben l^abe, üon bem beutfcben ^unbe
übernommen worben, unb ber beutf^e 23unb beftnbe ftd) nidbt

in ber ßage, etatßmä^ige Göelber gu b.noitltgen, bie bereitß Oer-

außgabt feien. SJlan tonne in einem 93oranf(i^lage nid)t eine

SSewitligung außfprecben, wäbrenb man wiffe, ba| baß ®elb

bereitß bega^lt fei, ba^ baß ip^uß ftdö bereitß im SScft^e beß

beutfd)cn Sunbeß alß Slec^tßnadjfolger beß norbbeutfc^en 5Bunbeß

befinbe. 6ß bleibe bal)er ber S^cgierung beß beutf^en Bunbeß
nid)tß weiter übrig, alß entweber bie betreffeitben GJelber in

bem ©jrtraorbinarium alß au^erorbentlid^e ^ußgaben in ben

(ätatßüberfcbreitungen pro 1870 gu liquibiren, ober etwa in

einer befonbereu Snt'cn'ttitätßoorlage oor ben 9fieid^ßtag ju

treten, um ju feigen, ob i^m bann etwa bie ©elber bewilligt

werben würben.

SRcine Herren, baß ftnb bie formellen ©rünbe, aber aud^

materiell würbe oon ben 9Jlitgliebern ber 9Jlinorität außgefül^rt,

ba^ man ft^ aud) in biefem S^^re ni^it überzeugen fönne, ba§

man 9läume, bie oorgugßweife für IBüreauß ber 9Jlarine oer-

Wenbet werben foUen, nid^t woblfeiler befd^affen fönne, alß tn

jenem, wie man eß früber bejeicbnet bat, palaftartigen ®ebäube

auf bem ^otßbamer g)la^ 3tx. 12. 3)ie gjlinoritdt beantragte

baber bie ©trcid^ung biefer ^ofttion oon 177,000 3:l)lrn. mit

einer Siefolution, wonad^ eß ber 33unbeßregierung überlaffen fei,

bie anberweittgcn 2öege ju befct)reiten, um biefe ©ac^e jum
Slußtrag gu bringen.

2)ie aJiaiorität, bagegen meine Herren, tbeilte biefe ©rünbc
nid^t, Weber in formcU'er nod) in materieller 23cjiebung. 35ie

SOiaforität ber Äommiffton war ber SÄeinung, ba§ wenn man
aud) o^tne^me, ba^ ber beutfdje S3unb ber 9lcd^tßna^folgcr beß
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norbbeutjd^en Sunbeö ]ex, ba^ auf itjn 33ert^ unb SBerpfliditunfl

übergegangen jeten, bod} bcr beutfc^c Siinb Jeinc 33erpfltd)tung

^abe, bte porgefommencn Difrerenjen in ber 33eviDaltung bcö

norbbeutf(^en Sunbeö mit bem norbbeutfc^en 3ftetd)^tag aud) alä

eine förbl'c^aft anjuneljmcn. 2)ie 9)taj[ontät be'^auptete, tiefe

grage liege mä üoQfommen alö res Integra cor; eö fonne ber

S^eidiötag in roüfomnicnev barüber bej(l)lie^cn, ob er

baä ©ejc^äft machen ober ob er eä able{)nen »oUe. Sßeun er

cä ablel)ne, fo jei eö eben ©ad;« bcr alten 9Jiitglieber ber norb-

beutjc^en Sunbeöüerwaltung, üevmogc ber tt)nen bamalä über-

tragenen aSerantaortung, jtc^ au» ber SIffaire ju ?iet)?n unb gu

fc^en, irie [\e baö ^auä gu einem angcmeffenen greife aieber

loä tocrben Jönnen.

6ö würbe ferner auögefü'^rt, ber 2öeg, ben bte ÜJiinorität

begei^net F)abe, biefe (Summe in ben eytraorbinären Sluögaben

pro 1870 ju liqutbiren, fei fi^on beöwegen unmögli^, weil fte

ja im forigen '^al^te gerabeju abgelel)nt aorben fei; man fönne

bo4 nitfct eine abgelel)nte Sluögabe im folgenben ^al)xe aU eine

(Statöüberfcfcreitung ober alä eine eytraorbinäre Sluägabe liqui»

btren. (Sbenfo wenig, fagte man, jei au^ eine 3«bemnitätio'

Dorlage miiglic^, benn bte SSernjaltung beg beutfd)en 33unbeö

^abe ftc^ \a feiueä fyet)leiö fi^ulbig ocmad)t, unb bie 3Serwal=

tung beg beutfcfeen ©unbeö, wenn aud) tu tl)r eine 2lnjal)l tjon

SJlitgliebern ftc^ befinben, bie ftd) in bcr SSenraltung beö norb«

beutjcften 23unbeg befanb, fei bcd] an ftd) eine anbere, alö bie

Sßerwaltung beö norbbeutfc^en S3unbcö. SJiann fönne bal)er, fo

tourbe auögefübrt, bie Sad)e nur md) ber ^f^ge entfdjetben,

ob bag @efd)äft an unb für ftc^ ein nü^lic^eö , ob e§

ein anne^^mbareä fei. 3n biefcr 5Bej{eI)ung War nun bie

SDRajortt ber ^ommiffton ber 2lnftd)t, ba^ erften§ baö S3e=

bürfni^, bie 9läume beä SKartnemtnifteriumö p erweitern,

ni(^t beftritten fei unb nid)t beftiitten Werben fönne,

bafe jweitenä nad) allen angcfteüten Unterfucbungen ber

Äaufpreiä Don 300,000 S^alern für biefe» ®ru^^ftü(^ ein an-

gemeffener fei, baß in ber bortigeu ®egenb ein Kaufpreis, ber

fi(b auf 920 S^aler per £luabratrutt)e beziffere, fogar ?,u ben

mäßigen gered?net werben müffe. (ä» würbe feftgeftellt, ba§

biefeä ©ebäube an ftd^ ju bem Sifcde wol)l geeign.t fei; Der»

möge ber Äorribore, bie baö ganje §auä burd)gie]^en, fei eä

namentlich jur (Sinridbtung Don SSüreauö üortrefflidö geeignet.

6ö würbe hervorgehoben unb uon bem ^errn Äommiffariuö ber

SBunbeöregierung nac^gewiefen, ba^ baä ^auä auch fo befd)affen

fei, ba§ bie ©tnrtchtungefoften ju bem bctreffenben ^rviäi ftd)

Der^ältni^mö^ig gering belaufen Werben — wenn ich tttd)t

irre, gab er bie 3iff«r »on einigen Ih^nbcrt Shalern an —

;

unb eg würbe enblid) auögefüfjrt, "ba^, wenn man üon gegne»

rif^er Seite barauf hinweife, ba^ man in einer entfernteren

©egenb Pon S3erlin möglidier SBeife biefe 33ebürfniffe wohlfeiler

befriebtgen fönne, e§ bo^ einegtheilö höd)ft Wünf(^engwerth fei/

bag SKarineminifterium in einer :^age ber ©tabt ju haben, in

welcher eine leidte SSerbinbung mit ben anberen SCRinifterial«

büreauö mögli^ ift, anbererfeitg fei bie ?^rage, ob burd) einen
9leubau ober bur^ einen 3lugbau baö Sebürfnife Wohlfeiler be»

friebigt »erben fönne, bodh au^erorbentlidh fchwer nad)pweifen,
eä fei problematifi^ , unb eö fei fehr bebenfüdh, auä btefen

GörünDen ein an unb für ftd) annnehmbareö unb Dortheilhafteg
Sbfommen gu befireiten unb ju üerfagen.

2)te SRaforitat erad)tete babei ben ®runb, ba§ bag ®e-
bäube äu^erlid) unb t)ielle{cht in feiner inneren 3luöfd)mücfung
erhebltd) über manche 2)Jinifterial- unb anbere Sureauä üon
Serlin ftd) erhebt, wel^e, wie wir SlUe Wiffen, im Slllgemetnen
nicht bug aSilb beg Surug barbieten, — fte erad)tete biefe'n ®runb
für feinen entfd)eibenben, um ben Slnfauf abzulehnen, fte empfehlt
Shnen baher, ba fie biefen Slnfauf für burd) bag Sebüvfni^ gc
boten, ben 5)reig für angemeffen hält, unb ba fte bie 3)ringlid)=
feit ber balbigen SSefdiaffung biefer 3^aume anerJennen mu|,
nunmehr biefe 177,000 %ijakx, bie im «Rachtraggetat beanfprucht
ftnb, bcwitCgen.

3Btcepräftbent gürft ttott ^ol^cnlo^c« (Sd^iUtnö^fürft:
3^ eröffne bie 3)i6fuffton über ben Slntrag ber Äommiffton
unb gebe bag SOßort bem Slbgeorbneten Ulridh.

Slbgeorbneter ttlrtd^: SKetne Herren, ich empfehle Shnen
ben Stntrag ber lommiffion. 2)ie DJRotioe, bie ber &m 9tefe-
rent für bie 9Kajoritcit ber Äommiffton, ber au^ it^ angehört
^abe, angeführt hat, ftnb aüerbingg nur theilweife bie meinigen,

I

aber in ber ^auptfadhe fann {(% fie acccptiren. 3^ ^^^^

[

pnä(^ft ?u fonftattren, ba^ uon ©eiten ber ^)erren 3legierung8«

!
Vertreter eö gar n{d)t in Slbiebe geftellt ift, bafe in ber ©adhe
ni^t ganj forreft verfahren ift "unb namentlii^ mit SRürfftd^t

barauf, baf) bamalg ber norbbcutfche Steic^ötag ßerfammelt war.

©g würbe bag aber bamit entfchulDigt, unb wie ii^ glaube nid)t

ganj ohne ©runb, ba| bei bem (äeid)äft nur eine furje 33ebenf«

gcit bewilligt war von ©etten beg früheren SSeft^erg, ba^ eg

alfo nid)t gut thunlich gewcfen fei, längere 33erhanblungen beS

norbbcutftfeen 9ieid)gtageg eintreten ju laffen.

2Bir flehen nun na^ meiner Sluffaffung vor jwei i^ragen,

nämlid) ob wir pure bewilligen wollen, Wie bieg bie Äommifj^on
beantragt, ober ob wir. Wie ber ^err ^Referent bereitg angebeutet

hat, oerlangen wollen, ba^ vorher in optima forma eine 3"«
bemnität in einer befonbercn SSorlage na^gefucht werbe.

SKeiner Sluftcht nad) liegt bie ©ad)e nidht fo, um Bon ben
werbünbeten Sfiegierungen bte 5Rachfuchung ber ^nbcmnität »er-

langen 3U fönnen.

£)ie erfte gi^age, bie ung felbftoerftänblid) ^u befchäftigen

hat, ift bie, ob überhaupt ein SSebürfni^ vorliegt jur Slcqui«

fttton etneg ®ebäubeg für bag SJlartneminifterium. SDa mu§
i^ geftehen, bafj nad) meiner Uebergeugung unb nac^ ben SSor»

lagen, bie gemad)t ftnb, bie 5fJothtt>enbigfeit, Weitere Stäumlidj«

feiten für bag SKarineminifterium p bcfd)affen, vollftänbtg

ÜWeifeHog nai^gewtefcn ift. 5Die gweite %xaa,t ift bie, bie eben«

faßg von bem §errn Oteferenten berührt Worben ift, ob auf

bcfferem refp. billigerem 2J3ege jur 33efriebigung beg SebürfniffeS

gelangt werben fann. 3)ie Beantwortung biefer i^i^age ift natür«

iid) relativ; i^ will burc!haug nid)t abfo'lut behaupten, ba^ baä

ni(^t mögli($ wäre; ich glaube aber, bag, wenn wir ung vergegen«

wärttgen, ba^ cg ftch erfteng bavum hanbelt, ein Sofal gu er-

mitteln, weld)eg nid)t allzuweit vom .^rieggminiftertum unb über-

haupt in ber ®egenb ber SBüreaug ber übrigen allgemeinen

©taatgverwaltungen liegt, unb ba^ jwetteng notortfc^ bie ©e-
bäube, weld)e auf ©taatsredhnung auggeführt Werben, feinegwegg

ju ben biltigften gehören, eg ba Wohl ntdht in Stbrebe gefteÜt

werben fann, ba^ fowohl be^üglid) ber ßage alg ber ©efdiaffen«

heit bog in Slugftd)t genommene ®ebäube ein folcheg ift, beffen

Slnfauf ftch empehlen würbe. 2)te britte %xac\e: ift bie, ob bog
®ef^äft an fich Vortheilhaft geWcfen ift. 3^ bin nidht

barin ©ad)Verftänbiger, ich h^i^'e aber fotvohl in ber Äommiffton,
alg von verfd)iebenen ^erfonen, Wellie biefe SSerhältniffe näher

fennen, auf bag IBeftimmtefte augfpred)en Thören, ba^ ber Äauf
vortheilhaft fei, ba^ er hente fogar nidjt mehr ju bem greife

effeftuirt Werben fönne.

(gg fragt ftch nun alfo, tvag tsix bei biefer Sage ber ©adhe
ju thun haben? 3* glaube, ha'ß, wenn bieSadje nod) resin-
tegra wäre, b. ^. bigher no^ feine äJorfäEe voraug gegangen

warett, bag §ohe §aug bie SSeWiUigung ohne aBcttereg aug-

fpred)en würbe, ßg ift alfo wefentlich eine ?^rage beg 33 üb«
getred)tg, bie hier vorliegt, unb ba muf3 ii^ offen geftehen,

ba^ in bem Vorliegenben ^alle burc^ bie von ben Äommiffarien
ber aSunbeöregierungen bereitg obgegebene ©rflärung, bie hier

auch gewi§ im ^aufe wieberholt werben wirb, bafe nidht formell

ben 3Sorfchriften entfprodhen worben ift, bem SSubgetrecht voß-

flänbig ®enüge gcfchieht. 3ch ^cil'e meinerfcitg wenigfteng

feinen ®runb onpnehmen, ba^ ©eiteng ber ^unbegregierung
irgenbwie mala fide gehaubclt worben fei, ich glaube, fte liat

voUftänbig bona fide gehanbelt. ©ie hat geglaubt ein guteS

®efd)äft ju ma(^en, unb l)at ftch babei etwag beeilt, um bag

gute ©efdhäft ft(^ iticht burdh nac^träglid&e 33erf)anblungen ent-

gehen ju laffen, unb am allerwenigften glaube ich,

23unbegregierung gegen bie ^rärogatitje beg norbbeutfdhen 9leichg'

tagg f)at verflogen wollen. Steine Herren, wenn bie ©adje

fo liegt, fo ift ber %aü wohl nicht banadh angethan, um
bie gange ©chärfe unfereg SubgetfchWerteg bei biefer ®e-
legenheit herauggufchren, id) glaube, wenn wir bag thnn
wollten, fo würben wir möglidherweife ju ber Folgerung 2lnla§

geben, bafj „allgufd}arf mitunter fdhartig maä)t" 3<i
meinerfeitg bin weit entfernt, nicht mit ber allergrößten Sifer-

fud)t bie wirflidhen S3ubgetred)te wahren ju woUcn; bte

sperren, bie Vorguggweife bereu eifrige aSertrcter ftnb, werben
mich in allen ernfthaften gäKen, wo bie Sermuthung nalhe

liegt, baß man biefen JRedhten I)at gu nahe treten wollen, ftetg

auf ihrer ©eile finben; aber im vorlicgenben ?^allc, glaube tdh,

ift bag nidht begrünbet. 3eh niDd)te barauf aufmcrffam madhen,
boß Wir aud) in einem nid)t fehr ctttfernt liegenben %aUt (iä)
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fllaufee, e8 mt Bei (äenefemigung beö SInfaufö bc8 Äonjulatä-

geWubcä in SSelgrab) über btejelbe f^rage in berjclben %oxm
Damalä f)tniüeg gegangen jtnb; cS .»altet nur ber UnterTc^teb

ob, bafe bei biejer i^rage nid^t bie Sntfd^ulbigung für bie SBun«

beöregierung üor'^anben war, ba^ ber 9letd&ätag bamalö ntd)t »er«

fainmelt gewejen jei; inbeffen bie S3unbeöregierung erfennt ja

ben formellen %t:ljkx an.

9ßa§ bie 9led^täfrage anbetrifft, bie Don bem §errn 3iefe«

renten angeregt worben ift, ob baß beutfcfte JReid^ ber ooHftän'

bige 9'ted)t§na^folger beö norbbeutfc^en 33unbe6 ift, unb inmte»

fern baö in bem oorliegenben %aüe in 33etrad)t fommt, fo lege

id) biefem fünfte fein fo grofeeg ®eirid^t bei. ^ä) Ijabe alter»

bingS in ber Äommijfton bie Slnftc^t vertreten, baft id) meiner-

fettö baö ®efd)äft beßwegen noci^ nid)t für ^jerfeJt ge'^alten

ijobt unb I)alte, weil bie Seioilligung »on ber guftänbigen

©teile, alfo Dom 9?eic^ötage, nod) nid]t erfolgt ift; aber wenn
man ancrJennt, bafe baö beutfd)e 3teic6 ber DoHftänbige 3ted)t6'

nad)folger beä norbbeutfdjen 33unbeö ift unb ba^ baS ®ejd5äft

beöl^alb nic^t me'^r rüdgängig gemad)t werben fann, fo würben
wir bod^ eigentlid) gar feinen anberen Sluöweg ^aben, alö fofort

fd^on barauf p bringen, wenn fettenö ber Sunbcßregierung bie

Snbemnität nid)t nad^gefud)t wirb, eocntuell eine 3legre^"
Jlage ober fonft etioaS Stetjnlid^eö in ®ang ?u bringen. SIber

ba ^jraftifc^ Weiter !einc %ol(\z barauä berDorgcbcn würbe, al§

ba^ fd^liefjiid) ioä) bie 23ewiÜigung erfolgt, fo erlaube mir,

Sbnen ben Eintrag ber ^ommiffton wiebe"rl)olt jur Slnnal^me ju

em)3fel)len.

33icepr(!irtbent gürft tton ^o^tnlol)t'<Z^iümQifüvft:
JE)cr Slbgeorbnete Dr. ^änel :^at baS 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. ^änel: Steine Herren, id) werbe bie

SJlinorität oertreten, welche in ber ilommiffton l)erüot getreten

ift unb beantragte, biefe 177,000 Sbaler abpje^en. 3)er ^err
Sieferent '^at bereits entwiddt, wie bie ®runbe ber Slbje^ung

t^eilS materielle, tf)eilä formelle feien. 3^1 will auf bie mate-

riellen ®rünbc in biefem 2luaenblicfe ntd)t nä()er eingeben,

fonbern 3bnen bie formalen ®rünbe cntwideln, welche na^
unferer Ueberjeugung pr Slbfe^ung biefer ^ofttion fü{)ren muffen.

^d) fann babci anfnüpfen an baßjenige, wai ber geehrte ^err
93orrebner unö eben entwidelt I)at.

3Benn ©ie bem ©ange feiner 3)ebufttonen gefolgt pnb, fo

Werben ©ie gefunben ijaben, ba^ er burd)au8 fo gejprocben Ijat,

alä ob cä ftd^ um bie (Srtbeilung einer Snbemnität banble, er

I)at unä alle bie ®rünbe Dorgefüi^rt, Weldje bag SSerfa^ren ber

3legierung entfcbulbigen, warum Wir na(i^träglid) baä, waS bie

^Regierung einmal getl)an Ijat, genehmigen müßten. ®ang un-

toillfütlid^ l^at ber ^err 3lbgeorbnete plaibirt, alö ob un§ Don
©eiten ber »erbünbeten Siegierungen eine 33ürlage gemacbt fei.

Worin biefelben um Sw^cmnität für eine bereits verausgabte
©umme bitten. Unb baS, meine Herren, ift benn aucb t:^at-

fätl^lid) rid)tig. 6ö ift ein leerer ©d^ein. Wenn man auf ®runb
biefcS l^ier aufgeftellten (5tatS ju ber Slnnabme gelangt, alö ob

eö jtd) um eine (StatSpoHtion I)anble. 6S ba^^elt ftc^ i^ier

burc^auö nid^t um einen S3oranfd^lag, baüon ift gar feine Oiebe,

fonbern e§ l)anbelt ftc^ I)ier um eine bereits im 3fl)re 1870
beja'^lte ©umme. ^a, meine Herren, eö ift \a bod) in ft(6 ein

2ßiberfprud), eine bereits bega'^lte ©umme nodjmalS im ©tat

als Söoranfc^lag ju bewilligen. 6S fann ftd) in einem folc^en

i^aUe lebiglicb um bie j^rage ^anbcln: ift bie bctreffenbe ©umme,
bie bereits bcjal)lt ift, innerf)alb beS Gtatä? unb baoon ift l)ier

feine SRebe; — ift Re (5tatSüberfd)reitung? baoon ift aud) feine

JRebe; — unb bann fann fte nur nod) fein eine aufeerctatS-

mäßige SluSgabe. Unb baS liegt aud) in ber SK^at

öor. SDer ^err Sfieferent I)at allerbingS gemeint, eS

fönne \a barum feine au^eretatSmäftige SluSgabe fein.

Wir fönnten barum bie entjprci^cnbe ^"^^"'"itätSoorlagc

nid)t forbern, weil biefe SluSgabe im »origen 3al)re bereits

auSbrüdlid) abgelel)nt fet. 55arauf t)abe idb ju crwibern, eS

würbe bamalS abgelehnt Wirflid) nur ein 93oranjd)lag, eä

Würbe nid)t etwa abgelcbnt eine etwaige Snbemnttät, eS würbe
nicfct abgelehnt bie ®enel)migung einer bereits gejal)lten ©umme.
Das foU eift jctjt gefd)et)en. ?iad)bem wir ben a3oranfd)lag im
»origen 3abre oerworfen b^ben, bat man bejal)lt — biefe 2;f)at«

fac^e ift eingetreten — man bat bej^ablt auS 3teidt)Smitteln, unb
man l)at bamit baS ®ebäube auS 9teid)6mitteln erworben. ^e1}t

^anbelt c8 fic^ barum: l^at man boran rei^t getl)an, ift biefe
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2:t)atfadE)e gu entfdbulbigen? 5IRetne sperren, eine berartige gragc
fann an unS nur geftcHt werben in ber %om einer SSorlagc

um Snbemnität in benfenigen gormen, welche bei au^eretatS-

mäßigen SluSgaben burc^auS prafttfd^ bergebrad^t ftnb im Slb-

georöneten^aufe, unb in benjenigen fjormen, wel^e wir auS-
brüdfli^ biet geforbert baben für berartige 33orfommniffe.
erinnere ©ie, meine Herren, an eine 9fleil)e Don 33orgängen,

Weld)e im norbbeutfcben 9teidl)Stage, aber aud) an Sßorgänge,

bie bereits innerbalb biefeS b^bcn" ^oufeS ftattgefunben liahtn.

SBaS ben norbbeutfd^en 33unb betrifft, fo würbe befanntlicb im
Sa^re 1869 ein fogenannteS refttfifatioeS S3ubget Dorgelegt.

Sias bei^t baö? DaS l^ei^t, eS waren in biefer SSorlage Sßor-

anfd^läge Dermifd)t mit au^eretatSmä|igcn Sluögaben unb mit
©tatSüberfcbreitungen. 5Der bamalige norbbcutfcbe 9^ei(ftStag

Derwarf auSbrüdli^ biefe %oxm bcS reftififatioen SÖubgetS auS
bem ®runbe, weil er fagte: ein ©tat barf nur 33oranfd^Iäge ent-

balten, unb Wir wotlim ni(^t in ber %cixm beS (StatS bereits

gcleiftete SluSgaben fpater inbemniftren. 2öeil baS §auö biefen

©tanbpunft einnabm, barum würbe baS reftififatioc Subget oer-

worfen, unb eS würbe bamalS einfach ein Äretit für fo unb fo

Dief SJjatiifularumlagen bewilligt.

(5S ift bann nod^ einmal im norbbeutfd)en Sioid^Stage auS-

brüdflid) bie 9?efolution gefaxt worben, ba^ wir für au^eretatS-

mäßige SluSgaben unö (StatS • Uebeifdjreitungen ftetS red)t-

^eitig eine befonbere SBorlnge empfingen, wddbe Derfd&ieben fein

foU fowobl Don bem ©tat, als aud^ Doa ber fpateren befinitiocn

Sledjnungeablegung.

©nblidb, meine Herren, ift Dor Wenigen 2Bod)en ber näm-
liebe ®runbfa^ wieberum lim im §aufe jur ©pracbe gebraut
worben unb Don ©eitcn ber SSunbeöregieruug aucb auSDrüdftidb

ancvfannt worben. SDIan forderte wieberum 5Rad)träge für bie

SJfatritularbetträge, man gab lefiglid) tie betreffenbe StatSüber-

fcbreitung, bie betreffenbe au|eretatSmä{)ige SluSgabe, bie biefeS

Scbürfiiif) berbetgefübit batte, als 5ERctiD an. 2Bir baben unS ba-

gegen Derwal)rt, ba| biefeS 23erfal)ren ein forrefteS fei; wir

baben bem gegenüber bie beftimmtc Slnforberung auSgefprot^cn,

man möge unS für berartige au^eretatSmäfjige SluSgaben, für

berartige ©tatSüberfd^reitungen eine befontere SBoilage mad^en.

©S ift infonber^eit Don ©eiten beS $errn ^räftbenten beS

SSnnbeSfanjler'SlmtS auSbrütfli^ anerfannt worben, man l^at

uns ein auSbrüdfltdjeö SSeriprcdben gegeben, man werbe fold)c

au^eretatSmälige SluSgaben nur bebanbeln, wie baS ipauS eS

Derlange, baö bcifjt in ber %om befonberer 33orlagen. Unb
fe^t, meine Herren, bcfommen wir nun biefen ÜiacbtragSetat ber

aJiarint'DerWaltung pro 1871, unb man forbert üon unS tro^

einer 3^eil)e Don ^ejolutionen, bie Wir gefa|t I)aben, tro^ einer

3teibe Don Sufagen, bie Don ©eiten ber Derbünbeten äftegierungen

uns ertbeilt Worben ftnb, eine nad)träglid)e S3ewilligüng einer

gefd)ebenen SluSgabe in ber gorm beS SBoranf^lagS. 3)aS

wiberfprid)t aHen" bisherigen S3efd^lüffen, bie wir gefaxt baben,

baS Wtberfprid)t ben 3«fägen, bie man feitenS ber i)o\)en Der-

bünbeten Regierungen unS auSbrüdli^ unb ju Wieberbolten

Skalen gemacht hat. 9!Keine Herren, fcbon auS tiefem ®runbe,

um nid)t immer wieber Don ben ©runbfä^en, bie wir ljut ein-

mal aufgeftellt haben, abjuweid)en, um nid)t immer wiebcr ben

Slnfd)ein ju erregen, als ob wir, fobalb man unS nur mit gc-

fd)affencn Shatfadben entgegentritt, immer wiebcr jurüdEweidben

würben, mDd)te id) ©ie "bringenb aufforbern: bleiben ©ie in ber

Äonfequeng ^^tiv 23ejd^lüffe, bewißti^en ©ie nid)t bereits ge-

mad)te Sluögaben in ber ^orm beS ©tatS, fonbern forbern ©ie

bie Derbünbeten Sfiegierungen baju auf, biefe in ber cinjig for-

retten %ovm ber SnbemnitätSerthcilung nachjufucben.

3)aS ift ber ^auptgrunb, auS Weld)em ich ^''tte, biefe

©umme Don 177,000 ibalern auS bem ©tat ab^ufe^en. 3db

mad)e ©ie bann aber aud) nod) barauf aufmertjam, ba^ Oie

ganjie SluffteUung biefeS ©tatS eine nid)t forrefte ift. ©S wer-

ben Don uns hier 177,000 %[)alet geforbert ; eS ift flar, ba^ biefe

177,000 Sbaler nur eine erfte State finb; benn auSbrüdlid^

foUen 63,000 Sbaler alS ^hpott)«^ auf bem ^aufe flehen blei-

ben. Das, meine $)erren, finb nidjtS als Sieftfaufgelber, unb

eS ift wenigftenS im prcu^ifd^en ©tat burchauS (ärnubfa^j, ber-

artige ateftfaufgelber alö eine j^weite 3late ju bejeidhnen, bamit

ber ©tat nid)t etwa ben Slnfcbein errege, alö ob wir, wenn wir

fefet biefe ©umme bewilligen, bamit m"it biefen ^poften ju ©nbe

feien, ©obann aber unb Dor allen Dingen finben wir,

Wie gefagt, ba^ wir barum nid)t in ber 9tothwcnbigfeit feien.
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tcfort He gaitje (Summe gu bcöjiHtgen, »eil ein S-fjeil nuf

Sitcl 6 beö ÜKarineetatä für 1871 anfiemtejen aerbcn fönntc.

ü)icine i^erren , tciö ift »icberum ein nid)t rid^ttcj aufge«

ftellter ©tat. £)enn ttir fmb jc^t nicbt mefir in ber Sage auf

iitel 6 anguaeijcn, iccil diejenigen 60,000 2;f)aler, njeld)e in

biejcm Sitel enthalten [int, t\\ettih bereüö gejaijlt ftnö für andere

3wc(fc. 5)ie 60,000 Sfjaler ftuD nämlid) eine öi}^ott)ef, welcJ^e

auf beul alten 2)ien[tgebäute dcä SRavineminifteriumö t)aftete,

biefe §i}pot^ef ift Don (Seiten teö ÜJ?arinemtnifteriumö bcrcitä

gurüdtgejalilt. Sie 60,000 3:r)aler [xnt gar nidjt me^r im S3e.

ft^e teä IBunbeeftötuö
,

fie ftnb bereitä perauf-gabt. SSrofebem

tteift man unä an auf tiefe 60,000 2;i}aler. 3d) tteiB xoq\}1,

B?ie bie (Sacfce 3ufammenl)ängt. 2)cr Sunb toirb nämlid) einen

Slnfpru^ gegen ben (Staat ^reufecn ^aben auf Stefunbivung

biefer 60,000 S^aler, »enn er baä alte 3)ienftgebäube an ben

33unb jurüdgiebt. StUein, meine $errcn, bann ift baö eben eine

6inna{}me Don 60,000 3;f)aler, weldie ber S3unbcäftöfuö ju for-

bern !^at Den bem preu^ijc^em ^''^^u^f müßten, »enn
»Dir einen genauen unb turdjn^tigen ©tat auffteHen itjollen,

biefe 60,000 Jfjaler alö neue 6tnnaf)me gebud^t werben.

3tod) ein iDritteö fommt ^inju. 3Son bem betreffenben ©e»
baute ftnb bereite Ü)?iet^§jinfen erhoben »orben. 2)icfe ^in\en

müßten Don 3tc^tätoegen auc^ bereite im '^af}Xi 187J gebud)t

fein, ttenn toir eine DoÜfommen burd)ftd)tige (StatauffteHung

f)aben aollten. Sie 3Jlictf)öjinfen con bem je^t Vorläufig ccqui»

rirten ®ebäube finben ftc^ aber nirgenbö. (Sie fel)cn alfo, ba^
biefer ganje (5tat mit anbcren (Statö, mit anberen 3ßorgängen

gufammenijängt, unb ba^ aud) fcfeon biefe ®rünbe bemeifen, wie
ed praftifc^ niemal» gut ift, an fid) ridittge unb forrefte formen
ju Derlaffen. Sllö eine inforrefte %oxm mu^ iä) bejcid)nen,

wenn man unö F)ier biefe 177,000 2:^aler alö einen 3ßoranfd)Iag

im @tat beteiüigen laffen mü. Sc^ beantrage beötjalb bie Sib«

fe^ung ber in Siebe fte^enben ©umme im (ätat.

23icepräftbent gürft x>on ^offtnlo^t-.<S'd)iüinQifÜT\l:
2)er Jperr SSunbegfommiffar ©e^eimer Slbmiralitätörat^ ^acoH
^at baä SBort.

aSunbesIommiffar ©e'^eimer Slbmiralitateratl^ ^acobg:
fDer Jperr 9teferent !^at bie faltifdjen Sßer^ältniffe, bie beim
2ln!aufebeö@ebäubeöobgeroaItet !^aben, aüerbingö im SUlgemeiaen

fcfton bargcfteUt. glaube aber, baß eö gaedmöBig ift, noc^

einiget ^injujufügen.

Siap bie SüreauS beg SDRarineminifteriumö in bem je^igen

^)aufe nid)t mel)r genügend untergebracht werben lönnen, ift

ftjo^l allgemein ale richtig anerfannt ttjorbcn. (5ö würbe bog
SJlarineminifterium für bie ©rtteiterung ber SSüreauö bamalö
mögli^erweife andere SKaßregeln baben ergreifen liJnnen; cö

trat aber gleic&geitig ein anbereö 23ebürfni_f} ^erDor. Sie ben
Herren befannt, ift bag frül)ere (Staatä.3HinifterialgebÄube an ben
norbbeutfd)cn 33unb cerfauft werben jur ^erftcüung bcö ©ebäubeö
für baä Sunbestanjler=2Imt. 2)ag preuBifd)e Staatöminifterium
ift auiienblidlid) ÜJliet^er be§ SSunbeefangler-Slmtö. 2)ie Sße-

bürfniffe beö Staatöminifteriumö waren aber auf biefem ®ebiete
bisher nid}t gu befriebtgcn, unb eö trat baö Sebürfni^ J)erDor,

ein eigeneä ©ebäube für baö löniglidie ©taateminifterium jii

befdjaffen. (ää ift woI)t einleudjtend, ba^ für bag fönigli^
^)reu^ifche (Staatöminifterium ber Ä'reiö, in welkem ein ^auö
flefud^t werben fonnte, nur ein befdjränftcr ift. (äö lag bie

9iDti)wenbigfeit Dor, ba§ cö in ber unmittelbaren ber
SBil^elmftraBe ober in ber SBil^elrnftra^e felbft wäre. Sluä
bem ®runte Würbe von Seiten beS preu|tfd)en (Staatgmi=
nifteriumö in Slnregung gebracht, cb nid)t bog $>aue beg SÜRa-

rineminifteriumö an bag preu^ifd)e Staatmtnifterium überlaffen
werben fonnte. 3)a nun bie SSureaubebürfniffe in bem ^aru
neminiflerium aud) nidit mel)r befriedigt werden fonnten, fo
Wurde darauf eingegangen, unb man 'beftrebte ftd),. für baö
SERarineminifterium ein neueö ©ebäube ju fd)affen. 3ßenn bie
iperren ben (ätat üon 1870 anfef)en, fo werben fte unter bem
(Sjrtraorbinarium au^ eine -^ofttion finben „gum SInfauf eineö
SJiarine.Sureaugebäubeö." äBei ber Serattjung im Sunbegratl)
würbe bie Summe, bie dafür auegeworfen war, geftrii^en, weil
nod) feine beftimmte SBorlage war, wo und in weld)er SBeife
man biefeö Sebürfni^ befriedigen foUtc. Sufäüig würbe nun
bem 2Jiinifterium baö ^)auö am üeipgiger 5ftr. 12 offerirt,

ei wurde unterfuc^t üon unferen Sedbnifern, wurde alö pretß«
ttiürbig erachtet, unb ba ber (äigent^ümer fxc^ auc^ nur auf
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lurje Seit gebunben erflärte
,

glaubten bie Sunbeärc«
gicrungen mit Jpinftc^t barauf, bafe taö ®efd)äft für Dor-

tf)eilf)aft erad}tet würbe
,

bap e6 guläffig wäre , einen

Äontratt eini|ngef)en. 2Bie auc^ in ben (Erläuterungen jum
6tat angegeben ift, Würbe Seitenä ber SKarineoerwaltung,

alä die ^Bewilligung der ^ofition nid)t erfolgte, mit bem Ser«

fauf deö ipaufeö BÖrgegangen. 3)ie 33erl)andlungen waren jiem-

lid) weit gediegen, da bra^ der Ärieg auö und derjenige, mit
dem eben untertjanbelt wurde, trat natürlid) ;iurüd!, inbem eS

ftd^ um ein gro^eö Stüd @elb f)anbelte. (ää würbe bamalg
aud) möglich gewcfen fein, baö ^auö an ben frül)eren föigen«

tf)ümer wieber ju bemfclben greife ju derfaufen, er beanfpruc^te

aber, ba^ ein großer 2;f)eil deä ©clDeä alg ^i5potl)ef auf einige

3al)re ftel^en bleiben foUte. iDa die Sundeefaffe indcffen nici^t

in der Sage war, §t)pDtt)efen auf längere 3af)re ju geben, \o

fonnte auf dicfen 3Sorfd)lag nic^t eingegangen werben. 2llö nun
in dtefem %\i)ve der ^^i^ietcn eingetreten War, l)ielt eö bie Sun-
beöregicrung für wünfdjenäweitl^ unb für not^Wenbig, bie ©aci^c

nod) einmal beut Ijo^en ^aufe jur Bewilligung üorjulegen, weil

bie 23er!^ältniffe, Welche im ßorigen '^aijxe vorlagen, in biefem

Sa'^re in ertiiititent 3Ra^e beftanden. (Sö fann ja feinem Sß^eif«!

unterliegen, ba^, nadibem in %olQe beö i^riebenö an aUen
Stellen üon SSerlin ber ©runbwertl) erl)eblid) geftiegen ift, aud^

biefeö ^au§ gegenwärtig einen erl)ebli(^ ^öl)creh SBert^ Ijat, al8

im üortgen S^^re. 2)er $err Cteferent ^at felbft anerfannt,

ba^ beri'itö im vorigen ^a^xe ber ^auf ein angemeffener war,

unb eö ift alfo gang unjwetfelljaft, ba^ er in biefem ^aljxe

ein cr'^eblid) Dort^eiltjaftercr ift.

ift t?on Seiten beä ^)errn Dr. ipänel '^erüorge'^oben

worden, ba§ ein Betrag Don 60,000 Stialer alg Sieft-Äaufgelb

aufgeführt worbcn ift. (Sö ift baran bie Bemängelung gefnüpft
Worden, dap bie ^ofttion »on 177,000 Sl^alern nic^t alö erftc

State angeführt worden. 5Ramentlid) ift l^eroorgeboben üon bem
^errn ßr. ^änel, ba| in ber preu^ifd^en 33erwaltung baS
(Steckenbleiben üon 9left=.^aufgelbern ftetö für unpläfftg erad^tet

worden fei. 3« '^^^ Bejiel^ung würde da§ je^ige SKarine»

SDRinifterialgebäube ben ®egenbeweiö liefern, benn wir I)aben

aud) ouf bem ©ebäube der 5Diarine noä) 9ieft=Äaufgelder. SBenn
wir nun in diefem Sa'^re burd) ben eytraorbinären fötat

60,000 Sl^aler ju 3'^t)(»"G J^eä Oteft-Äaufgelbeä beö fe^igen

9){arine'5Kinifterialgebäubeö befommen haben unb biefer Betrag
aud) bereite gejal)lt ift, da die ^i)püthef am 1. Sanuar gefün«

bigt war, fo lann darin eine Sc^wierigfeit in ber red^nungä-

niä^igen Behandlung ber Sache nid)t gefunben Werben. 2)a
die Sahregrechnung nodh ni(^t abgefAloffen ift, fo würde einfach

daö föniglid) preu^ifchc Staatömintfterium dag fe^tge SJlarine»

arcinifterialgebäude übernehmen, ben Betrag uon 60,000 %^alev
an bie Bunbegfaffe gahlen, refp. an bie SSRarinefaffe ; ber Be-
trag wirb bei ber (Statöpofttion in Slüdeinnahme fommen, unb
daburd) Würben in ber ©tatöpofition felbft bie 60,000 Shalcr
bieponibel werben gur Bezahlung beö (Sebäubeö Seipjiger

^la§ 5Rr. 12. 3" feiner Seife würben baburd^ bie (Sinnah»

men oder bie Stüdeinnahnten ber .Cognition beö hohen SReidhä-

tagg entzogen werben, benn fte würben \a in ben ©iitnahnicn

immer aufgeführt fein.

(Sbenfo ift bemängelt worben, ba^ in ber Borlage die 9Kie-

then Bergeffen feien. 2)ie SDtiethen, glaubten bie Bunbegregie-
rungen, fönnten nicßt eher in bem ©tat aufgeführt werben, al3

big überhaupt bie Bewilligung beg ©eldeg für bag ^aug ftatt«

gefunben habe. 3)a in bem (ätat ber SJlarineüerwaltung eine

^ofttion für SCRiethen enthalten ift, fo wirb, lüenn bag hohe
.|)ang bie Bewilligung beg Bctrageg üon 177,000 Slhalern aug«

fpricht, berfentge Betrag, weld)er an yJUethen ftch ergeben hat,

bei ber ^ofttion in ©innahme geftetlt luerben, unb würbe fic^

baburch eine höhere ^ofttion in der S^technung ergeben.

Sßicepräftdent ^^ürft tton ^o]^cittol^c=(2<^iIItttgöfurfl:

©g ift ein Sd)luBantrag eingebradit . . .

3)er $err Bundegfommiffariug hat bag Sßort.

Bundegfommiffar ©eheimer Sflcgierunggrath Dr. fSftit^atlii

9Keine Jöerren, geftatten Sie mir nadh dem Bortrage meines
^exxn Äotlegen, der ftch auf i'ie Sache begog, no^ einige Be«
merfungen anjufnüpfen, iüeld)e ftd) auf bie formellen 21nfe(^'

tungen beziehen, bie ba» Verfahren üon Seiten deg Slbgeorb«

neten Dr. §änel gefunden ijat. ©g ift Shnen allen befannt:
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ber Slnfauf btejeö ©eBäubeö ift in dnei SBetfc gejc^el)en, lücld^e

Bei bcn S3evatljungen im norbbeutfc^en 9tetcl)§"tag üott (Seiten

bcS Sßcrtretevö bcr SSunbcßrcgierunnen felb[t alö eine nicf)t for-

refte anerfannt wurte. ® er StetcJ^ötag '^at bamalö gro|ent^eil6

aug bem nid^t forrelten 3Serfa!^ren Slnlafe genommen, bie Se«
aiUigung abgulel^nen. (5ö ift l)ieraut, toeil ber SBertrag abgefci^lDfjen

toax, bie Sa'^Umg al\o geletftet iperben mu^e, bie3ai)tung üorfcbu^'

Bjeije geleiftct rcörben. $Die 3al)tung ift tnbe^ nidjt auf bieSBunbeö-

Eaffe bcfinftiß übernommen unb ift ntc^t unter bcn Sluggaben

beä Sa'^reä in 9ficc^nung gefteUt toorben, hjeii eä nid)t in ber

5lbftd)t lag, gegenüber bem SSotum beö norbbeut|d)cn 3fleid)8=

tagä für ben norbbeutjc!^en S5unb ein (äebäube ?u erwerben,

beffen (Srroerb ber Stetd^ötag Dertrorfen f)atte. 6ä lag im
©egentfjeil in ber Slbftd^t, ben gofc^e^enen Äauf rücfgangig ju

ma^en bur(^ 2öteberoer!auf beö ^aufeö. Unter tiefen Um'
ftänben lag bie üoUfommenc UnmDgltd)fcit bor, biejen 35etrag

in ©eftalt einer außeretatmäßigen Slnägabe bcö ^af)reö 187Ö
jur nac^träglt(ä)en Genehmigung ju bringen. @ö fann nc(i)

gegenwärtiger Sage ber (Sac^e nur ber Slntrag geftcHt werben,

ba| ber SReic^ötag genehmige, baß bag ®ebäubc für 9fied)nung

beS bcutfdien 3ieicfeeä erworben werbe burd) Uebernal^aie beb

Äaufpreifeö auf bie Äaffe beö beutjc^en Stetc^g.

34 muß noch weiter barauf aufmerlfam mad)en, baß ber

anbcre 2Beg, ben ber ^crr 2lbgeorbnete Dr. §änel em:pfiel)lt,

'^d^ babur^ üon felbft Derbot, baß ein ^efd^luß beä norDbeut«

fd^en Sfleichötagö bajwifdien lag, welcher blefe 2lu6ga>^e ncrweigerte.

6ö mußte ba^cr bie %xaQe üor ben 9leichStagö gebrad)t werben

nid^t alö fait accompli, fonbern in einer %oxm, iüeld)e i^m bie

öoÜe freie ©ntfdhUeßung wahrte, entwebtr '^a p fagen unb
bamit baö gu tl)un, waö bie Sunbeöregierungen alä im ^ntereffe

ber Sßerwaltung liegenb anerfennen, ober ^dv. fagen unb

hierburdh herheisuführen, baß ber Äauf Weber auf JRedinung beö

norbbeutfdhen S3unbeö nodö beö beutfc^en 9fleid)? erfolgt, fonbern

cinfadh Wicber rüdfgängig gemacht unb üoßftänbig res Integra

Ihergeftellt wirb. 3d) glaube, eö gab feinen loi^aleren 2ßeg als

btefen, bie ^rage t»or biefeö $auö gu bringen.

SDer anbere SBeg, ben ber ^err Slbgerrbncte Dr. .^änel

cm^)fiehlt, würbe bie ©adhe Dor ba§ §au§ gebracht h'^hen alä

ein fait accompli, alö eine inö Gewicht fattenbe üoticnbcte

Ihatfadje, weldje oon (Seiten beS 9ieid)öt igeß eine redhtftdhe

SBlnertennung »erlangte. (5ä würbe hi^^^'^'^'^ 33efdhluß=

faffung beä Sieidhötageä ungleich mehr ütnculirt gewefen fein,

als burch bie gewählte %ovm, in weldher feine ©ntfchließung

üoUIommen frei ift.

SQSag bie (Sadhe felbft angeht, fo ift bei ben SSerathungen

beS norbbeutfchen Jfteichötageö burdh bie 9lebe beö ^»errn ^^räft'

bcnten beö Bunbeefanjler>2lmt§, weldhe ber ^err 9iefereut be«

rettö angeführt hat, anerfannt, baß nicht forreft »erfahren fei;

eä ift jiigleidh fon ihm in 5luSfid)t gefteUt, baß fünftig bafür

geforgt Werbe, baß ein folcheö 33erfährcn nid)t wieber eintrete,

föö liegen in bem gegenwärtigen 9iachtraggctat bie Seweife, baß

ein foldheä SSerfahren ßermieben wirb, 3h»ett cor in jroei

gorberungen für ben 2Infauf Don ©ebäuben, beren eine (Sie

bereits befinitiü genehmigt haben, unb beren anbere mit bicjem

9la4tragöetat gu '^Ijxa befinitioen Genehmigung gelangen wirb,

in jwei i^orberungcn ähnlicher 2lrt, weldje in burdjauä forrefter

SBeife »or biefeS $auä gelangen, obgleidt) cS fehr große iSchwie»

rigfeiten gemacht l)at, biefe forrefte i^orm herbeizuführen.

3d) glaube, baß ber SleichStag nad) biefen 2?orgängen wohl
SSeranlaffung h^t, unbefangen an bie rein fad?ltche Prüfung
bcr i^rage ju gehen, ob eä gerathen ift für bie öebürfniffe ber

Sölarineoerwaltung beß beutj^en 9leidheö biefeö ©ebäube anju-

laufen. Senn (Sie an biefe rein fachliche ^i^age gehen, fo

glaube id), baß Sie bie S^ecfmäßigfcit unb ^ortheilhaftigfett

beS Slnfaufö nidjt in SIbrebe fteKcn Werben.

Sßtcepräftbent %üx^t »Ott S^o1)mlo^ti<SdfiUin^iftttiU

68 liegt ein Slntrag auf Schluß »or.

2)er Slbgeorbnete fiaöfer iiat baö 3Bort jur Gefdjäftöorb-

ttung.

Slbgeorbneter fiaöfer: Wollte mir erlauben ben §errn
93orft^enben p fragen, ob biefer ©d)lußantrag bevfelbe ift, ber

Bor ber SRebe beö ^errn IRcgterungöfommiffarö eingereidht

ttar ober ob feit bem ein jweiter (Schlußantrog eingereicht ift.

aSice^^räfibent gürft t>ott ^ol^ettlol^e = (Sd)tatngSfürft

:

es ift berfelbe 5lntrag unb gwar Bon bem 3lbgeorbneten SRoäle
unteri^eidhnet.

2)er Slbgeorbncte ßaöfer hat baS Söort gur ©efdhäftä«
orbnung.

Slbgeorbneter Sflöfcr: 35arf id) mir bann bie SSemerfung
erlauben, baß ein Schlußantrag, ber üor einem 9lebner gcfteEt

ift, nid)t mehr Geltung hat. Wenn nadh biefem ein SRebner
unb »or allen 3)ingen, wenn ein S3unbeSfommiffar Qe\pto-
^en hat?

a3ice:prärtbent ^^ürft i>on ^ol^enloll^e : (SdbtUtttgdfütft:
35er Slbgeorbnete ü){oSle hat baö SBort jur Gef^äftSorbnung.

Slbgeorbneter SWoöIc: 34 jiei/o meinen Slntrag auf (Schluß

gurüdf; id) würbe benfelben nicht gefteUt haben, wenn ber ^err
0legierungöbcüollmäd)ttgte bamalS fdhon umä Sßort gebeten

hätte.

33ice))räftbent prft »Ott ^o^}mlo^^' (Sd^iüinQ^füvft:
2)er Slbgeorbnete ton Äarboiff hat baS 2Bort jur GefchäftS-

orbnung.

Slbgcorbueter von Siavbot^: 34 h^iß bem $)errn Sl^igeorb«

netenöaöfer gegenüber nur bemerfen, baß eä bie fonfequente VrayiS
beö ^räfibtumä ift, (Schtußanträge, Wenn ein StegierungSEom«

miffar ftd) nod) gum SBorte melbet, erft bann jur Slbftimmung
gu bringen, wenn ber ^perr OtcgierungSfommiffar gefpro^cn
hat. —

33ice:präftbettt f5rürft »Ott ^ol^ettlol^e = (Sc^iUtttgdfürfit:

2)er Slbgeorbnete ßaSfer hat baS 25ßort gur Gefchäftäorbnung.

aibgeorbneter Soöfct: 34 hin mit biefer 9)rayig beö ^rä»
fibiumS ni4t bcfannt gewefen, weil i4 ni4t jum Sureau ge-

hi3re, fonft würbe i4 mir früher erlaubt haben, eine berartlge

S3emcrfung pr Gef4äftSorbnung gu ma4en.

Sßtceprärtbent ^^ürft t>oti ^ol^ettlo^e = (S^tUtttgdfütf}:
35er Slbgeorbnete f^reiherr üon |)Oüerbed hat £>aS Sßort.

Slbgcorbneter Freiherr »Ott ^o»crbc<f : Steine Herren,

na4 bcr SluSführung beS legten ^errn SBunbeSfommiffariuS

befiehl für unö bie fehr iutereffante ^rage: wem in aller SBelt

mag biefeö ^^auS gehören? bem beutf4en 33unbe gehijrt eS nad)

feinen Sluäführungcn ni4t. 35aS Gelb ift im oorigen ^cit)xe

genommen; au§ wel4(;r Äaffe ift eS genommen? 6S foH

ßorf djußweife genommen fein: SluS Wel4er Äaffe ift eS alfo

üorfchußwcife genommen unb wer hat baö 9^e4t, gum Slnfauf

irgenb eineS beliebigen ^aufeö auS ber SSunbeöfaffe Gelb ju

entnehmen? 3)aS ftnb aHeS g-ragen, bie i4 außerorbentli4 gern

beantwortet fehen mö4te. SBenn eö fi4 barum hanbelt, ob ter«

jenige $)err, biejenige ''-Pcrfon. bie in biefem Slugenblid im SSe«

ft^ beä ipaufeS ift, unä baö $auö jum .^auf offerirt unb i4
nun bie gra<5e beantworten foll, follen wir alö beutfd)eö 9tei4

baS §auS faufen? bann frage td) juerft: ift eS gwetf mäßig,
e? ut faufen, Rnb bie SScbürfniffc beS 9let4eS ber Slrt, baß wir

nothwenbig bieä ^auö p biefem SroedC brau4en, aber i*
frage nt4t, ift eS taS Gelb unter anberen a3erhältniffen Werth,

fann man für 300,000 Shaler ein fol4eö $auS faufen? SBir

finb faftifd) in bem S3efi^e be^ 9Jlartnennnifteriumö unb haben
nur ju fragen, ob cö feinem ^wcdc genügt. (So oiel i4 weiß,

hanbelt es fi4 nux um bie 33crmchrung ber 23ureauräume, unb

für biefe 23ureauräume unb für btefe äicrmehrung giebt eö fehr

gut anbere SRittel alö ben Slnfauf btefeS ^aufeS.
' 34 beute

nur barauf l)ia, baß man ouf baß alte Ü3linifterium fehr wohl
eine ©tage auffegen fann, bie alle biefe ätäume rei4li4 enthal-

ten fann. Sllfo für unci ift baä ^auö bie 300,000 2;haler ni4t

Werth, Wenn eS auch ber ^err, ber cö in biefem Slugenblicte

bcfi^t, I3iellci4t für 300,000 Schaler unb »ieaei4t no4 mit einem

Profit »erfaufen fiJnnte.

^täiibtnt : JDcr Slbgeorbnete Ulri4 hat baö ©ort.

Slbgcorbneter Uhid) : 3Jleine Herren, bcr $err Slbgeorbnete

^änel hat meine Sluöführungen anf4einenb bo4 fehr mißDer-
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ftanben, ttenn er gccilaubt l^at, ba§ id^ toefentlt(i^ barauf l^ttige«

ftcuert ^ätte, if)m' bte 5^Dtf)tDenbtgfctt ber Sn^'^wnität nadiju-

toeijen. ^d} {)a6e lücniciftcnä bie Slbftdjt ciel)abt, baö ©egen«

t^eil ju beipeijen. 34 i^abe tDieberI)Dlentlid) auöfcvücfüd) l)er'

ßorge^oben, ba^ t(i burdjauä btc gaiijc Si^^tO^ "''i't anflct^an

jelje, um eine 3nbemiiitätgnad)jud)ung üou ber Stegterung

forbern. 3m äJcjonCereu madH' id) aber barauf aufmcrfiam,

»aö ntcfet bloä ^eute tom 33unbeötij(^ auö gefprocfccn luorben

ift, jonbern Jnal auc^ ber öcrr 9teferent nad)brüdlid) IjerDorge«

^oben Ijat, unb aaö aufeerbem in ber Äommijfton me{)rfac^ jur

©pradje gefommen ift, bafe bamalö bei bcn SJerf) anbiungen im

norbbeuiid)cn 9teid)^tage man auöbrüdlid) üon ber SSorauöje^ung

ausgegangen ift, ba| roenn bie Seiüilligu'u-j nid)t erfolgte, baö
Jpauö aicber ücrfauji roerbcn ]olie, unb baffelbe !)at

aud) l)eute ^err »oit ^ouerbccE auägciprodien. Slljo wenn biefe

23oraueie^ung teflftc^f, jo ift e§ felbftDerftänblicf), ba^ con einem

befintticen ^auf in bem (Sinne, roie e§ I)eute namcntlid)

^err t>on ^oBcrbcrf auägefprodien l^at, bamalö i\oä) nidit t)at

bie 3ftebe fein fcnncn unb ebcnfoiDenig f)cute bie 3tebe fein fann.

2)e§»egen bin id) ber Slnftdit, baB eö DoUfommen bered)tigt tf^,

ttaö ber ^crr 33unbc^!ommiffar auägefülirt I)at, ba^ eä ftd)

barum ^^anbctt, bie ^xac^c Don bcm ®ertd)tgpunfte auö-

^jvüfen, ob überhaupt ber 3lnfauf unb ba§ ®ei*dft an ftc& für

|eute unb nad) bcn l)euttgen 2lnfd)auungen beg ^oljcn ^aufeö

jtpccfmäBig unb rortt)cil^aft ift unb ba^ banad) bie ^vage ju

entfd)etcen ift, unb baß eö eine ettoag gefud)te (Sd)ärfe fein

iDÜrbe, wenn man bcörocgcn, »eil bamalö in bem SlugrnbltdE

bie 35unbeöregifrung glaubte, bagi ®efdäft madsen gu müffen,

o^ne bap bie üorijerige Genehmigung bcg 3leid}ätages eingeholt

iDorben ift, je^t eine Äabinetö frage barauö machen will.

^röfibcnt: 3)er SIbgeorbnete %xe\i)m üon ßcfarbftetn

beantragt ben Sdjlu^ ber ^Debatte. bitte biejentgen Herren,

bie ben Eintrag unterftü^en, ftc^ ju ergeben;

(©cfc^ie^t)

unb biejenigen §enen, bie ben ©c^Iu^ annehmen aoKen.

(©efc^ic^t.)

SDer (Sd^lu§ ift angenommen. —
3)er §err 3^eferent ^at bag SQBort.

Seritibterftatter Slbgeorbneter t>on 93ett^a: SKeine Herren,

ii^ fann im 5Ramen ber SKaforität ber ^ommiffion nur mieber«

'holen, baß bie SJiajorität ber Äommiffton ber 2lnftd)t war, ba^
bte formefle %mc\e für ben beutfd)en 33unb nid)t entfd)cibenb

fein fann, bafe ber beutfc^e 33unb ber formellen %vac\e gegen«

über ftd) in einer ücllfommen anberen Sage bcfinbet, nlö wenn
toir cö t)ter nod) mit bem norbbcutfdjen 9teid)ätag unb mit bem
norbbeutid^en Sßunbe ju tt)un bätten. 2)ie ©adie befinbet ft^
gang genau vcä) in berfelben Sage, in ber fte im üorigen

Sa^re befanb. 3i" Borigen %i^xt ift baö ipauä angefaüft,

unb eö ift angetauft ttorben auö SSorfdiüffen, bie man nuö
SSunbegmitteln geleiftet, bie man aber nod) nid)t btfinitiD auö
ber 33unbfgfaffe Dcrauögabt t)at. 2Ran I)at im Dorigen ^a\)tt
mit roUem SHedite biefeö Sßerfabren angefoditen, man bat ßon
Seiten ber SSunbeeregierung üerfucbt, "Snbemnität bafür p er-

I)alten; biefe 3nbemnität ift abgefcblagen woiben, man I)at bie

betreffcnbe ^ofttion abgefegt, ©enau fo liegt bie <Sacbe nod)
heute, nad)bem bieaßerfuche, baö §auö gu ßerfaiifcn, gefd^eitert finb.

SJleine Herren, ingroifd)en ftnb air aber nid)t mehr norb«
beutfd)er Sunb unt> nid)t noibbeutfdier 9tcid)gtag, fontern mir
ftnb ber beutfche 33unb unb cer beutfd)e ateidjetag unb bie aSer«
ttaltung beö beutfdjen Sfictd)eö ift eine anbere," mie bie a3er'

ttaltung bee norDbeutfd)en SSunbeö. Sßir befinben unö nid)t in
ber Sage, baB wir für biefe bamaligen fehler beö norbbeutfd)en
Sunbeö bie äJermaltung beö beutjd)cn JHeid)eö »erantmortli(^
machen fonnten, mie bieg ber ^aü fein würbe. Wenn mir noch
ben norbbeutichen 93unb beföfeen. 25ie SKajorttät ber Äommiffion
»Bar baher außer Sroeifel, fte ftimmte barin überein, ba^ biefe
formelle ??rage, bie für ben ^all, baß ber norbbeutfcbe SSunb
nod) beftänDe, Don eminenter 2Bid}tigfeit fein mürbe, baö beutfd^e
SReid) nid)t tangire, baB J^aö teutid)e Sieid) tiefer grage Boll«

ftönbig unabhängig gegenüber ftche. 9Jieine Herren, wenn ber
beutfche 3icid)etag, mo6 ja in ^l)m Jpanb ließt, — ©ie fijnnen

Sethattblungett be« beutfchen ditiä^iia^ei.

eö j|a feben Slugenblirf befchlie^en, — biefe §)ofiticn abfegt, fo

ftnb bie Herren, bte bamalö bag ©efcbäft gemacht hohen, nach

wie Dor ftnanciell Berantmorttich, unb c6 ift gu erwarten, unb
wir brausen feine SSeforgni^ gu haben, ee wirb borauä feine

pefuniäre Saft für baö beutfd)e 3fleid) erma^fen.

iBaö ift bic eine Seite ber Sache. SQ3aö bie anbere Seite be-

trifft, ob wir aSeranlaffung haben, bag ipauö nun gu faufen,

biefe cntfd)eibct fich eineö 2;heilö nad) ber ?5rage beS Söebürf«

niffeö, anbererfeitö nad) ber ?^rage ber ^reigwürbigfeit; unb ba
mödjte id) bloö barauf aufmerffam mad)en, ba^ id) nid)t be-

hauptet hohe, baf? im Borigen ^aijxt biefeö ©runbftüd ben

SBerth Bon 300,000 Sthalern bcfcffen habe, aber bap man
hierüber nicht tm S^Jcifel gewefcn fei; ba^ wir aber nach ben

heutigen Ermittelungen, ben heutigen Seitoerhältniffen gang au^er

Sweifel wären, baft ber 3ßerth bicfeö ®runbftücfeg Borhanben

ift unb in bem Wahren SBcrth wahrfd)einlid} bie Summe Bon

300,000 Jhalern überfteigt.

I SBenn man aber fagt, wir fonnten gegenwärtig in eine

! anbere Stabtgegenb gehen ober auf bag alte (äebäube ein neueg

I

Stodwerf aufbauen, fo muft man erftcng beWeifen, ba^ wirflich

I

eine folche Dperation nid)t mDglid)enfallg noch theurer fein

I

würbe, unb eg wirb febr fd)Wer fein, bieg gu beWeifen, unb

j

anbererfeitg, ba^ Wenn biefe Dperation Borgcnommen wirb, biefe

I Stnorbrung Wirflid) gwcdentjprcdjenb fein würbe. 3)arüber gu

,
entfd)eiben ftnb wir aber gur ^nt au§er Staube, unb wenn

i
gegenwärtig bag S3ebüvfni§ nadigewiefen ift unb ber 33eweig

j

erbrad)t ift, ba| bag ^aug gwedma^ig unb nicht gu theuer fei,

fo haben wir, glaube iä), feine aSeranlaffung, bie ^ofttion Bon

177,000 Shalern gu beanftanben, unb id) bitte baher ?iamenä
ber Äommiffton noc^ einmal, biefe gefotberte Summe gu be-

willigen.

i

I ^räft&ctttt S)er SIbgeorbnete Dr. §änel hat bag SBort

j
gu einer perfönlichen S3emerfung.

I

9lbgeorbncter Dr. ^äne{: 3«^ toitt nur gang furg ein

i SCRifeBerftänbni^ befeitigen, welcheg ber ^err 9iegterunggfommiffar

j

in meinen Sleu^erungen gefunben hat. ©g ift mir nid)t einge-

i

fallen gu fagen, ba^ bag Stehei^laffen Bon 3fteft = .^aufgelbern

I

nach preu^ifd;en (5:tatg=®runbfä^en bei figfaiif(ihen 2lnfäufen

I

unguläfftg fei. 3ch hahe nur gefagt, bafe, wenn folche Oieft«

Äaufgelber alg ^ijpothefen flehen blieben, bie in biefem ^alte

Bon ung geforberten JBaarmittel alg erfte State begeichnet wer-
ben müffen.

^täftbent: 2Bir fommen gur Slbfttmmung.
^

©g hanbelt ftch um bie ^ofttton bie auf Seite 6 ber aSor-

I

läge unter 3lx. 57 im Äapttel 7, Sitel 11 mit ben SBorten:

i
„gum 2Infauf eineg 2)ienftgebänbeg für bag gjlarine-

I

mtnifterium" begeichnet unb in ber 9tubrif „für 1871 treten
' hi"8u" mit 177,000 Shalcrn auggeworfen ift.

[

2)ieientgen iperren, bie biefe Sluggabcpofttion unter ben

I
„einmaligen unb auBeroibentlidjen iUuggaben" bewilligen wollen,

j

bitte ich ftch ä« erheben.

! (©efchieht.)

2)ie gro^e SRajorität.

—

I

Sßir fommen gu bem ferneren Bericht berfelben Äom-
I
miffton, bem

i

I
müttbli(i)e» ^ertd^t über Siapittl 7 ^cr ©in»
nal^mcn ^C8• ^ta<^tta^t§ jum ^nnieä^au&i

i haltv'&tat& für feaö Safer 1871. (tJlulage VII

1

gu bem ®cfe^cntwurfe, beticffenb bie geftftellung beg

I

^aughaltg=etutg beg 2)eutfd)en gteid)eg für 187i),

! für ben berfclbe ^err S3erid)terftatter fungirt, begüglid) auf bag

i
Äapitel 7 ber Einnahmen beg 5Rad)trageg gum 23unbeghaughaltg-

! etat für bag 3ahr 1871.

j

35er ^>err Jßerichterftatter hat baS 2öort.

! S3eridhterftatter SIbgcorbneter »onS8cit&rt: 3Keine ^lerren,
' eg hanbelt ftd) in bii'fcm gweiteu 9ieferat um eine fehr widjtige

; Slngelegenheit, unb ich crfudjc Sie, ba ber SSortrag gegen meine
(äewohnheit BitUeicht bie 2)auer Bon einer SSiertelftunbe über«
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ftetgen toirb, in Syrern unb in meinem bte fRv(i)t,

bic eö mir möglich mad^t, mit etttjaö me^r ©djnetligfeit in

meiner 3tet>e foitjuja'^ren, al8 cö bei bem ©eräujd^, bem bie

Sleferenten in ber Otegel auSgejefet ftnb, möglid^ ift.

9Jteine Herren, id) bemerfe junäc^ft, ba^ in bem Slntrage

ber Äommiffton ftcfe burd^ einen 3rrtF)um ein 3a^lcnfe^)Iei^ ßor'

finbet; cä joU nid)t !^ei^en 1,700,727 2:f)aler, jonbern eS joß

^et|en, bie S[Re'^reinnal)me üon 415,717 3;t)alern.

SEReine Herren, bei ber Ueberfül}rung beg norbbeutfd^en

^auöt^altgetatö in ben ^auä'^altöctat beö beutfdjcn S^eid^S \)an-

belt eö ftd) gegenttjärtig, nad)bem wir ben fötat jelbft in jeinen

Derjd)iebenen fonftigen ^ontioncn in 2lu?gnbe unb ©inna^me
feftgcfteltt '^aben, um bie SSert^eilung ber burc^ bie Siuna^men
nid)t gebedten ©ejammtauögnben beö beutjdjen dtnd)ä, um bie

SBertbt'ilung ber SJiatrifularbeiträge auf bie einzelnen (Staaten

beS beutfdjen 9tctd)§.

SKeine Herren, rtjaS bie formeüe (Seite ber unä gemachten
Slnlage VII. betrifft, fo »erben (Sie auö ber 2)arftrUung ber

JDenfjc^rift, bie bem ©ntnjurf bcö ®eje^cö über bie gcftftenung

bcg §auöt)alt6etat8 für baö '^ai}X 1871 beigegeben ift, entnom«

men I)aben, ba^ bte 93crf(^icben^citcn, n)eld)e in ber 3Sertt)eiIung

biefer SJlatrifularbeiträge jttjifdien 5Rorbbeutfd)Ianb unb (Süb«

beutfd^lanb einerfeitä unb unter biefen Staaten felbft ttiicbcr f[(^

üorftuben,ntd)t in bem^auöbaltöetat felbft fenntlid^ gemadjtiuorben

ftnb, unb iroat auö bem ©tunbe, mcil fte jum großen 2;^eil

öorüberge'f)cnber Slatur ftnb. (Sä '^at tiielmef^r bie ^Bunbeöre«

gieruno baß St)ftcm üerfolgt, ba^ eg für jeben eingeben ©taat,

mit 33ai)orn anfangenb, ein befonbereö ^onto aufgemad)t l^at.

JDicfe befonberen ^ontiö finben ©te in ber 2Inlage VII. »er»

geic^net, unb nur bie SfiefuUate biefer 93erec^nung fttib fd^lie|ltd&

in bem ©inna^incetat Äapitel 7 aufgeftellt.

SBaö bie materielle (Seite biefer SBerf^eilung betrifft, fo

mu^ id) darauf aufmertfam mad)en, ba^ über bie 2Int^e!lnaf)me

iebeg einzelnen ©taateä an ber ^cftftellung beö ipauöt)aItg=(Statö

beö beutld)en Keic^eö in ben 33crträgen felbft feine befttmmten
33erabrebungen getroffen »orben ftnb, ba^ ütclmebr bie ^rocent'

fä^e in ber a3ertl)cilung Folgerungen auö biefen Sßerträgen felbft

ftnb; je nad)bem' bie äJerträge felbft über bie ßerfd)iebenen

©cgenftänbe SSeftimmungen enthielten, bic auf bie ^inangfrage
rüdwirften, ftnb in ber IBered)nung bie notbwenbig barauö ftd^

ergebenben Folgerungen ntebergelegt. 2)arauö folgt üon felbft,

meine Herren, ba§ in ©ctreff biefer ^onfequengen an ßcrfd)ie=

öenen (Stellen bei ber Interpretation btefer ä^erträge ftdb 3i)iffc»

i-cnjen ergeben Eonnten, ba^ an ben üerfd^icbenen ©teilen Der»

|(^iebene Interpretationen biefer aSerträge moglid) toaren.

Steine Herren, im ©unbcgratl^ ift man' bagu gelangt, fid&

über bie üerfdjiebenen Sluffaffungen ju einigen, unb bie 23eredh=

nung, toie fte unö üorgelegt ift, ift baS Stefultat biefer (Sintgung
beö 33unbeöratt)ö. QJietne Herren, bie ®runbfä^e, tion melcben
man im SSunbeärat^ bei biefer F^Pfteßuig auelgegangen ift,

ge'^en bal)in, ba^ nac^ ben augbrüdli(^en ©rllcirungen beä

Äommiffariuö man nid^t aünfdit, ba^ man biefe Feftftellung

alö ein Äompromi^ anfebe, im ®egentl)eil, man ging, im IBun-
beäratl^ t»on ber Slnna'^me auö, ba§ eö ft^ bei biefen F^flftel»

lungen barum l^anbcle, im SBege einer 2}ereinbarung baS gegen»

feittge 23ertrauen, weld^eö bie ßerbünbeten Otegierungen aud^
bei biefer erftcn fcbtoierigen Slufgabe ju betbätigen bitten, nid)t

gu erfd)üttern, ba^ cö ftdj t)ier äudb bei biefer ®elegenl)eit nic^t

um ein gegeiifettigeö Slbred^nen, fonbern um ein gegenfeitigeö

gemeinfameö 3"f«ntmenttirfen p einem unb btmfelben ^mät
i)anbcle. ©benfo loar man im SBunbegrat^ barüber nid)t im
Sweifel, ba| bei ben grofjen 3)imenftDnen, ttjeldie int SSer«

I)ältni| gu ©üb- unb 5Rorbbeutfd)lanb biefe SBcreinbarung bar-

bietet, eö nidjt auf untergeorbnete Fr^g^n anfominen fönnte,

bie ftt^ ethja in ©ummen ton wenigen taufenb 2:[)alern auö-
brüdten.

9Jletne ^aren, id^ fann beftätigen, ba^ in ber ilommiff^on
im Sßcfentlid^en gang genau biefelben 81nfd)auuiigen t)errfd)en;

bie jtommiffton fcblo| ftd) biefer 21i.ffaffung bc6 S3unbcöratl)ö

an, unb fte ftcUt Dor SlUem in il)ren Seratbitngen in ben SSor-

bergrunb, ba^ eö fl^ bei biefer 33ertbeitung nid)t um allgemeine

Sutereffcn beä beutfd)en S3unbeö l)anble, fonbern nur um bie

Flage ber etwaigen GöcgenüberfteUung partifularer 3iitereffcn
bi'6 einzelnen ©taateö gü ben anberen", ba^ eö in biefem 2lugen«
blide üor Slllem ^fltd)t fei, über biefe partüularen Sutereffen

jc^weigen, mt) i4 man ntc^t bie etftc Subaetfi^ung m

©i^ung am 17. SDlat 1871.

beutfd^en didä)S dm bur(^ ^Mmkn über geringe ©ummen
entweihen bürfe.

(^ört! ^ört!)

SKeine Herren, nad) Feftfteßung biefer ©runblage unferer

93ergtbung in ber Äommiffton b^ben mir ung bemitngead)tet,

um ein 33tlb gu gewinnen, ob bie SScretnbarung beö ©unbeg-
ratt)g im Görofjen unb ®angen entfprcd)cnb fei, ber Prüfung ber

eingclnen ^ofttionen auf bog (äenaufte untergogen, unb wir ftnb

babei ßon ber aSorauöfe^ung ausgegangen, baö ber alte norb«

beutfd}e S3unbcgetat pro 1871, weld)er bem jf^igen beutfdjcn

SSunbegetat alg ®runtlage unb integrirenber 3;t)eil ^ingugefügt

ift, gefc^ltd) feftftcbt, ba^ wir feine 33eranlaffung l)aben, in biefem

Slugcnbltde an ben bort gemad)tcn F*^ftftellungen unb ^ofttionen

etwas gu Beränbern, eö ift ein ®efe^, welches wir als ©efe^
in ben (ätat pro 1871 eingefügt wtffen woKen.

SBir baben nun in ber ^ommiffton gun(üd)ft alle biejenigen

Fragen crlebigt, weld)e wir als oijlltg ungweifelbaft betrad)teten.

JDagu gel)i3rte erftenS bie SluSfdlic^ung ber 3luägaben für baS

ßanbbeer unb ben Srtrag ber ^öüi' unb ber inneren (Steuern,

— baS ift eine notl^wenbige unb ftcb Bon felbft ergebenbe Äon«
fequeng ber SSertrage, — gweitenS bie SSeitragSpflidit ber füb»

bcutfd)en ©taaten gu ben (jentralfoftcn ber ^oftrerwaltung, —
bieS ergiebt ft^ auS ben SSerträgen unb bem Slrtifel 50 bei: SSer«

faffung. S).n Slnfa^ üon 32,000 2;l)alcrn !)aben wir für unge-

mcffcn erad)tet, er ift oon feiner ©cite bemängelt werben.

^Drittens, meine Herren, bie SSertbeilung ber 9luSgäben für baS

SÖunbeSfangler-Slmt, für baä öcimatl}Swefen. JDie SSertbcilung

ergiebt fid) einfa^ auS ben (Sinfül)runggterminen beS (äefe^cS.

Ferner, meine i^erren, bie 91u6fd)cibung ber Slnfä^e für

baS germanifdbe 9Jtufeum unb für bie monumeDta Ger-
maniae historica. £)ie ®iünbe ftnb angegcbeit, eS befinben

ftcb in ben (StatS ber fübbeutfd^en ©taaten bereits Slnfä^e,

man Ijat fte bat)er frei gebalten, Dorbe[)altltdö ber Drb«
nung biefer ©ad)e für ben (Stat pro 1872. F£r"er< meine
sperren, bie SluSgaben, bie pro 1871 nad& bem SunbeSb^uSbaltS«
^tat für bie ®efanbtfdhaften in ©übbeutfc^lanb nod) gu leiften

ftnb. SJJeine Herren, bie 33ered)tigung biefer 3luSgabe leitet

ftd) allein auS bem SunbcSetat pro 1871 I}er; ba fte bort gu«

le^t fcftgeftellt ift, l^aben Wir geglaubt, baf) wir fte nic^t an«

fcd)ten fijnnen, ba^ man aber bie fübbeutfd^en ©taaten gu

biefen Soften nidit I^erangietjen fönne; ba^ biefeS J^erl)ältni^

mit bem Sabre 1872 fortfdUt, »erfte^t f^(ft Don felbft. ©nb-
lid), meine Herren, bie Slnfä^e, bctrcp beS DbcrbanbelSgerid)tS

unb beS 3^ed)nungSbofeä ergeben ftd) glei^wobl ouS ben ©in«

fül)rungSterminen biefer ®efe^e.

SJieine Herren, cS blieb nact) Prüfung biefer ungweifel'^aften

^ofttionen nur nod) übrig bic %xac^^ über brei anbere fünfte,

bic man als fonteftabel anfel)en fönnte. 3)aS ift crftenS bie

Frage ber @lbgoll=(5ntfd)äbigung, gWeitenS bie %rac[e ber Äüften-

befeftigung, brittenS bie ^xaQi wegen ber ?tad)iäffe bei ber

33unbeSgefanbtfdt)aft. 9Keine ^)erren, waS bie crfte ^rac^e be-

trifft, bie %va%e wegen ber ^flid)t ber 'fübbeutf(^en ©taaten,

an ben (älbgöUen 2:beil gu nebmen, fo finbet fte in ber 2)cnf'

fdl)rift, bie icb Dorbin allcgirt b^be, bie 33emerfung:

I)ie fübbeutfd)en (Staaten baben ftd) otelmo'^r bereit

erflärt, gur 3)cdung biefer SluSgabe mit beigutragen,

um bem SBunfd^c ber norbbeutfd)en ©taaten entgegen

gu fommen unb um i'^rcr 23ereitwtlltgfeit gur FörbC'

rung ber gemeinfamen S'^'^^^ 31uSbrud gu geben.

3Reine Herren, bie ilommiffton war mi) auSfübrlid)er Er-

örterung biefcS ©egcnftanbcS bereit, ftd) biefer Sluffaffung beö

93unbeSratlhS angufd)lie^jen; aber fte mad^te ftd) uoUcontmen

ftar, ba§ nad) ber red)tlid)en ©tcllung beS beutfdien 9^cid)eö

gu ben nod) ungeloftcn 33erpftid)tungeit beS norbbeufd)cn SunbeS
eine entgegcngefe^te Sluffnffung aud^ üoüfomntcn gu oertbeibtgen

mögltd^
"

War." 2BaS bie Fi'^ge tticgen ber Äüftenbefeftigung

betrifft, wegen ber Fveilaffung 'S3at)ernS Don bemjenigen Sbeile

ber Sierginfüng ber yjJarineanleibe, welcber ber Äüftcnbefeftigung

entfprid)t, fo "war bie ^ommiffton ebenfalls ber SRcinung, ba|

nacb bem eben auSp,efprod)enen ©runbfa^e ber red[)tlid)en D^atur,

in weld)er ftcb baS beutfd)e ?lic\<i) bem norbbeutfd)cn 23unbe,

feinem Sßcftljc unb feinen aScrpflid)tungen gegenüber bcfinbet,

and) biefe F^'^ge fonteftabel fei. 3)ie Äontmtffton war aber auf

ber anberen ©eite and) wieber bereit, aiignertcnnen, ba^ nac^

bem Slrtifel 3 beS 33cvtrageö mn 23. 3iot)cmber 1811 unb

Slrtifel H beS ©i^lu^protofoUS S3ai)ern evw arten fonnte, ba|,
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nacf)tem ei ijort mit feinem ^eericejen unb '^"U«

fcmmen auö tcm norbbeutjcben Sunbe ^crau^gejd)ält ttorben

ift, eä jcinerjettä bie Saften bort übernimmt, toal^renb eä nid)t

tcttvac^pPicbtin I)ier ift, eö ertt'artcn fcnnte, bap man eö von

ben Sinfen bcr biä ^um 1. Januar 1872 auögcfü[)rten ÄtifteU'

bef. ftiiiung — ber Scrmtn ift pertraggmäfeii] geiieben — frei

laffen irürbe. 2Baö bie tiinftigen Äüftenbefeftigungcn, bie fünf»

tigen Äüftcnbefcftigungö • Einlagen im 9tamen bcö 33unbeö be-

trifft, ba bleibt eö fa nad) jjie Bor vermöge ber auöbrücflic^en

S3eftimmung beä Sßertrageä beitragf<pfUd)ttg.

SD^eine ^erren, »aö enblid) bie i^rage »egen bcr 5Rad)Iäffe

an SSunbc^gfjanbtjdiaften für bicjenigen Staaten betrifft, bie im
Sluslanbe felber ©efanbifdiaften t)aben, fo I)at biefe %xac[e

^auptfädjltc^ ju auöfü^rltdjen ^Debatten Slnla^ gegeben unb
jtoar auö bem ®runbe, meil e§ ftd) t)ier in ber S^at um atl«

gemeine Jntereffcn beä beutf(ften SRetd)eä, nic^t um partifulare

Sntereffen bcr einzelnen «Staaten — ber ©cmctnfamfeit ober

ftcft unter einanber gegenüber — banbelt. 6ä lam jur Sprache, ba^

fc^on bei ben Sßerf)anHungen im 3a^re 1869 man mit ber äu^erften

S3eftimmtf)eit barauf !^ingemiefen ^at, ba^ bie ®in!^eitlid)feit

beö ©efanbtfdjaftötDefenS im Sunbe bod& eine ber erjten SSe«

bingungen feiner gebeti)lt^en SBirffamfctt nad) aufeen fein würbe,

boB bci'ö 93erfa^ren, nad? meld)em bie (Stngelftaaten no^ befon»

berc ©efanbtfdjaften im Sluelanbe unterl^alten, im pdiften
®rabe unjrnnfdjengroertl) fei, unb ba|, menn man eö if)nen ni^t
beftreiten fönne, ba eö il^nen ja certragömäfetg gugeftc^ert ift,

bccft in ber S^^at ber S3unb feine 33eraiilaffung ^abe, bafür

ncc^ ®elb ju begaljlen. SJleine Herren, unfer iperr Sunbeö»
fangler gürft S3iemarcf l)at bamalö fd)on auf baä ©eftimmtefte

erfläit, ba| er biefe IBemitligung alg ein SSertrauenöootum für

bie bamaltge 3?it beanfprud)e, ba§ aber biefe Semiüigung fei«

neöaegö anbers aufgufaffen fei, alö bie 33emtÜigung für ein

Uebcrgangöftabtum, ba§ für etotg eä nid)t bie 2lbfid)t fei, biefeö

33erl)ältnife aufrcd)t gu erf)alten. 5CReine Herren, tro§ biefer 6r»
Härung ift bamalö fcfcon biefe 5Rad)la|ben;inigung für bie be«

treffenben Staaten nur mit einer feijr fdjaa^en SKaforität er»

folgt. ÄommtfRon I)at trofebem geglaubt, axx&i für bag

Sa^r 1871, nac^bem biefe ^Rat^läffe in bem 33unbeö^au^!^alt für

Den norbteutfdjen SBunb fd)on gefc^lid^ feftgeftellt maren, biefe

5tad)lciffe fonfequenternjeife flud) auf bie fübbeutfi^en Staaten
_au6bef)nen gu muffen in bem tollen 33etrage ber ^ä{\te, mie eö

im 35unbes-.^auel)altöetat für ben iiorDbeutfc^en 33unb feftgc=

''teilt ttar, unt fte ift fogar fo weit gegangen, für 33ai)ern bie

i^m im 2lrtifel 8 beg SBertrageö ßom 23. 3fiooember für baö
3ied)t unb bie ^fltd)t ber 33ertretung ber SSunbeggefanbtfdjaften
nn gaüe ber 33el)inbcrung ausurüdlic^ no^ beanlligte (äj:tragu=

tifligung ber gtoeiten ^älfte ni4t toeiter gu beanftanben. Slbcr iä)

Sin beauftragt oon Seiten ber Äommiffion, gu crflären, ba| man
«ter bie Sttpilltgung nur alt eine foldje anfeljen möge, »eld^e für
Gin 3al)r bemiUigt ift, unb baß für baä nädjfte ja^r ber ßnt»
fdjeibung ber grage, ob im 3al)re 1872 eine folc^e 23emiaigung,
jotteit fte niAt oeitragemäfeig feftflcljt, noc^ gu erfolgen l)abe,

burd) biefe SBcrcilligung nid)t ^^räfubicirt ftirb, bafe man ftc^ bie

ßntfdiei&ung biefer %rag,e Dolifommen offen l)ält für baö
3at)r 1872.

21uö biefer 6r»ctgung, aug biefen aßerf)anblungen ergiebt

fi^ eineött)cilö ber Sßorfdilag ber Äommiffton
,

aud) biefe

tofittcn nid)t gu beanftanben
, anbernt^eilö bie 5«ffung ber

efolution, »elc^e wir ^ijXix Göentbmigung Borgefc^lagen :^aben.

SCRcine ^)erren, bae Sd}lu^refultat unferer SScrljanblungen
in ber ÄommiiTion ge^t bal)in, bai toxt 3l)nen Dorfd)lagen, bei

at.matime unfever ^Jefolutionen ben gangen gnljalt ber geftftel=
lung beö Sunbeöratbeö, wie er uiiö l)ier in bcr Slnlage VII
Dtrgelegt ift, unbeanftanbet gu acccptiren. 2Jieine Herren, ic^

fcnftatire, bap bie Äommiffton btefeö einftimmig unb mit »oller
Uebergeugung tl)ut. Sie ift ftd) ooüfommen benjupt, ba^ Se«
wanb, ber biefe i?trfc^iebenen ^Dinge forgfältig burc^muftert, bei
b(m einen ober bem anberen ?)unfte gu beni IBettufetfein fom»
»en fann, bag biefe ^rage etttag anberö ^ätte georbnet werben
ffnnen, aber bie Äommiffion meinte, ba^ jeber fold)cr Bweifel
etftidt werten muffe, wenn man auf bie gro^e aßeränbcrung
fiel)t, bie bei ber Sufammenftellung beS (Statö gu berü(ffid)ttgen
ftar, unb auf bie großen Summen, bie nunmei)r auf SüDf eutfc^«
Unb, auf tie fübbeutjd)en Staaten fallen. (5ö fjanbelt fid) bei
bicfct Ueberfüt)rung beö norbbeutfd^en fötatö in ben beutfd)cn
Qtat um wefentlic^e Grleid)tcrungen ber norbbeutfd)en Staaten,
«m fe^r erl)eblic^e fiaften, welche bie fübbeutfc^eii Staaten über-

nel^men. S!Ketne Herren, biefe Saften finb eine Äonfequeng ber

abgcfd)lDffenen 93erträge, eine not^wenbige Äonfequeng, unb xn-

fofcrn märe eigentlid) fein SOBort barüber gu üerlieren; aber in«

bem ftc^i btefe Äonf:quengen giffermdfiig unä oor Slugen ftellen,

glaube i<i), ^aben wir aÖe 3Seranlaffung, feine untergeorbneten

iBcbenfen, bie in unö etwa auffteigen fonnten, gu erl)eben. 2)ie

Äommiinon ift überl^aupt oon ber Slnfc^auung auggegangen,

ba^, gegenüber ben großen Umriffen biefer gtnangfcftftcU'ung

ein jeteö SÖJitglteb ber fübteutjd^cn Staaten, ein jeber 33e«

wo'^ner ber fÜDbeutfc^:n Staaten fte in bem Sinne
auffaffen werbe, ba^ eö ftd) l)ter um bie Erfüllung einer alten

Sd)ul& ^anble, ba| bagegen jebeö 9Jlitglteb auö ben norbbeut«

fd)en Staaten fie auffaffen Werbe alö eine DoUfommen freiwillig

bargebotene ®abe, alö ein freiwilligeö Dpfer, weld)eö feine ßnt«

fd)äDigung ftnben wirb in ben Segnungen unb in ber Sid^er«

^eit ber großen ©emeinfc^aft, in weld^e Sübbeutfdjlanb einge»

treten ift. SReine ^erren, in bicfem Sinne, mit biefem ©eifte

Werben wir über biefe SSorlage '^inwegfommen unb über äijn-

lic^e Sc^wierigfeiten, bie im Saufe ber S^it ftc^ etwa unö noc!^

barbicten fonnten. 3nbem ic^ 3^nen bal^er einftimmig im 5Ra»

men ber Äommiffton bie 2tnnai)me empfcl)le, glaube i^ mit ben

SBorten fd)lte6en gu fijnnen, beren fid) in ber .Kommiffion ein

fel)r I)OC^oereI)rteö SJtitglieb auö Sübbeutfc^lanb bebiente ; eä

jagte: ber ®ewinn t>on ein paar taufenb 2;l)alern würbe bie

polttifd)en 5Rad)tt)eile ni^t aufwiegen, wel(^e eine weitere unb
unerqut(flid)e ^Diöfuffton über bie fonteftablen ^^unfte im Sieic^ö«

tage I}erüorrufen fönnte.

(Sraüo!)

^väftient: 35er SIbgeorbnete ^Ölber ^at baö Sßort.

2lbgeorbneter ^ölfecr: 9Keine Herren, ic^ tfieile im Söc
fentUcben ben Stanbpunft, ben ber |)err ^Referent ODrt)in ent»

widclt ^at. SIuc^ ic^ erfenne an, ba| eö l)ier ni^t möglich» ift,

feben eingclnen ^untt gu approfunbiren, bie S^'^if^t, ®rüni?e

unt) ©cgengrünbe gu erfd)öpfen unb banad^ bie (Sntfd)eibung gu

treffen, fonbern ba^ ein gegenfeitige^ Sus^fte^en not^Wenbig ift,

um über bie Sd)wiertgfetten , bie auö kr Situation ftd) er-

geben, I)inübergufDmmen. 3)ie Beilage, welche bie 3Sert^etlung

ber SKatrifularumlagen unb bie 33ere(^nung berfelben enthält, ift

ein treueö 33ilb ber Sd)wierigfciten, wel^e eö überl)aupt gel)abt

f)at, baö beutfd)e 9ieic^ gu einigen, benn biefe Dielen eingclnen

Sugcftänbniffe an eingelne Staaten, bie befonbere 9^ed)nungö•

aufftetlung für bie Derfd)iebenen ®ruppen geigt auf, wie bei

{

JBilbung unb Schaffung 3iigeftänbniffe, wenn aud^ gro§ent^eilö

üorüberge'^enber 5Ratur, nötl)tg waren; fie fpiegeln ftc^ l)ierwie«

ber ab in ber JRedbnungöaufftellung. ^ä) ^offe nun, ba^, je

mel)r unfere politif^e ©in'^eit ftd) fonfolibirt, befto einfacher

aud^ bie Oted^nung ber SJJatrifularumlagen werben wirb, unb
ba§ bie befonberen ^^ofttionen, welche gu ®unften ober gum
9Rad)t^eil beö einen ober beö anberen Staatö l)ier erfi^einen, in

3ufunft mef)r unb me'^r üerfd^winben werben.

3d^ l)ätte mir bei biefer Sad)lage ntd)t erlaubt baö 3Bort

gu nel)men, wenn id^ eö nict)t für entfprecbenb erad)tet ^ätte,

bafe bie Semerfungen, weld^e ber iperr S^eferent begüglic^ beö

®cfanbfd)aftöwefenö 3^)"^" vorgetragen l)at, auc^ ßon fübbeu*-

fc^er Seite i^re 33eftättgung finben möd)ten.

9){eine ^>erren, eö ift baö erfte 9Kal, ba§ wir mit 3t)nen

über biefe ^^age gcmeinid^aftlic^ tagen unb beratl)en. 2)iefe

®etegen'^eit foU nid)t üorbeigel^en, o^ne ba^ aucft unfererfettö

fonftatirt wirb, ba^ mir grabe oor SIHem auc^ in bem ®efantt«

j

fdiaftöwefen bie @in1)eit ber aßertretung beö beutfc^en 9?eid)eö

I

alö ein not^Wenbigeö ®ut betrad)ten, ba| wir unfcrerfeitö feinen

I

2Bcrtl} auf bie 23eibel)altung biefer Sonbergefanbtfd)aften legen,

I

wel^e auö ber 2Sorlage no4 erftd)tlidi ftnb. 3^ i^i" '"it meinen

j

greunben auö bem Süben ßon ber Uebergeugung burd)brungen,

^

ba^ eö nid)t im Sntereffe SDeutfd^lanbö ift, wenn neben ben

9ieid)ögefanbtfc^aften nod& eingelne ©efanbtfd^aften befielen.

I

(93raüo!)

Unb wir unfcrerfeitö "^aben in ben Spccial«Sanbtagcn unferer

Sdnber bie Slufgabe, barauf ^inguwirfen, ba^ bie ©in^eit in ber

aSertretung beö 9^eid)ö gegen Sinken me^r unb mel)r 1)crgeftellt

wirb. bin übergeugt, ber Steicftögcfanbtc wirb aud) bie be-

fonberen Slngelegen'^eiten ber eingclnen Staaten fo gut ober

112*
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ütelme'^r no^ Bejfer beyorcjen, alß ber ®ejanbte trgenb etneö

üeinen cber mittleren ©taatö eg t^un fann. 9Baö aber bie

SSertretung ber großen poUtifcfeen i^rngen anbetrifft, jo mödjte

idö gerabeju be'^aupten, ba^ 3«iten Jommen fönnen, tpo in ber

föfifteng biefer ©onbergejanbtjd^aften fogar eine ©efa'^r für boS

gro^e ©anjc liegen fann.

(©e'^r »a'^r!)

Hnb nun, meine Herren, ttjie eS unferc Slufgabe ift, in ben

einzelnen bcutfdöen Staaten auf bie 33ejeitigung biefer ©efanbt«

fd)aften l^in^uioirlen, fo ift eö, glaube xct), a\xä) unfere 2lufgabe

im beutfd^en 9ieic^8tage, baju beizutragen unb barauf '^inp-

toirfen, foroeit eö unö möglict) ift unb »ir eS in ber ^anb
l^aben. Söir fönnen aber barauf ^inttirfen babur^, ba| wir

biefe Sßergütungen, mlä)t für bie ^Beibehaltung ber ©onber«

gejanbtjdjaften ben ein;;elnen mittleren unb Heineren Staaten

gegaljlt werben, fo balb alö möglid^ auS bem 5teicbäetat ent»

fernen. 9JJcine Herren, eine ^^rdmie bafür p bcgal)len, ba^

folc^ie ©onbergefanbifci^aften bcftel)en, baju i^abcn air feine SSer«

onlaffung.

(©c^r gut!)

'^ätte auc!^ nid^t ben minbeften SInftanb genommen, heute

fc^on ben Slntrag auf ^Durd^ftricf) biefer ^^ortttonen gu

[teilen, icenn nidjt baä Bebenfcn, welc^eö ber ^err Steferent

^erBorgef)Dben l)nt, allerbingö obgetraltet hätte. SQ3ir haben eö

mit einem 9iad)tragöetat gu thun, unb eö fönnte unf-, unb ttjohl

mit ®runb, eingewenbet ttevben, ba| bie ^üfttioncn beö bereits

üerabfchiebcten ^auptctatö pro 187J bei (Gelegenheit biefeö ^ftadh«

tragg nicht roiebcr in %ca<ie geftellt werben bürfen. S)arauö

erfiärt eö ftd), ba| eine ^ofition, eine SSergütung für ©achfen,

für 9Jle(fle::burg unb SSraunfdhweig, unter biefer ^auptpofttion

erfcheint. Unb nun, meine t>^xnn, Wenn biefe für ihre (äe»

janbtfdtaften — für biefeö 3ahr, hoffe ich, blo§ noch — eine

(Sntfd'äbigung befommen, bann glnube i(^ faum, ba^ wir eine

SSeranlaffung haben, ben an^eren ©taaten, bie jefet neu ein«

getreten finb, fxä) aber in berfelben Sage befinben, biefe gleiche

3ubu6e gu »erweigern, ©benfo folgt barauä, ba| Wir eö nur

mit einem 9iad)tragöetat gu thun haben, bie Weitere ©rwägung,
ba^ wir bie Soften ber biöhengen ©efanbtfchaften beä norb«

beutf(ä)en SSunbeä in Äarlöruhe, 3i)armftabt, 5Cftünchen unb ©tutt'

gart gu ßaftcn ber ©taaten beö früheren norbbeutfchen 5Bunbeö

für biefeö ^alix laffcn müffcn, obgleid) fe^t, nad^tem bie füb«

beutfchen ©taaten bem ^Reiche beigetreten ftnb, unb jWar fchon

feit 3a""ar 1871, ein red)tli(her ®runb nicht mehr »orltegen

würbe, bie Soften biefer ©efanbtfchaften ben norbbcuti^en ©taa-

ten aufpbürben. SlHein wir würben andci Ijin berfelben ©in«

Wcnbung begegnen, ba^ man an bereite Derabfchiebeten ^ofitio«

nen, bie fraft ®efe^eö beftehen, nicht rütteln folle; unb fo müffen

wir eben Don bem ©tat beS fünftigen Sahreö erwarten, ba^

biefe ^cfttionen üerfdjwinben. £)b ©ie, meine Herren ÄoKegen
auö -^reu^en, bann ein ^itereffc haben, im preu|ifd)en Sanb«

tage folche ^ofttionen für ©efanbtfchaften an beutfchen ^ofen

pcifftren ju laffen, baä ift begrciflid)erwetfe 3f}ie ©a^?- S^h
habe bie Slnfdjauung, ba§ bie Slngelegenhoiten, welche bie

einzelnen beutfd^en ©taaten fünftig h'^ unter fich uod) ju

Derhanbeln haben, auch ohne biplomatifche Sßertrcter beforgt

werben fönnen, wogegen id) anbererfeitö oollfommen anerfenne,

ba^ eö üon Sntereffe fein fann, öieKeidit fein wirb, ba^ bie

faiferliche Siegierung an ben einzelnen beutf^en Jpöfen »er«

treten ift burdö — möc^hte fagcn — faiferlidje Ä'ommtffarien,

Weldje bort reftbiren, ju ben äßünf^en unb Slnfprüchen ber

faiferliAen 3fiegierung bort bie nöthigen förflärungen unb fol«

dhen ben nöthigen ?tachbrud geben. 5Run, id) glaube, baö

fönnen wir im Sleidistage abwarten, ob feiner ßett Slnftnnen

an unä tommen werben über 33erwitligung »ou ®elbcrn für

folche faiferlicben Äommiffarien ober ®efanbteu. unb Shre
©a(^e wirb cä im preufjifchen fianbtage fein, j^u erwägen, ob

©tc preu|ifd)e Göefanbte an ben fübbeutfd}en i^öfeii für noth«

Wenbig gur Sehanblung ber fpecieH preu^ifchen Slngelegenheiten

halten.

Sie wir biefe %va:\t gun(id)ft auf fld) beruhen laffcn müffcn,

fo gilt ^icö aud) für bie im norbbeutfchen 5Rtid)ötage üielfad)

erörterte i^r^ige oon ben 30,000 5j;halern, welche *|)reu|en bem
norbbeutfdicn SBunbe an ben Äoften ber auöwärtigrn Slngelegen«

hetten btöher bt^ahlt hat. Söleine Herren, id) laffe hierbei bie

©ifeung am 17. ajloi 1871.

formellen ?5ragen, bie ftch bei ber legten SBerhanblung im norb«
beutfd)en 9ieid)gtag an biefe |>unfte gefnüpft haben, bei ©eite
unb id) befd)ränfe mid) auf bie Seuiertung: nach metner Sin«

rtd)t ift bie Seforgung ber auswärtigen Stngelegenheiten beS
biplomatifdhen SDienfteS auch für bie Singehörigen ^reu^enö eine

©ad)e beö beutfchen 3^cid)eö, unb id) witt für baö 9^cid) feine

^Belohnung bafür auö ber preufeifd)eH ©taatefaffe, ba^ wir
burdh unfere 3ieichögefanbten aud) bie preu§ifd)en Stngelegen-

heiten beforgen laffen. 3)a§ didä) ift bafür in SHnfprudh gu
nehmen, unb ich benfe, ba^ wir im näd)ften ©tat burch 2)ur^'
ftrich biefer (äinnahme ber 9lnrtd)t Sluäbrud geben, ba^ wir
unä nidht befahlen laffen wollen für ßeiftungen, Weldhe unfere
©d)ulbigfeit ftnb. ©ä fann f\ä) hier nicht um befonbere

preu^ifd)e SIngelcgenhetten hanbeln, ber biplomatifche 2)ienft

folt nur ein 3^eichSbienft fein, unb fein einzelner ©taat foH be-

fonbere Seiftungen bafür gu mad)en haben. SCReine Herren, bieä

ftnb meine 2lnfchauungen über baö ©efanbtfdjaftäwejen unb
Wa§ bamit gufamraenhängt.

®eftatten ©ie mir nur noch eine ganj turge SSemerfung
bejüglid) ber g)ofttion für SBahern, weldh'e ©ie mit ber gtemlidh

hohen ©umme con 38,000 Shalern alö SSevgütung für S3at)ern

im etat finben. 2llö id) guerft hörte, ba^ "S3ai)ern feine (äe-

fanbten für ben S3unbeöbienft eoentuett parat halten wolle, fo

habe idh mir gebacht, ba^ baö eine (5hrenfa(^e wäre; allein ich

fiabc, ba| bie (§.l)n, für J)ie ftch 33at)ern in ben Sßerträgen will-

fährig geigt, nng pcfuniär etwag theuer gu ftehen fommt. SJicine

iperren, eö hanbelt ftd) hier um eine S3etgütung für eine

ßeiftung, bie wir feitenö beö beutfiihen SReid)S nidjt in Slnfpru^
genommen haben, unb id) benfe, bafj bei 2tbfd)lu§ ber 93erträge

nid)t ber 33unbeöfangler eö gewefen ift, ber oeriangt hat, bn§

.33at)ern feine ®efanbten parat ftelle für bie Slngelegenheiten beS

^eid)g, id) fann eä nur al6 ein SugeftänDni^ an iBal)ern felbft

auffaffen. SBenn eä ftd) nun barum hanbelt, ba§ wir biefeg

3ugeftänbni§ begahlen foUen, bann glaube id), mu^ ber 9Ha§-

Juh angewenbct werben, welchen SBerth baö bereithalten ber

bat)?rifchen ®efanbtfd)aften für bag 9fiet^ hat, unb ob ung ba-

burd) irgenb etwag erfpart wirb, bu^ bie Slngelegenheiten ber

bat)erifd)en Singehörigen burch bal)erifche ©efanbtcn beforgt wer-

ben. 3lm, meine Herren, mir fd)ien bie ^ofttion eine gu hohe

gu fein, unb gwar cor SlUem aug bem QÖrunbe, weil biefe

©umme fo berechnet ift, ba^ 33ahern für bie 3^ei(hggefanbtfd)af-

ten an aUen ben §öfen, wo eg eigene ©efanbten hat, nunmehr
gar nidhtg beigutragcn hat. SBenn ich nun aud) allen ®eftd)tg'

punften, bie üon jener ©eite geltenb gemacht werben fönnen,

tyoüe 9?e^nung trage, fo mu§ id) bod) fage », bag SSeftehen oon

9flctd)ßgefanbtfchaften an biefen ^öf.m hat benn bod) auch für

Bal)L'rn irgenb einen SBerth; etmag roenigfteng mu^ baher aud)

oon 33ai)ern gu ben Soften biefer ®efanbfd)aften beigetragen

werDtm. JDag ift in bem 9ted}t unb in ber SBtlligfeit begrünbet.

3d) habe begwegen in ber Äommtffton gegen bie ^Pofttion

gcftimmt. 3* etithalte mich aber, einen Slntrag gu fteUen, um-

fomchr, alg ber ^)err 23eri(^terftatter ja augbrüdltd) erfiärt hat,

baf) bie SSerwilligung nur für biefeg 3ahr gefd)ehen foU, bafe

Wir ung unfere jReci)tgguftänbigfeiten in jeber i;)infid)t oorbehal-

ten, unb ba^ eg ben fünftigen Sßerhanblungen unb SBefdjlu^-

nahmen biefeg ^)aufeg Vorbehalten ift, barüber gu befdiliegen,

ioeldie ^olfle ber SSeftimmuug in bem SBertrage mit 35ai)ert5,

bafe auf bem ocrtragsmäBigen Sßege bie entjdöäbigung feftgu-

fe^en fei, gegeben werben foll. 3d) benfe, wenn bie ?5rage un8

feiner ßeit üorliegt, bann Werben wir nad) allen ©eiten gu

prüfen haben, welchen 2Berth für ung bie ©ad)e hat, unb wog

Wir burd) bie ßfiftcng biefer bai)irifchen ©efanbtfd)aft an adt

$)öfen unfererfeitg erfparen.

^räftbentt S)er ^err a3unbegfommiffartu8 hat ba8 SBort.

S3unbegfommiffariug 3Birflid)er ßegattongrath »oit SBiiloto:

SGReine sperren, id) bin gunäd)ft oon bem ^errn Steirtjefangle:

beauftragt, feinem lebhaften 33cbaucrn barüber Slugbrucf gu

geben, b'afj er burd) Uuwohlfi'in üerhiubcrt ift, hier perfcnlid

im §aufe gu erfd)cinen.

3n ber ©ad)c felbft liegt eg mir ob, über ^untt 2 bet

SRefolution gu fpred)en. 2)ieier ^unft gerfällt in gwei Unter

abtheilungen. JDic Stefolution geht gunädhft tahin, „bie (är-

Wartung auggufpredcn, baf) bag Sfieicbsfangler-Slmt betaä)t fein

werbe, big gur ^eftftellung bcg SReid)ghaughaltg-(ätatg pro 1872

bie JWegulirung beg 5Bunbcg'®efanbtfd)aftgwefeng an ben füb-
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bcutf(5en l^öfen unter 9I6fe^ung fcer begiiglid&en 9Iuf'(iat'Pp''rittO'

nen pon bcm ipaus^^altä-ßtat t)crbciüufüt)rcn." Weine t>erren,

id) bin in ber Sage, fcieje förffiartung alä gutreffen b bcjeidjnen

ju fönncn.

Sfreitä von SSerfaifleä auä ift ton bem §errn 5Reicfiä"

fanjler ba^in 2?crfiniung getroffen werben, bag nad) 9?attfi-

faticn unb ^ubltfatton in SRcicfeererfaffung bie ®ejanbtfd)aften

an ben fütbeutfd)cn $öfen cilö prcufeiid)e ®efanbtfd)aften gu

betrad)ten feien, in berfelben SBeife, »te biSf^er fd'on bie &e-

fanbtfdjaften innerhalb beä ncrbteutfd)en S3unbeö in 2)reöben,

SBcimar u. f. ir. preufeifdie ®efcinbtid>aften waren. werben

alfo bie ®efanbtid)aften in 9Künd)en, ©tutt.iart, Äai (Trufte unb

2)virmftabt rem näd)ften S^bre nb nid)t mebr auf bem 3fletd)ä'

^anöf)altgetat crfc^eincn. ^Da^ fte in btefem Jaijrc ncc^ auf bem
©tat geftanben ^aben, liat barin feinen Görunb, ba^ bei 2Iuf»

fteflung Ccg (Statä bie SBünbnipPerträge no* ntdit ratificirt Waren.

9ßa§ ben ^weiten ^unft fer JRefcIution betrifft, „balb

möglidift bie S3cjeitigung ber in %vaciC ftet)enben 5Rad)läffe l)er=

beigufü^rcn u. f. w.," fo ift Den bem ^enn ^Referenten bercitö

baran erinnert werben, baB ber ^err ©unbeöfanjfer in einer

früheren ©i^ung bcS norbbeutfd)en Cfieid)ötageö bie einl^ett»

lidje Sßertretung beä Sunbeä im 9luglanbe als baö i;u erflre-

benbe ^id begetdinet, ba^ er ben gegenwärtigen 3"f^'^nfe

ein UebergangSftabium bejcicfenct t)at, l)er'eorgegan.-5en ouä

einem Äompromi^ jwifdien ben pcrbünbctcn ^Regierungen bcS

norbbcutfdion Suntcg; ba^ er ferner bie 5Bitte auegefprodicn

Ijat, l)ieran nid)t gu rütteln, Wenigftenö ntd)t ple^lid) ju rütteln;

bafe plc^Itd-e Slenberungen ben Derbünbtten 9{egierungen guju-

mutzen unbillig fein würbe.

OJlit D^üdEndt auf biefe (Srflärungen beg $icrrn Sleic^g'

fanglerä erlaube i(^ mir bie SSitte an£igu)prcd)en, bie ©adje für

bieömal auf fid) beru^^en ,^u laffen, unb einer fpäteren 3Serein='

barung jwifdjen ben eerbünbeten ^Regierungen unb bem 9ietc6§'

tage ben befinitiDcn Slustrag Dcrgubcljalten.

^rnf^^ent: SDer Slbgeorbnete Dr. 5J:cc^oto '^nt baö SBort.

Sibgcorbneter Dr. 'Sied}ott>i 9Jteine Herren, iä) glaube,

mit einigen SBorten eer 3bnen feftftellen gu bürfen, ba^ "in ber

Äommiffton gwar bie 3lnrid)ten, bie Per »erehrte College auä
©ütteulfdlanb in SBegiebung auf bie 6ntbcbrlid)feit btefer

Sonbergeianbtfdjaften ou^gcfpredien l^at, getljeilt werben ftnb,

ba^ eö aber bennoA feinen Stnflang fanP, btefer Stimmung
burdj Slbfc^ung einer (Summe Den einigen tc!ufenb2;t)alern2tuöbrucf

ju geben, bie ftd) pieUetdit alo ju fäd)lid:;cn Äoften gcf)öiig unö nid)t

bie perfönlidje 3;t]ätis-ifeit ber ©efantten betreffenD {)erauöred)ncn

(ieBtn. (5ö ift gu meiner %rtnti aud) ^ier im ^aufe ein 5lntrag in

biejer SRid)tung nic^t geftellt werbea, unb id)' bitte (Sie, meine
^erren, gu Dctiren, wie bieg in ber Äommiffton gcjdie^en ift,

PtcUeicbt aud) üon benfelben SCReticen auö. 2öir "^aben nad)

ber beigefügten 3)erffd)rift nid)t eerfennen fönnen, bafe l^ier

ein Uebereinfemmen ber eerbünbeten 9iegierungen üorunö liegt;

bie gewäf)lte i5aff""n beffelben geigt barauf t)in, ba^ aud) "im

33unbeärat^ Den Dcrfd)iebencn ©eitcn (äntgegenfommen nöt^ig

war, um gu einer foldjen SSereinbarung gu gelangen. 5!Jieine

t)crren, wir ftnb in ber Äommiffton Don berfelben "Slnfi*t auö»
gegangen. 3i)er (Sine eon unö l)at öicöeidit bei bem Soften
für bie ©efanbid)aften ffiebenfen gcfunf en, ber 2(iibere bei bem
5Rad)lafe beä Seitragg gur j?üften"befe[ttgung. 6ö ift aber aÜ»
gemein unferc 9Jleinung gewejen, man müffe bie an fid) fdion
fdwierige Seit beö Uebergangeö nidit erfd)weren burd) ein allgu

forgfameS (Srwägen ber eingelnen fünfte unb burd) peinlid)cö
3fted)nen; man müffe Diel etjer baä l)erDorf)eben , waö unä SlUe
Dereint, ben SBunfdj, (Stwaö gu (Staube gu bringen, alö baö be.

tonen, wag unö trennt. 3n biejem (Sinne Ija'ben wir gule^t
in ber Äommiffton bie Sßorlage ter Derbünbeten 9tegierungcn
eirftimmig gu befürworten befdiloffen, unb id) I)offe, ba§ (Sie

burd) 3l)r aSotum baö unfere ratificiren werben. 3d) möd)te ©ie
aber gleid)faUe bitten, meine Herren, unb glaube baö aud) nad) ben
SInfübrungcn beg §errn Sunbestommiffärg tt)un gu fönnen, ba^
(Sie bie ®enrigtf)eit ^aben, auf bie 3fiejoluttDnen, bie wir in Be^
gug auf fcie Sonbergefanbtfdjoften Dorgefd)lagen l)aben, eingugef)en.

2BaS bie Don bem $errn Sunteefemmiffar berül)rte" ?ßex-

toanblung einiger ®efanbtfd)aften in preufeifd)c betrifft, baö gel)ort

nit^t f)ierl)er, im SlUgemeinen bat er fic^ ja aber im 5Ramen beä
$etm ?ieid)6fanglerö mit ber Den unö Dorgefd)lagenen Olefolu-
tiwi »eniflftenS in i^rem 3iele einDerftanben erflärt, unb ic^

^offe, ba§ bei foldbem (5inDerftänbni§ biefeS ^\e\, bem wir aßet«

ftitg nad)ftreben, balbigft erreid)t werben wirb. 3d) empfehle

3l)nen «Ifo, meine Herren, reaö bie Äommiffton ^timn Dorge«

jd)lagen ^at, angunel}men.

^räft^ent: 2)ie 35iöfufrton über ben 33eri(^t ift gcfd^loffen.

JDer ^ixv 9lcferent ^at baö Sffiort.

3fteferent von SBcnb«: 5Reine Herren, wenn baö rt^tig

wäre, waä ber ^err Diebner gule^t gefagt I)at, baf) ber $err

ilommiffar ber Sunbeäregierungen ftd) einDerftanben ertlärt

^abe mit ber SIefolutiDn, bann würbe ic^ auf bog 2ßort gewi^

Dergid)tet ^aben. 3^ meinem Iebf)aften 23ebauern mu^ id) jebod^

fenftatiren, ba§ baö nidjt ber %aü. war, unb id) mod)te coc^

baran erinnern, ba| cä gwei '^a{)xe f)er ift, ba^ ber {^ürft»

.Rangier Caö ii"^ige 33erl)ältni^ alö ein Uebergangeftabium be»

geidjnete. SCReine Herren, id) ben!e, bie ®efd)id)te gebt fe^t in

einem Sempe, bafe für ein llebergangc-ftabium gwei '^a\)n fd)on

red)t geraume Seit ftnb. 3d) will gugefte^en, bie Sert)ältnijfe

"^aben ft^ ingwtfdjen geändert, eS ftnb anbere ^CRomente ba«

gwifd)en getreten, unb bie fjaben bie Äommijftoii beftimmt,

biefen betreffcnben Slntrag in ber milbcften gorm gu ftellen.

SReine Herren, eö ift geboten, ba^ bag 3teid)gfangler=2lmt bafüt

jorgen möge, ba Ibmögltdjft btefeö 3ßerl)ältniB ^erbeigufübren.

3a" id) bcnfe audb, meine sperren, für (Sic Slüe, bie (Sie bodö iti

ber ©ad)e felbft mit unö, mit ber Äommiffton übcreinftimmen,

für Sie ift bod) felbft nad) biefem Slusbrud bie 5Innal)me ber

Dtcfelution DoQftänbig unbebenflid). 3d) glaube wirfiid), eö

wäre beffer gewefen, ber §err Äemmiffar ber SSunfeöregierungen

l)atte fie nid)t angefochten. 3ch bitte Sie, bie (Refolutton ein«

ftimmig angunet)men.

^röftbcnt: 3d) bringe bie 2lnträge ber ^ommtffteit, bie

ftcfe auf bie ^ofttionen Seite 10 unb 11 ber 3Sorlage begiet)en,

— eß banbelt ftd) um bie Summe Don 415,717 3;l)aler, bie al» für

1871 i)ingutretcnb auf Seite 11 ausgeworfen ift — gur Slb-

ftimmung.

6g ^anbelt ftd^ guerft um ben Slntrag:

5)er 3^eid)gtag wolle befd)lie|en:

JDie jlapitel VII. beö 5^ad)tragä gum SSunbeg^auö^altS«

etat für bag 3at)r 1871 ailfgeftellte aßcrtl)eilung ber

Don ben eingelnen Staaten gur 2)e(fung ber ®t-fammt»

auggaben beg beutfdien 9teid)ee pro 1871 aufgubringcn«

ben SRartifularbeiträge, unb bentgemä^ bie SJie'^retn«

na'^me Den 415,717 2;l)lr. (üovbet)altiid) ber eoentuol»

len 33erid)tigung nad) Den 23efd)lüffen beg 3teid)stageg

über bie anlerweiten föinnabmcn rcfp. Sluggaben beg

.&augl)altg»(5tatg) gu genel}migen.

^Diejenigen Herren, Me gunäd)ft bief em eintrage berÄom«
miffton beitreten, bitte iä), oufgufte^en.

(®ef(J^iet)t.)

35er SIntrag fc^eint faft augnaT)mglog angenommen.
2)ie Äommiffion fäl)rt mit folgenbem Slntrage fort:

Sei (5rt!)eilnng biefer ®ene'^migung bie (Erwartung

auggufpred)en, bn| bog 9^eid)gfangler'iUmt bebacbt fein

werbe, big gur geflfteflung beg 9fieid}gl)aug'^altg>@tatg

^3ro 1872 bie üiegulirung beg 23unbeg=@efanttfd)aftg'

wefeng an ben füC'beutfd)en ^ofen unter Slbfe^ung ber

bcgüglid)en Sluggabepofitionen Don bem ^augbaltg.

©tat, fowie balbmöglid^ft bie 23efeitigung ber 5'lad^-

läffe an ben Sluggaben für bie SSunbeggefanbtfdjaften,

Welcj^e ben im 33unbegauglanbe eigene ®cfanMfd)aften

1)aitenben SSunDcgfiaaten big^er gewäf)rt worben ftnb,

foweit leitete nid;t in ben beftebenben 33oi trägen aug«

brüdlic^ augbebungen Worben ftnl), l)erbeigufüi^ren.

^Diejenigen Herren, bie aud^ biefer Dlefolution beitreten

woUen, bitte ic^, aufguftel)en.

JDic gro^e aKajorität beg ipaufeg.

SBir fommen auf bie Dterte 5Rnmmer ber Sagcöorbnung

:

SSal^I^rnfungen.
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33on bem ^errn ^Referenten ber ftebenten Stbf^eilung ift

mir ber 2Bunfd) au§gejprod}en »orben, guerft jur 5Berid)ter[tat»

tung üerflattet werben, ba er j^jäter taran ücrl}inbe.rt fein

möcfcte. 3ä) (lliiut>e biJö §aug »trb erlauben, ba^ ic^ mit ber

ftebenten Sibtl^eilung anfange.

2)er §err 9leferent ber ftebenten 2tbtl)eilung!

23crtd)terftatter ber Vll. SHbt^eilung, SlbgeorbneterDr.aSBoIff»

fott: Steine Herren, eö ift nämlic^ ein 5ßeric^t, i;on bem bte 2lbtf)et=

lung rtjünfd)t, ba| er ^i}nen balb erftattet werben möge ; eä ift ber

über ben 5. 2Bat)lfrciö SDJarienirerbcr, Äreiö ©d)rce^. 3"^
Greife (S(I)tt)e^ ift bei ber erften SBa^l feine abfolute ÜJfajorität

erlangt worben; eö mu^te eine engere SBa'^t ftattfinben, unb
gttjar jttjifc^en ben §errn ?parcjett5ßfi unb ^crrn ®erlid). S3et

ber engern 3Babl würben 10,431 gültige (Stimmen abgegeben;

Don biefen bilben 5216 bie abfolute SÖlajorität. ^err ©erlief

crl)ielt 5308, mad)t einen Uebeifcbu^ üon 92 über bie abfolute

SKaforität; ^err ^arcjewöfi 5123. ift eine aSerfcfeieben^eit

ber 9lnrid)ten üWifd)en bem 2Bal)lfommiffar unb ber 3lbtt)eilung

über eine fleine ßaU Hon ©timmen; 6 für ungültig erfldrte

(Stimmen b^lt bie Slbtbeilung für gültig; ic^ braudbe <Sie aber

mit biefen I)etailö nicJ^t gu be^ettigen, weil fte auf baö 9^eful«

tat feinen (5infln| ])abm werten.

6ö liegen nun ?wet SBablprotefte oor, ber eine Wegen gu

trüben ©cbluffcö bcg 2ßal)llofalö unb Wegen ßurütfweifung öon

fecbö 2Bäl)lern in ßcianef unb wegen mangelbafter ^ublifation

ber SBabl in Sitaanno. 5Ramentlict) erfläre'n bie g)roteftirenben,

eö fei in Seianef baö 3Bal}llofal ju frül) gefd)loffen unb in j^o'fie

beffen feien namentlid) fedjö fpccteU begeicbnete SBafiler jurütf«

gewiefen worben, unb eä babe in bem ju bicfem SBa^lbejirfe

gebörigen 2)orfe 3't^anno feine ^ublifation ber 2ßat)l üorber

ftattgefunben. 2)ie ©efammtjal)! ber 35ßäl)ler in biefem 33ejirfc

mad5t 302 aug; baoon baben nur 62 nid)t geftimmt. 6ä
würbe bei ber ju früben (S^lie§unn beö 2Bal}ilofalä ober bei

ber nid)t orbnunggmä^tgen ^ublifation ja nur auf biejcnigen

SBäbler anfommen, bie nic^t erfc^ienen finb, wä^renb fte fonft

Dielleid^t geftimmt '^aben würben.

SBenn alfo bie Stbatfacbe ftd) bewäbren follte, fo würben
62 (Stimmen ^öcbftenö bem ^errn ©erlt^ abjujielyen fein

ober gegen ü)n in Seredjnung gebrad)t werben fönnen, ba er

aber einen Ueberfd)u§ üon 92 Stimmen t)at, fo würbe baö feinen

föinflu^ auf baö Sßa^lrefultat Ijaben.

(5ö liegt au^erbem ein SBablproteft üor, ausgegangen üon
bem ®egenfanbitaten beS im Jpaufe erfdjienenen ^errn ®erlicb,

bem ^errn ^are^ewöft, ber in ber engeren SBabl nid)t gewäl^lt

ift. 2)iefer ^roteft beliebt fti^ auf ben 3Bat)lbegirf 33reftn unb
monirt, ba^ p gewiffen 3*-'iten beä Stageö nidjt brei SRitglieber

beä 3BablDorftanbeS bei ber SBaljl anwefenb gewefen feien, fon«

bern nur gwei berfelbcn. 6ö l^aben in biefem Sejirfe 143 3Bä^»

ler il)re ©timmen abgegeben unb baoon fmb 124 refp. 123 nadö

einer anbern 9^ed}nung auf $errn ©erlicb gefallen, 20 auf

§ern 5)'>rcj(^iüßf'- SBenn man nun annebmen würbe, ba^ bie

^id)tanwefenbeit üon brei, refp. bie Sinwefenbeit üon nur

gwei SJJitgliebern im 3Baf)lDorftanbe bie 2ßal)l ungültig mad)en
würbe, fo würbe ber Slusfall üon 124 Stimmen für §errn ®er»
lic^ iebcnfallö feinen ganjen Ueberfd?u^ abforbiren.

9Run ift bie S;batfad)e aber in feiner SBeife fonftatirt; e§

liegt nämli^ ein ©i^reiben unb gioar ein ^rioatfcbreiben an
^errn (äerlid^ üon bem 2Ba^lüorftanbe felbft üor, worin ber»

fclbe erflärt, ba^ bie Eingabe nid)t rid)tig fei, fonbcrn ba§ jeber«

geit brei SKitglieber im ßofal anwefenb gewefen feien. 35ic Slb«

tbeilung war aber ber SKeinung, burd) biefe g^rioatangabe fei

bie faftifdje Eingabe nidjt für erlebigt ju eradjten, weil eS eben

nur eine ^riüatangabe ift, fonbern baß eö nötljig fei, foweit

eö barauf anfomme, eine Unterfud}ung über bie '^atta gu Der«

anlaffen.

(Sö fam aber aixäj ferner bie grage in ber Slbf^eilung gur

©prad)e, ob eö riditig fei, bafe bie Slnwefen^eit oon nur gwei

DJRitgliebern beS 33Bat)lüorftanbeä ben ganjen SBablaft ungültig

erfd^einen laffe. 6ö ftnb über biefe %vai;\c Derfd}icbene 2lnftd)ten

aufgetreten, ber eine 3;t)cil ber SJlitglieber War ber 2lnrid)t, ba§
bie SQ3abl, bei ber nicbt tninbeftenö brei SDRitglieber bcö Sßaljlüor«

ftanbeö anwefenb ftnb, übcrl)aupt alö ungültig gu betrad)ten fei;

ber anbere 3;beil ber SJlitglieber war ber 2lnfid)t, ba^ baö nid)t

ber %aü fei. 1)k ^lbtl)eilu"ng bat fld) aber fd)ltef3lid) entfd)lDffen,

S^nen üorgufd)lagen, bie Sabl gu beanftanben unb ben ©egen»
ftanb gur Unterfud^ung gu üerweifen unb gwar unter 3ßorbe|alt

ber ?^rage über ben eüentuellen red)tlid^en (Sinflu| ber X'^at«

facbe, faUö fte fonftatirt werben follte, unb gwar l)at fte 3t)nen

biefen 33Drfd)lag begbalb gemad)t, weil baö ^^lenum furg üor^er,

ebe biefe Sefdilu^faffung in ber 2lbtbetlnng ftattgefunben i)at,

fclbft gang ebenfo entf^ieben tjat, nämltd) bei ber SBabt beö

$)errn grcibcrrn üon lÖoe im i?reife SDRörö-Oleeö. 3)a ift näm«
lieb gleidifallö bie 23tbauptung aufgefteUt worben, ba| in ein«

geliien 33egivfcn ber Sabloorftanb bei ber 2ßabl nic^t fomplet

gewefen fei, unb Wenn biefe Slngabe ftd) beftätigen unb man
biefem Umftanbe entfd)eibenbe JRedjuung tragen würbe, fo würbe
bie 2Babl beä grci^errn üon 8oe alS ungültig gu betrad^ten

fein, ©ie l}afcen bamalä beft^loffen, o'^ne ^^räjubig für bie ©nt«

fcbeibung ber ^xac^e felbft bie Seanftanbung auögufprecben

unb eine Unterfu^ung üornel)men gu laffen. SBenn in

Sbreni a3efd)iuff^ aud) nid^t gerabe auögefprodjen worben ift,

ba^ eö obne jebeä ^rqubig für bie 9fled)täfrage fein foüte, fo

ergiebt fid) biefe Sluffaffung bod) gang entfd)ieben auä ber ©iä«

fuffton, in ber namentlicb ber SSorft^enbe ber SHbt^eilung, auf

bcren Sieferat befd)loffen Würbe, am ©d)lu§ ber DiSfuffton bie

befonbere 23cmer£ung mad)te, ba^ burd) bie 23eanftanbung ber

2Bal)l unb burcb bie Ueberweifung gur Unterfu^ung ber ifiecbtS-

frage burd)auö nicbt präjubicirt fein folle. 6ö l^at beSbalt'

bie ftebente Slbt^eilung geglaubt, 3^nen im gleid)en ©inne einen

SSorfc^lag madjcn gu niüffen, unb fc^lägt beöl^alb üor:

bie SBabl beä Slbgeorbneten ®erlid) im fünften Wa-
rienweiber 3Ba^lfreife einftweilen gu beanftanben unb

baö Sunbeöfangler'Slmt gu erfud)en, eine Unterfud)ung

über bie in beiben SBablproteften bebaupteten Unregel-

mä^igfeiten bei ber Söabl, namentlid) aud) foweit eä

ftd) um bie 3Bablüorgänge im SBa'^lbegirf Sreftn

banbelt ,
burd^ SSerne^mung beä üorgefdjlagenen

Seugen —
(e§ ift nämlic^ ein ^iü^t üorgefd^lagen) —

unb ber 9Kitglieber beS betreffenben 2Ba'^lüorftanbeö,

eüentueü aucb Ijinftcbtlicb ber ^dt, wöbrenb ber feine

genügenbe ^a\)l üon ÜJiitgliebern beffelben im Sabl«
locale anwefenb war, gu üeranlaffen.

^räft^eni: eröffne bie ^Debatte über ben Slntrag

ber 2lbtbeilung unb gebe bem Slbgeorbneten Dr. IReid^enSperger

(ßrefelb) baS "SBort.

Slbgeorbncter Dr.^tidftn^pevqet (ßrefelb): 9!Keine|)erren,

icb geftebe, ba§ id) nid)t genau üernommen ^ahe, ob ber gule^t

üon bem ^perrn ^Referenten berüorgebobene Umftanb wefentli^

ma^gebenb für bie 33eanftanbung gewefen ift. 2öenn baö ber

%aü ift, fo mu| id) mir erlauben, bem Slntrage ber Slbt^eilung

gu wiberfpred)en. SDer blofee Umftanb, für ftdb allein betrad)tet,

ba| nid)t fortwäbrenb brei SRitglieber am aBal)lbüreau gefeffen

baben, fd)eint mir unmöglid^ aSeranlaffung geben gu fönnen,

eine fold)e 2Babl gu beanftanben, überbaupt angufedjten. 3«
bem üon bem ^)errn 9tcferenten erwäl)nten %<xüc, wo eö fid^

um bie 2Babl beS grei^errn üon Soe '^anbelt, Waren nocb gar

mandbc anbere 2:^atfad)en gu cruiren, unb ba m.ig eä benn am
(Snbe gwedmä^ig gewefen fein, bie 3^ed)töfrage, um bie eö ft^

bier allein gu banbeln fd)eint, einftweilen auf ftd) beruben gu

laffen, um fte bcmnädift int 3ufamment)ang mit ben übrigen

Umftänben unb 3SerI)ältniffen in a3etrad)t gu gieben. fDer Um«
ftanb allein aber — wenn berfelbe überbaupt irgenbwie inö

®ewid)t gefaßen fein füllte — ba| baö aBal)lbüreau nid)t ftetö

üoUftcinbig war, inbem nicbt brei Söiitglicber gegenwärtig waren,

f^eint mir feinegfallä genügenb gu fein, wie id) fdjon bemerfte,

um eine 2Bal)t gu beanftanben. 3n ber britten 9lbtf)eilung, gu

Weld)er id) geböre — idb glaube baö mit 33eflimmtf)eit auö«

fpred)en gu fönnen — ftnb Wir fd)on öfter über berartige SSe-

mcingelungen binweggegangen, unb gwar ift eö in ber Slbt^ei«

lung fo gu fagen cinftimmig gefi^eben; id) erinnere mid^ einiger

folcber %äüe, "obne aber gerabe bie Flamen berjenigen begeic^nen

gu fönnen, in Setreff weld^er wir fo gel)anbelt baben. ift

ja aber and) nirgenbwo eine 9ltd)tigfeit angebrobt; feine SBor«

fd)rift eyiftirt, bafj bie 5^id)tbcDbad)tung einer berartigen Forma-

lität 5Rid)tigfeit gur golge l)abe. (äö finb anerbingö a^erbält«

niffe benfbar, unter weld)en man auö bem nid)t gebörigen Se-

fel^tfein beö 233al)lLntreauö weitere Folgerungen giebt, inbem etwa

nod) anberweiter ©rnnb gu bem a3erbad)te üorl)anben ift, ba^

abflc^tlid) gefdjdjen fei, ba^ man irgenb eine 3)erfon f)in'
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toeggejonen fjobe, bamit bie beiben anbeten um jo ungentrter

in unerlaubter SBcije rorgefien fönntcn. 3<J ö^f"« berarttge be-

glettenbc Urnftänte forljanben ttären, bann möd)te aßerbingö

bcr fragliche 9Kam3cl entjd)cibenb inö ®en?td)t fallen fönnen;

ba baö bicr aber ntcftt ber t^aH ift, jo möchte id) ben Slntrag

PeHen, bte 3Baf)l nid)t gu beanftanben, jonbern ol)ne SBeitereö

für gültig gn erflären.

^räftbent: 9Kit bem 3"f^^; „j^on in bcr l^euttgcn

Slbftimmung" für gültig ju erflären?

flbgeorbneter Dr. 9{et^end^crger (Srefelb): 3a.

^täfibent: SDer Slbgeorbnete Dr. Sc^warge l^at baö

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. ^d^toatje: äJleine sperren, id^ erHäre

mid^ für ben 3lntrag ber Äomnuifion. 3)cr Jperr 9ieferent I}at

bercitä auf eine ©rflärung SSegug genommen, bte id) bei ber

SBabl beä (^cft^firn Don 2oe im ^Jiamen ber fe^ötcn 2lbtf)ei-

lung abgegeben ^abe; iä) glaube bier auf biefelbc gurücfgreifen

ju bürfen.

SBaö ber beilege Dieicftenäpcrger foeben entttjtdelt bat,

fcbeint mir ntdjt einmal gegen ben Eintrag L)er Äommiffton ju

jprcdien, infcfern als ja burd) ben Stntrag ber älbtbeiluiig

nid)t ein §)räjubtj, eine befinittoe Sntjtbeittung ber %i'acie ge»

fdiaffen teerten foU, Dielmcl)r eä erft Don ben Umftcinben beö

iJalleö abbängen fann, ob unb wieweit man biefer f^ormPer^

lefcung einen (Stnfluß auf bte ©ültigfeit ber Sßabl einräumen

teiü ofer nicbt. 2lber abgefeben I)tercon mödjte icb bod) bctn

©a^e in ter Sltlgemeinbeit, wie er von bem ÄoEegen 3fteid}enö'

perger aufgeftellt ift, entgegentreti-n.

SJleine Herren, aflerbingö ift Weber im Sat)lreglement,

no4 im SBablgefefe bie «Strafe ber 5Rid)ttgfeit für ben %aü. ber

Sßerlt^ung biefer gormBorfd)rift angetrol)t, aber barauf fann

tdö feinen entfd)eitenben SBcrtf) legen; benn bamit würbe fcblie^-

lid) jeter ^^^rmfeliler für gletdjgültig erflärt. 2)aö ©cfe^ b'^t

biefe Slnbrobung ntd)t gewätjlt, um tbeilö im 2iügemeinen ber

6ntfd)eibung ber SKitglteber nid)t corjugreifen
,

tbeilö bie

etgenfte 5Ratur beä eingelnen ^aüe^ ciitjcbeiben laffen gu

fönnen.

2Benn aber baö 3BablregIement ober baS ®efe^ eine folcbe

formale 33orfd)rift ertbeilt. Wie in biefem ^'lüe, tann bürfen

Wir ntd)t über biefe 5ormDorid)rift btöpontren, wir fönnen ntdjt

fagcn, ob brei ober gtuei SJiitglieCer ba waren, ift gleid)gültig,

— mit bemfelben 9led)te würtcn wir bei jetem anteren gericbt»

It(ben Slfte, wo BieUeid)t mebrere 3'^ugfn notbwenbig ftnb, fagen

fönnen: wenn nur gwei S^ug^n ba geweien finb; ob ber britte

bagewefen ober nicftt, ift gleicbgülttg; baö fübrt gu weit, ^dh
möchte tie Herren, welAe Die ^rayiä bcö alten Ärtmtnalperfab«
renö fennen, erinnern an bte fogenannte befe^te ©cricbtöbanf,

too aucb Dier ^^erfonen gur Seje^ung berfelben erforterlid)

waren. SBürben wir aucb ba fagen bürfen, wenn nur brei aJiit'

glieber gugegen waren, bann tft ber 2ltt mij gültig, weil eö

fd)lieBlid) nid)t barauf anfommt, ob brei ober Dter 9Jittglieber

ba waren? (Sö ift aud) ntd)t in ben ^^rocefjgefe^en überall bie

©träfe ber 5Jtid)tigfeit angebrobt, aber man b^t eg alö ein fol»

djeö formale eradjtet, in weldjem eine ©arantic ber ßoi)alität

beö ä^erfabreng liegt, unb bog ift aud) ijia bei ben unö Dor»

liegenten aßorid)riiten beö SöBablreglementö ber ^^aü. finb

Sßotfdjrifttn, burd) weld)e bie ßDi)alität "ceö aScrfabreng Verbürgt
ift. UnD waö baS Sßablrcglement ijkt üorfd)reibt, baran ^abcn
Wir fein 3led)t gu mäfeln unb gu fagen, w.-nn aud) ntd)t brei

Seifiger ba waren, fonßern gwei, fo ift e6 ebenfo gut, alö ob
brei a3eifi§er bagewefen wären.

^töf^^cntI 2)er Slbgcorbnete (ärumbrecbt §at baö Sßort.

Slbgeorbneter (Svumbrte^t : Sä ift ja gang gweifeHoö,
meine Herren , bafe beftimmte gormfeljler unter Umftän»
ben bte 5Rid)tigfeit ber Sabl gur %olqt l)aben muffen, wenn
jte aud) nid)t tabei angebrobt ift, aber eö fommt immer barauf
an, wie bie gormüorfdjriften finb. 2ßtr baben nid)t gu urtbet-
len wte bei IRidjterfoUegten, teren (Srfenntniffe ntd)tig finb.

Wenn fie nid)t ton Der Borgefd)iiebenen ^a\)i von 3ftid)t"ern be«

Idjloffcn finb, fonbern wir baben gu bcrürffid)tigcn, ba6 ber-

(iitifle (Itine ^ormüerftöpe beim Sßa^loerfabyren alle Sage cor-

fommen, unb Wenn wir Jo urtbeilen wollten, wie ber iperr SJb«

georbnete ©cbwarge, fo Ratten wir fcbon eine Ungaf)l »on SSa^-

ien für nid)tig erflären tnüffcn.

3lün frage icb ferner, wag liegt in biefem %:iüe ßor ?

5Rid)tä weiter alö bie Slngeige beg burd)gefaUenen Äanbibaten

felbft, wenn id) red)t Cerftanben bfbe, ba^ in einem beftimmten

2Bablbegirf nid)t immer brei SRitgliebcr Dom SBablßorftanbe

gegenwärtig gewefen finb. 2)er ^err 3f{cferent bat aber ntcbt

gefagt, ba^ ber SBablfommiffar gu ben 2tften berettö begeugt

bat, ba^ biefe Sin gäbe unrid)ttg fei. 6ö ift alfo gewiffo'r»

ma^en bie 2lngeige fd)Dn alö nicbt ri(^ttg fonftattrt, unt, meine

Herren, baben wir benn überbaupt eine fo üage S3ef)auptung,

in bem unb bem SBablbcgirfe Ifat einmal ber Sßablforftanb

ntd)t immer aug brei ^jDerfonen beftanben, gu berüdnd)tigen ?

©ollen wir alfo barum bie Sßabl beanftanben? 3d) finbe feine

^Bcranlaffung bagu, gumal baö 5'tid)tDorf)anbenfein oberSBor^an»

benfein ber 5CRttglieber beö 3BaI)loorftanbeö feineöfattö an fid^

auf bie 23erbanblungen (Stnflii^ baben fann.

9iun fommt ferner bingu, unD bag ift gewi§ gu berücffit^-

ttgen, bafe aud) bie Slbtbeilung gar fein ^räjuDig barauö ijn-

leiten wiU; fie fagt felbft, ob ber Umftanb, bafj brei 5)^'rfonen

nid)t gu feber ^nt im SSorftanbe gugegen gewefen, bie 2öa^l

nid)tig ma(^t, barüber b^i^en wir unö nod) nid)t entfd)ieDen,

aber wir woflen bod) eine Unterfucbung barüber anfttlten laffen.

SJietne ^erren, wenn bie äJerle^ung ber ^^ormoorf d)r if t bie

Sßabl nid)ttg madit, fo fann baö beute fd)on entfd)ieben Werben
unb braud)t ntd)t erft üorber eine weitere Unterfud)ung ange»

ftctlt werten, be^b^lb fd)etnt mir ber 2tntrag ber Slbtbeilung

unbegrünbct, unb icb bitte ©ie, bem Slntrage beä 2lbgeorbneten

5Reicbengperger ((Srefelb) beiguftimmen.

^röf^^cnt: 2)er 3lbgeorbnete greifjerr bon ^atow ^at

baö 2ßort.

Slbgeorbneter {^feit^fff ^on ^atoto: SKetne Herren, foH

nacb bem Slntrage ber ^ommiffion bie äßa'^l beanftantet unb
eine weitere (Ermittelung Bcranla^t werben, bann glaube icb,

Würbe bie Ermittelung aud) nocb weiter geben müffen. (äö ift

ber %aü febr benfbar, ba^ bei einer fedjöftünbigcn 5)auer beö

SBablafteä 51/2 ©tunben lang ber 3Sorftanb Doliftänbig befe^t

gewefen xh, unb bafe in ber einen balben ©tunbe, wäbrenb
weld)er nur gwei SRitglieber anwefenb waren, fein eingiger

Säblcr erfd)tenen ift. ßie^e ficb nun beweifcn, ba| wirfiidö

innerT)alb ber balben ©tunbe, in weld)er ber Sßorftaitb nicbt

DDÜftänbig befe^t war, überbaupt fein SBäbler erfdiienen ift,

bann würben wir bod) gewi^ fein Steäjt baben, bie üollfommen
gültig abgegebenen ©timmen gu bemängeln unb eine 3Babl, bie

materiell unbebtngt gültig fein würbe, für ungültig gu erfären.

2Bäre bie 9lid)tigfeit augbrüdtid) in bem äfiegfement augge»

fprod)en, baim würbe au^ in biefem %aUi fein Sn^eifel obwalten,

ba^ bie SBabI annullirt werben mn\i(; ba aber bie Sßorfcbrift

ntd)t fo lautet, fo würbe, wenn wir überbaupt unterfudjen wol«

Ien, eine weitergebenbe Unterfucbung notbwenbig fein. 3)a unä
baä aber gu weit führen würbe, fo bin id^ bafür, bie Sßabl für
gültig gu erflären.

^rnfibcnt: 3)er ^bgeorbnete Dr. JRetd^enöperger (6re-

felb) \)at baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^HeidftnSpcvQtt (Srefelb) : 35er geebrte

^err 2lbgeorbnete ©d}warge l)at mid) auf baö ©dnct beö ^ro-
cefjred)teö gefübrt; icb bin baturd) »eranla^t, ibm für einige

Stugenblide babin gu folgen. 3" bem 9leditögebicte, in weld)em
id) praftifire, baben wir ein ^rocc^=®cfe^bud), in weldiem ein«

gclne 5'öfmlid)fetten auöbrüdltd) bei ©träfe ter 9^td)tigfeit cor»

gefd)rieben finb; in biefem gälte fönnen wir SRtdjter unä nid)t

bispenfiren, bei 3uwiberbantlungen bte 9tid)ttgfett au^gufprecben,

felbft wenn eö unö innerli^ wiberftrebt, wetl wir füblcn, ta§
eö fid) im gegebenen %AÜe nur um etne leere %oxm gebnnbelt

bat; aüein wir finb gebunben burd) bie auöbrücfliebe ©efe^cä-
»orfcbrift. 2ßtr b^iben bann eine fon {fällen, unb gwar
eine größere alö bie berfcuigen 33efitmmungen, ücn beneir eben
bie 9lebe war, in weld)en bas ©efe^ nur beftimmte 33orid)riftcn

oI)ne 5Rid)tigfeitöanbrobung i.iad)t; wenn biefe Deriefet fint, fo ift

eö bem ricbterlid)en ©imcffen tl)eilö bur^ baö ©cfofebucb, tbetlö

burd) bie 5>taj:tö anbeimgegcben, in jebem Dorfcmmcnten %aüe
barüber gu befinben, ob bie 3J}ateric, ober ber Suj^uimcn^ang
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ber <Saä)t eö erforbert, iüec?en ber ^Rtd^tbeobac^tunfl ber betreffen«

ben aSorfc&rift bie 93einict)tunfl beö SlfteS auSjufpre^e«. 2)aö

tttav benii aud) ber ®runbgeban!e, von mli^tm td) j\ur>or auä«

geganc^cn bin. 9Jleineö förad)tenä würbe ber apobütiid^e ©a^,
ben ber Slbgeorbnete ©c^ttarje aufiieftellt fjat, uncnbltcf) »eit

fül)ren, unb wir würben nnd) il)nx biö jc^t fcbon jebr ft^'l Un«
red)! bei unfern 2önl)lprüfungen begangen b^iben. 3^^) erinnere

nur beifpielörceife baran, ta^ nud) eine 3Sorjd)rift tabin geljt:

eö foflen bei ben SBaljlen immer Göcgenliften gefül)rt werben; in

einer großen ^a\)l von 2ßablbei\tr!en finb f olcbe ©egenliften nid)t

geführt wor^en; bennod) aber finb wir barüber unb über me'^r

35erartigeö no* binweggegangen. (äbenfo üerbält eä ftd) jum
SSeifpicl mit ben Unterfd)riften ber ^erfonen, weld)e unter ben

Derfd)iebenen SBablliften ftet)en foflen; ba war oft bie eine

ßifte unterfd}rieben, bie anbere nid)t
, auf ber einen fe^l=

ten gewiffe Flamen, bie auf ber nnbern »orbanten waren.

bin überzeugt , bie ^eiren werben pd) fämmtlid^ gar

üteler fold)er j^citle erinnern; nid^täbeftoweniger traben wir ftetä

gefagt, bieje i<orfd)riften füllten aUerDingö beoabad)tet werben,

wir foUen aud? bereu 5Rid)tbeobad)tung rügen unb barauf bringen,

ba^ in 3»^unft regelmäßiger vorgegangen wirb, aber um foldjer

(ärunbc wegen 2Bal)lcn ju beanftanben, in ber 2lrt ju bean«

ftanben, baß wenn bie 2:t)atfad)e, bie nadte Sbatf^idie, fo wie

fie tikt aufgeftdlt ift, bewiefen werben foUte, wir eine SBat)! Der»

nid}ten: meine ^erren, bamit würben wir meiner 2lnTtd)t nacb

eine gan^ neue ^rnpö einrül)ren, eine ^raytä, bie fi^erlic^

auf bie 2)auer gar nic^t burd)jufüt)ren wäre.

3d) fd)lic9e midi im Uebrigen aud) nod) ber 33emerlung

an, wel(^e ber iperr Slbgcorbncte üon ^atow focben gemad)t bat,

ba|, wenn wir einmal auf bagfcnigc eingeben woUen, waö ben Äern
beß fettenö ber Slbtbeilung ^Beantragten bilbet, wir boc^ notbwenbig

aucb nod) weitere Umftänbe auffldren laffen müffen. 2)enn id)

bezweifle bodö nt^t, baß autb ber §err 2lbgeorbnete ©d)warje

b.;r 2lnftd)t ift, baß, wenn etwa einmal i\ebn 9)Mnuten lang nur

jwei Seute ftatt brei am 2ßabltifd)e gefeffen baben, bie ganje

SBablbanblung barum niiftt riiditig fein foU. weld)e fpecta»

lifirenbe ÄafuiftiJ geiatt)en wir aber bamit, unb Weld^e tom«

plicirten Unterfu^ungen müffen wir bann bei jebem ein-

treten laffen, in welchem lebiglicb eine gorm Dcrle^t ift, obne

baß irgenbwie ein 33erbad)t üorliegt, baß baö in bolofcr Seife

gefcbeljen ober baß irgenb ein materieüeß Sie^t baburdj beein«

tröc^tigt fei.

^räftdent: f^Ueße bie fDtöfuffton über ben Slntrag

ber Slbt^eilung unb frage, ob ber ^err ^Referent baö 2Bort

Derlangt.

S3erid^terftatter Slbgeorbneter Dr. SPBoIfffon: SJleine Herren,

tdb toiü nur pr ©rläutcrung bemerfen, baß, wenn bie äßa^l

in bem JBejirJe, üon beni wir reben, alö nid)t gültig angefet)en

wirb, bic6 allein fd,on bie SiBirfung baben würbe, bie ganje

SBabl ungültig erfd)einen ju laffen. 5l)aö ift ein ^unJt, ben

icb fd)on torl)in l)erDorgeboben l)abe.

2ßaö bie l)ier üorgetragene 9f{e(bt6frage betrifft, fo l)abc idj

meineö 2;^eilö alä S3erid)terftatter ber 5lbtl)eilung feinen Sluf»

trag, micb nacb ber einen ober ber anberen 9'ttd)tung bin auö»

jujprccbcn; id) werbe baö alfo untertaffen unb Will nur bemerfen,

baß im 3Befentlid)en bie ®rünbe, weld)e Ijiex pro unb contra

vorgetragen worben ftnb, aud) in ber 2lbtbeilung jur ©prac^e
gefommen ftnb, baß von ber einen Seite bie 33cl)auptung aufge»

fteUt würbe, nid^t jebe 5Di"iiiDorfd)rift fei eine wef entlid)e gorm«
ßorfd)rift, nid)t bie 3[5erle^uiig einer feben gorniüorfdjrift macfte

baä 3Serfal)ren nid)tig, — es würbe babei erinnert an bie SSor»

fd^rift bcä 3fieglementö, wie ber 2;ifd) ftet)en fotle, auf bem bie

Urne ftd) befinbet, bie S3oifd)rift beö 2i5at)lreglemcnt0 in 93e^ug

auf JDtöfuljionen , bie im 21Bal)llotal ftattfinben , bie SSor»

fd)rift wegen ber ©egenlifte u. f. w., über bie man üielfad) weg«

gegangen fei — fonbern eö fomme barauf an, ob wivtlid) eine

Wefent liebe SSeftimmung beö 2ßablgefeßeö »erlebt fei, unb ba

ging man üon biefer »Seite bann oon ber auö, baß bie

3lnwejenl)eit ijon brei ^JJlitglicbern fein esseutiale fei, bie Be-
folgung biefer a3orfd)rtft gebe aUcrbingö bem 3ltte einen bb^)eten

ijffentlid)en ©lauben unb fomme bann wefentlicb in SSctradit,

Wenn Sicanftanbungen Don 2;i)atiad)cn , bie bort fonftatirt

ftnb, üorliegcn, totitme aber nid)t in ä3ctiad)t, wenn fold)e

S3eanftanbungen nidjt üorlicgen. 5Daö war bie 5tnftd)t, bic von
ber einen ©tUe auögefprod^en hjurbe, wä^renb man von ber

anberen Seite bie 33ebaupturtg auffteKt;, eö gebe einmal baä

®efe^ rcfpeftioe baö S^eglement nur ber Sltteftirung von brei

aKitgliebern beö 3ßat)loorftanbeä bie 2Birfung, baß ber Slft aU
ein Dffentltd)er unb alg ein glaubwürbiger betracbtct werben
föune, unb eä müßte beöbalb bie SBat)l, wenn fol(^e brei

SKitglicbcr beä 3Bat)l0Drftanteö nid)t anwefenb waren,

fafftrt werben. So ftanben ftc^ bie 2lnftd)ten gegenüber.

3lber aud) baö, waö ber Slbgeorbnete von ^atow bewerft bat,

nämlid), baß möglidjerW'ije bie 3'tid)tanwefent)eit einjclner 9Kit«

glieber in einzelnen ?[Romenten ganj irreleßant fein fönnte, wä^«
renb fte in anberen relcoant wäre, ift jur Spracbe gefommen.
Söian fagte ftd) aber in ber SHajcrität ber Slbtbctlung, baß,

wenn man einmal von bem ©ebanfen auSge'^e, baß bie Sßa!)!

ungültig fei, wenn nid)t brei SJlitglieber ba Waren, barauö audb

bie Weitere Sluffaffung folge, baß bie ganj^e 33ewad)ung ber

SBablurne nid)t genügeno bcfdbaffen fei, baß bie ?5u^rung ^^er

SBa^tlifte, beö ^rotofollö Kid)t gcnügenb gcftd)ert fei, baß mög«
Ucberweife aud) ^^erfonen anwefenb gewcfen fein fönnen, »on
bereu Slnwefenbeit man gar nid)tö erfabren bat. 2luö biefem

®runbe l)at ftd) bie 2Ibtl)eilung nid)t oeranlaßt gefef)en, fpecieße

Einträge auf Unterfu6ung l)inftd)tlid) ber 23orfälIe, bic etwa

Wäbrenb ber unoollftänbigcn 33efe^ung bcö SBabluorftanbcö ftatt«

gefunben baben, p fteUctt, fonbern fte 1)at ftd) barauf befd)ränlt,

burdHiuö im 2lnfd)luß an ben S3cfd)luß, ben baö Plenum furj oor«

I)er in ber üorerwäbnten SBablangclegcnbeit gefaßt b^t, Sb^cn
Dorjufdlagen, bie Sßabl gu beanftanben unb bie Unterfud)ung

oovnebmen gu laffen, obne bamit irgenbwie ein ^^räfubij über

bie 9iicd)töfrage auöj\ufpre<^en. 3b babe '^l)nm anl)eim gn

geben, inwiefern Sie il)r auf biefem SBcge folgen wollen.

^räfibcnt: 2)er 3Intrag ber 2IbtT)eilung ift eben üon bem
iperrn 3fieferenten bem §auje in bie (Srinnernng gcbrad)t. 2)er

(Gegenantrag beö Slbgeorbneten Dr. 9f{eid)ensperger (ßrefelb) ge^t

bobin:

bie 2Babl beö 2lbgcorbneten Oerlici^ im fünften ^a-
rienwerber 2Ba'f)lfreiö fd^on in ber I)eutigen Slbftim-

mung für gültig ju erflären.

3d) werbe mit bem Ic^teren, bem (Gegenanträge, anfangen;

wirb er angenommen, fo ift ber 3Intrag ber Slbtbeilung erlebigt;

eventuell würbe iä) ben Slntrag ber 3lbt'^eilung für angenommen
erflären.

2)er Slbgeorbnete Dr. SReic^enöperger (ßrefelb) ferlägt

alfo üor:

bie 3öal)I beö Slbgeorbncten ®erlid^ im fünften SRa»

rienwerber Söablfreiö fd)on in ber 'heutigen Stbftim«

mung alö eine gültig üotl^ogene SBa'^l anjuerfennen.

^Diejenigen Herren, bie biefem eintrage juftimmen, bitte ici^

aufjuftel)en.

(®efd)ier)t.)

2) ie große 9Jtajorität beö Jpaufeö.

S)am'it ift ber Slntrag ber 2lbtl)eilung erlebigt.

%m biefelbe ficbente SIbtI)eilung l)at ber Slbgeorbnete Dr.

S[Rarquarbfen noi^ S3ericbt ju erftatten.

aSertcbterftatter Slbgeorbneter Dr. 9Wor<iurtrbfctt: SKeine

Herren, id) babe ju referiren über bie S53abl im britten groß-

beraoglid) I)effifd)en 3Bal)lfreiö Sllöfelb. ©ö ftanben ftd) bort

alö ^anbibaten gegenüler ber ^err (ärbgraf ju Solmö=2aubad)

unb ^j)rDfeffor Dnden in ®icßen. Slbgegeben würben Don

15,876 ?Bablftimmen 8,586, unb baüon ^atte ber (Srbgraf von

Solmö'öautad) 4,795 Stimmen er'^alten, auf ben ©egenfanbi»

baten ^Pvofcffor Dnden ftnb gefaUcn 3,809 Stimmen. 3)ie ab=

folute ©Kijorität beträgt 4,294, jo baß ber (Srbgraf ju Solmö-

iiaubad) 465 Stimmen barüber erl)altcn I)at.

3n ben aBal)laften felber finben ft^ feine SInftänbe »or

außer bem einen ^unft, baß i}iex unb ba bie SBabUiften nid^t

Kom 3Bal)lDorftanb unterfd)riebcn worben ftnb. ^Darüber '^at

fd)on bei einer aitbern ®elegenl)eit baö Plenum beö $)aufe8

befunben; bagegen aber ift Pom 2Bat)lfDmtte in Sllöfelb eine

3ieflamatton "an baö ^)auö eingelaufen, worin ber Slntrag ge-

fteUt wirb, bie 2Bal)l gu beanftanben, eine Unterfnd)ung über

eine Slnjabt von angegebenen 2;i)atfad)en einleiten gu wollen

unb nad) bem (ärgebiii'ß biefer Unterfud)ung fd)ließlidi bie 2Bal)l

für ungültig ju eitlärcn unb eine 9^cuivabl Ju oeianlaffen.

3) ie (Grünbe, weldje bafür in ber fReftamation geltenb gc«
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ma4t trerben, jerfallen jo ju lagen in einen allgemeinen St^cil
jmi in eine 3?ei^e Don befonberen Umftänbcn.
|

2) er allgemeine S^eil »irb bargeftellt iuxä^ ba6 angefod)«
j

tene jßer^alten beö Äreiörcitl)» j5i'p6lid^ in Sllöfelt, ber bort
j

eine a^nlidje (Stellung einnimmt, tote in ^reu§cn bic fianb-

rät^e unb nad) ber Slngabe ber aBal)lrcflamation aud) iai eine

unb baä anbere gef^an fiaben toH, rcaö tvir in anberen Sßa^l«

tejAwerben Don bem einen ober bem anbern ^errn fianbrat^

l^aben Dcrtragen laffen.

3)ie ö^üptfaie, »elcfie bem Ä'reiöratl) f5röt)ltd^ — ber töofil-

bewerft au^ SBaljIfcmmiffar für bieten SBaI)lheiö roar — ßDr=

gettorfen »irb, liegt bartn, baß er bem bort erjd^einenben 33latte 1

unmöglich viemad&t l)at burd) eine 2lrt üou ßenjur, welche er !

geübt t)aben "ioü, bie ?lnjeigen im Sntereffc beö itanbibaten

Dncfen aufjunel^men. föö bejinben ftd) biefe Slngetgen, bie 3"'
jerate, loeli^e man Den ©eite ber liberalen Söä^ler in baö S3latt

bringen tuollte, ^ier bei ben QlEten, unb eö ftnb burci^auö Jcine

Empfehlungen, fonbern einfacbe t'^atiäcf)li(^e eingaben, ba^ an

biefem ober jenem Sage ber 5I*rofeffor Dndfen ba unb bort alä

Söablfanbibat fprec^en werbe, fotoie eine anbere Slngeige, ba^ er

Don bem Äomite in 2ll»felb befiititiD alö Äanbibat aufgefteUt

iDorcen fei. 9^ad3 ben Slngaben, njeltf)e in biefer 5Reflamationä=

f(^rift enthalten fxat unb aofur fi.eben Saugen benominirt aer»

ben, l)at nun ber aRegierungörati), 23al)lfommiffar unb ÄreiSratl)

j^to^lic^ e» föimtid^ Dorboten, ba^ tu biefeö SBlatt, baö allgemeine

Sntelligenjblatt für Sllefelb, biefe bctreffenbe Slnjeige für DncEen
aufgenommen werte, roä^renf anbercrfcit^ fonftatirt wirD burd)

bie ^Beilage ber betreffenben Stummem, baf3 im S^t^t^cffe beö

®egenfanbibaten, beö ©rbgrafen ju ©olmö'ßaubacb, Slnj^eigen

unb ßmpfe^Iungen in biefeö 23latt aufgenommen irorben ftnb.

SBaö nun ben (ä^arafter bicfeö Siatteö anbetrifft, fo ift eö

feine amtlid? herausgegebene 3stii<l)rift, fontjern ein Statt,

toeldjeö ftcfe im (äigenthum bes betreffenben 3)ru(ferä beftnbct

unb nur baö ^riDitegium öat, bie amtlid^en Slnjeigen abbruden
ju fijnnen, unb rceldjeö auf Soften ber betreffenben ®emeinben
gelxtlten wirb. Gö ift alfo f}m mä} Slngabe ber S3efd)tDerbe'

führer bie Sage ber ©ac^e io: ber SSut^bruder @l)renflau l)at

baö Dolle ßigent^um über biefe feine 3»-'itung, unb ber betreffenbe

Äreigrath Derbietet i^m, eine beftimmte auf bie 2Bal)l fid) be»

jiehenbe 2lnjeige in fein Statt aunune^men. ^Run fann eö

feinem S^ueifel unterliegen, bay ein ret^tti^er Strang bon
©eiten bes betreffenben Äreiöratl)5 ni^t geübt werben fonnte,

aber nad) Slngabe ber SJeftamanten ^)at ftd) ber betreffenbe

S)ruder einf^üc^tern laffen. ®ö liegen üon i^m auch in ben
2lften fdjriftliche (ärftärungen Dor, ba^ er oT)ne Genehmigung

'

beö betreffenben Äretärathö bic Slngeige nid(t aufnehmen fönne
unb nid)t aufnehmen wolle, unb eö wirb besh-^lö auf baö 3''ug'

ni| beö I)rucferö felbft proDocirt. 3n ber Söahlbefdöwerbe wirb
geltenb gemacht, eö fei bieö ein SBerfto^ gegen bie SBahtfreihett

Don Seiten biefeö Beamten unb auch ein SSerfto^ gegen bie

im S^hre 1848 in Reffen erfolgte 2lufhebung ber ßenfur. ©ie
fehen alfo, baß wir bie hier früher Dentiltrte %xag,e auftauchen
fehen, ob noch in 2)eutfchlanb eine ßenfur eingeführt werben
fann ober nicht.

(^)eiterfeit.)

(Sö hat nun bie Slbtheilung, in beren 9?amen ich refertre'

nicht geglaubt, ba^ man biefer ©ache fo gro^e SSebeutung bei»

legen foUe, ba^ biefeö angegebene SScrhatten, baö naturtid^ erft

fonftatirt werben foU, einen ®runb für bie Seanftanbung ber
SBahl ergebe. 2öir [xnt aber ber 9Jleinung, ba^ febenfallö,
wenn bie 2:hatfad;en ftd) fo Derhalten, hier ein 9Jli§brauch ber
Slmtögewalt Don ©eiten beö betreffenben Äreiörathö Dorliegt,
unb beöhalb nothwenbig fein wirb, biefe ^>anbtung ju fon^
ftatiren, unb je nadh bem Siefultat ber Unterfuchung burch bie
Sflegterung SBanbel ^u fdiaffen. Slber wir [m'O nicht ber Sölei-

nung gewefen, baß ber unmittelbare 3ufammenhang jwifchen
ber (Srfd)werung ber 3B,ihlthätigteit für ben anberen kanbibatcn
unb bem Stefuttat ber SBahl ein fo birefter gewefen ift, ba^ man
barauf ht" von einer SSeanflanbung ber SSaht reben tonne.
©DDiel über biefen Sefchwerbepunft in 23ejug auf ben Äreiörath
fröhlich.

5)ie anberen Umftänbe finb nidht Don gleicher ©chwere,
idh mu^ mir aber boch ertauben, Shnen biefelbcn furj Dorju-
tragen. 3n ihrer ©efammtbeit führen fte aud) bic Slbtheitung
SU bem äiorfchtage, bap in ihrem Setreff ebenfattö eine gericht-
liehe Unterfuchung ceranla^t werben folle. Stud^ hier ftnb wir

SBcrbatibluaacn bcä bcutfcöen SRci^ötaflca.

j

nicht ber 9!Jleinung gewien, baf) eö fidh unt eine Seanftanbung

I

h^'nbetn fönne. '^d) werDc mir gleidh erlauben, Shnen baö

j

red)nerifd)e Sflefuttat Dor^uführen, weshalb man p biefcm

j

achten nidit fcmmcn fonnte. 2lbcr aud) hier »Dar bie Slbthei«

lung ber SKeinung, ba^ biefe Derf(^iebenen SßerfttJBe gegen baö

Söahlreglement unb gegen bie 2ßahtfreiheit, wel*e "ftch, wie

gefagt, erft burcJh bic Unterfud)ung hevausitetlen müffen, wid)ttg

genug ftnb, um förmlid) fonftatirt ^u werten, um ben Setreffen-

ben eine 3iüge p geben unb baö §auö bagegen ju fichern, ba^
burdh fortgefe^te SSerftij^e biefer 2lrt in anberen gäUen etwa
jur Äaffation ber Sßahl gefchritten werten miiffe.

1 Sii) fominc je^t auf bic eiujctnen fünfte. 3m 2öahtbe;?irf

! Slltenburg h^ii^e ber alö 2BahiDorfteher beftettte Sürgermeifter

Soening einen Sähter, ber mit einem Dnden'fdjen Settel erfd)ie«

nen fei, jurüdgcwicfcn unb h^^'c geltenb gemad)t, ba| biefe

Settel ni(^t angenommen würben, unb h^^e ihm jugemuthet,

ftatt beffen einen SEahljettet ju nehmen Don benen, Welche

©unften beö anberen Äanbibaten zahlreich im 3ßahltofat Dor«

räthig gewefen feien. 3" ber jweiten ©emeinbe, in Sieberba(^,

waren ängcblid) cbenfallö ©Dlmöfd}e aBaht^cttcl im Sßahllofal

Dorräthig gewefen; eö helfet in bem 'Proteft: bie £)ncfenfd)en

SBahläettel würben Dielen 5i)Bählcrn weggenommen unb ihnen

bafür ©olmöfd)e auögchanbigt, „bie fte in bic Söahturne
legen müfften". 3" einem brüten S3ej;irfe, in SJleicheö,

unb cbcnfo in ^elperöheim
, ftnb nad) 3eugenauöfagen

SBahl^ettel, bie auf Dnden lauteten, gurüdgeiDiefen wor»
ben. 3" i^em 3Bi;hlc'rt Dbcr = ®lchn "wirb gefagt,

„lagen bie gebrudten 3*^ttel für ben Jlanbibatcn ©rafen ©otmö
im SBahllofal offen, ber 2BahtDorfteher War jeitweife ganj allein

in bem SöahlloEal, unb bie 2ßahlurne unDerfd)loffcn." tSö

werben aud) hier, wie in ben antern f^^itlen, Seugeu tenominirt,

bie bieö barthun fönncn. 3" ^em Drte ©ö'/Wabcnrob I)gt ber

SBahlDorftcher ben Söähtcrn Settel für ben (ärafen ©olmö auf-

gebrungen. 3n anberen Srten, in Sernsburg, ift ber 2öahlaft,

Wie eö helfet, „fä)Dn mehrere ©tunben Dor 6 Uhr gefd)toffett

worben, ber SahlDorfteher, ©teÜDertreter unb ©d)rtftführer

hätten baö ßofal Dcrlaffen. 2)te Söahlurne, eine unDcrfchloffene

©d)ad}tel, blieb ohne Slufftd)t in einem unDerfd)toffenen 3ii"nter.

5)ie ©timmen würben erft am Stage nad) ber Söahl gejählt."

6ö fanben ftd) 39 ©timmen für Dnden unb 11 für ben ©rb«
grafen ©olmö, währenb alte bortigcn Söahtcr, mit Sluönahmc
beö Sürgcrmcifterö unb feineö ©ohncö, für £)ndea gefttmmt
haben Wollen. 2)ann wirb nod) heroorgehoben, bafe in (Slbcn-

rob ber Sßahtäft f^on um 51/2 Ühr gefchtoffen fei, utrb bafe

baburch fpäter erfchienene Söähler an ber Sluöübung beö Söahl»
reä)teö Derhinbert feien; auch bafür werben Sengen genannt.

©d)liefetich Wirb nod) in bem Orte 9?ehmrob erwähnt, bafe ber

SBahlDorfteher 3emanben l)at mitwählen laffen — er wirb
Slnbreaö 9laab genannt — ber ftd) in ben SBähtcrliften nt^t
Dorfinbet.

SCBenn bie Slbtheilung nidht ber SOficinung ift, bafe neben
bem 5lntrage auf gerichtliche Untfrfud)ung Don bem h^hen
^aufe aui^ bie Seanftanbung ber SBahl beö ®rafen ©olmö auö«

gefprod]cn Werben müffe, fo liegt ber (ärunb bafür tarin, bafe, wenn
man aud) annehmen woUtc, bafe in alten angefod)tcnen Sahtbe»
jirfen fämmtliche wahlherechtigte ©timmen fürben^rofefforDnden
abgegeben wären, bod) baö aBahtrefuttat in allen übrigen 2Bahl°
bewirfcn für ben ®rafen ©otmö ein fo günftigeö ift, bafe er

felbft bann bie abfotute 9Jlaiorität hn^en würbe. SCRan nimmt
alfo hier bie äufeerfte SO(iöglid)fcit an, bafe in allen biefen 2Bahl'

bejirfen fämmtliche ©timmen auf ben ©egenfanbi'baten gefallen

wären; auch bann ift bie Saht beö ®rafeu ©olmö unferer

3Kcinung nad) nid)t anjufed)ten, auf ®runb ber 3Jlchrheit in

ben anbern SBvihi&esirfen. 2)aö 3ffilenDcrhältnife fteht bann
nämtid) fo: eö würben bann 8887 ©timmen abgegeben fein,

unb Don biefen bilbct bann 4444 bie abfotute 3Kehrheit, unb
aud) in einem fotdhen galle würbe ber ®raf ©otmö no^
65 ©timmen über bie abfotute SJlaforität i^ahm.

Stuf ®runb biefer Sthcitfachen erlaubt ftch i^ie Slbthcilung,

an baö hohe §auö ben 5lntrag ju fteHen:

5)er 3fteichötag wolle befd)liefeen:

1. bie SBahl beö örbgrafen ^^riebrid) gu ©olmö'ßau-
badh für gültig ju erftären,

2. baö a5unbeöfanjter»2lmt aufjuforbern, über baö in

ber 9teflamationöfd)rift beö SBahlfomiteö gu 2110=

felb Dom 19. 9Jiärj angefochtene 3Serhalten beö

Äreiörathö unb Söahlfommiffarö ^5^röhli^, fo wie
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üBer bte in bcn einzelnen aufgefü'^rten SBa'^lfie^trten

angcBIt(J^ ftattgc'[)a6tcn unb näf)er bejeidineten 3Scr=

fto^e negeti bte Sßa'^lfreii^eit , baö SBa'^tgcfe^ unb
baö 2Bal)Iregtement eine gerid^tlid^e Unterjud^ung

gu üeranlaffcn.

^räft(eni : Sd^ eröffne bte 2)e6atte über ben Slntrag ber

Slbtl^eilung unb gebe bem SIbgeorbneten 5)ernburg baö SBort.

SIbgeorbneter ÜDcrnburg: SUietne Herren, tc^ tüiß junä^ft
tonftatiren, unb bitte meinen ^^reunb ßaöfer, ba8 beftätigen ju

tooüen, ba^ bie ©übbeutfc^en, bie nad^ feinem 3luöfpvuc^ bei

{^m über bie 3Ba]^ltiorgänge in 5Rorbbeutf^lanb it)re Sßertoun»

berung augbrücften, ftd^ auö (5übt}effen nidf)t refrutiren. SJieine

Herren, bie politifc[)e ©rjicbung, bie mx in Reffen erl^alten

l^aben, \)at unö über baä ©tabium ber SSertrunberung fd^on

längft t)erauggebradt)t ; fann feinen %dü. geben, ber l^ier in

33ejug auf bie 2Bat)Iprüfungen im ^an]i ;|ur ©pradfje gebrad^t

ift, bem mir in Reffen nic^t ein ©egenftutf jur ©eite ju fe^en

ptten.

(^eiterfeit.)

SJieine Herren, bagfenige, ba8 üon bem Sßer^alten einiger

S3ürgermeifter be§ j?reifeö Sllöfelb l^ier angefü'^rt morbcn ift,

füt)rt micb ?u einer allgemeinen ^Bemerfung, bie id^ nid^t unter»

brüdfen barf. (äö »erhält ftd^ bamit fo. <Sie alle merben nie-

malö gebort ober gelefen l^aben, ba^ in Reffen bie SSeftätigung

eineg SSürgermcifterö längere S^it auf ftd^ f)abe marten laffen,

ober ba§ t>ieUeidt)t gar ein S3ürgermeifter gar nid^t beflätigt

morben märe. Um ju biefem ibcalen 3uftanbe ju gelangen, !^at

bie r)effifd[)e 9l(gierung ein fe'^r einfadtjeg SCRittcl gel)abt; fie er»

nennt nämlid) bie S3ürgermeifter felbft. (Sö fdbncibet bafi aller«

bingg feljr t)iele ©treitigfeiten ab, aßetn bie ^^rage mirft fvS)

bann boc^ auf, ob benn ein Don ber 9tegierung ernannter Sür«
gennciftcr nid)t ju benjenigen ^erfonen gel)Drt, bie ein unmittel»

bareö ©taatöamt befleiben, unb bäl)er nad^ ben SBeftimraungen

bcö 2Baf)lgefe^cg Don ber 3:i)ätigfeit in bem SöaljlüDrftanbe aug«

gefdt)lDffcn ftnb. SKcine Herren, iä) glaube nic^t befürd^ten gu

müffen, ba^ bemnäd)ft in SKainj, in 2)armftabt ober in Dffen«
badt) bie Commune proflamirt merben mirb, allein menn boc^

fo etmag gefdi&eljen mürbe, fo mürbe id) bocb ben $errn 9ieid^§'

tanjler fel)r bitten, aud) in unfercr SBetoegung einen gefunben

^ern ju finben, benn mic bie SSerljöltniffe eben liegen, fo l^ätten

auä) mir ®runb, für eine 33emegung ju ©unften ber ^»reu^ifdjen

©täbteorbnung Don biefem ©tanbpunft au§ aHerbingS ©t^mpa»
tl^ien in Stnfp'rud^ ju ne!^men.

SJleine Herren, biefer ©teHung beö SSürgermeifterg, bie

bei ung ein ©taatöamt ift, fommt nod^ —

(SRuf: jur ©ad^e!)

^mft&cnt: ?Ofteine sperren, eö Ijanbelt ftd^ um bie Sptig»
feit eineö S3ürgermeifterö bei ber in S^ebe ftebenben Saf)l; t^
benfe alfo, ber Slbgeorbnete ift bei ber ©ad^e.

SIbgeorbneter 3DcrnBur<j: ^ä) mürbe fef)r münfd^en, bte

©ad^e lüäre anberß: ba fte aber fo ift, fo mu^ iäj aud) münfdöen,

ba^ ©ie eö l^ier anl)ören.

2)er IBürgermeifter l)at bei ung regelmäßig nod^ ein kleben»

amt, bag »oUftänbig Don bem ©taate rcffortirt; er ift Drtgge»

ri^tg=23orftcl)er unb alg fold^er ein unmittelbarer ©taatgbeamtcr.
3Benn ©ie bie 3Sorgänge, bie S^nen Don bem $crrn 9teferenten

mitget^eilt morben ftnb, ing Singe faffen, fo merben ©ie er«

ftaiinen, in rceld£)er 3Beife »erfaljren merben fonnte, inbem »ie»

ber ber anbcre SBürgcrmeifter fid) l}erauggenommcn I)at ju fagen:

biefe Settel merben nid^t angenommen. 2)ag finb einige ^Junfte,

bie S^nen mitgctl)eilt morben ftnb, anbcre ftnb mal)rf(^einlid^

gar nic^t pr Cognition gefommen. ©ie fcl)en alfo, ba^ eg ftd^

!^ier mitflid) um bag ^rincip ber 2Bal)lfreif)eit l)anbelt. 3d^
toiU ben Slntrag nid^t ftellen, bafj bei biefer Äonftituirung bcg

S5Bal)lbüreaug, bie id) für burd)aug bem ®cfe^e miberfprec^enb

f)alte, bie Sal)l p fafftren märe. 6g märe bag nad) meiner
SDRcinung unbillig, meil fd)on fo Diele in äl)nlid)er SBeife obge-

I)altene Vffifd)e "5fi5al)len l)ier unbeanftanbet pafftrt ftnb, unb
toeil man jeljt bei ber neunten unb legten ben Stnfang p mad^en
mot)l feine Söeranlaffung ^at.

3;c^ münfd)te aber, ' ba^ bag 9teid^gfanjler'Slmt ftd^ Deranlafjt

fe'^en möd^te, aud^ biefen ®egenftanb in (Srwägung gu ?ief)en,

unb ftd^ barüber p Dergemiffern, ob benn bie SIrt, mie in ipeffen
ber S3ürgermeifter ernannt mirb, eine fold^e ift, ba^ er als ein

unmittelbarer ©taatgbeamter im ©inne beg 9leid)g-2Bal)lgefe^eg

anpfeben ift. @o Diel Don biefem ^unft.
2Bag nun bag Stuftreten beg §errnÄreigrat'E)eg ^roblid^ betrifft,

fo bemerfe id) folgenbeg: ©g ift Dor einiger Seit t)ier eine fdilefifc^e

2Baf)l Derl)anbelt morben, bort, meine i^erren, f)at ber Sanbratl^
eine 33efanntmad^ung erlaffen, in ber er gemarnt bat Dor einem
Äanbibaten. 3d^ fage eg ol)ne allen varti^ulariftifdE)en ©tolg,
ba^ id) bagjenige, mag ber I)effifdt)e .^reigratf) geleiftet bat, noäf
über bag ftelte, mag ber fcblertfdE)e ßanbratl^ geleiftet bat, unb
jmar glaube idti, lä^t ftc^ bag einfacb baitt)un. gjleine Herren,
ber offene Singriff, bag ift ein gmeifdmeibigeg ©d^mert, eg ift

fe'^r oft eine 9teflame, bie für ^emanben gemad^t mirb; altein

menn eg gelingt, eine ^anbibatur tobtpfcbmeigen, bag, meine
Herren, ift bag §öd)fte, mag geleiftet merben fann. 2)ag Unter-
nel)mett mar fo gro^ unb fo rieftg, ba^ eg Dieneid)t bie Gräfte
biefeg l)efftfd^en ^reigraf^eg überfliegen :^atte. SSetrad^ten ©ic
ftd) bod), gegen men benn biefer SSann, biefeg 2:obtfd)meigen ing

SBerf gefegt morben ift; glauben ©ie gar nid^t — unb i& füt)rc

bag an, um p geigen, mie meit bie aBal)lbceinfluffung gebt —
glauben ©ie nid^t, ba^ bae ein fo fei^r ftaatggefäl)rlic^er 9jtann

gemefen ift, ber bem trafen Don Saubad) gegenübergeftanben
l^at, eg mar ein ©taatgbiener, ein ^rofeffor, ein ÜJiann," ber erft

Dor einem 3al)re Don ber t)efftfcben Oiegierung felbft nac^ ©ie^en
berufen morben mar, um bort bie ftubirenbe 3ugcni> in "^^^

©runbgügen ber ^olitif, ber ®efd)idbte unb ©taatgmeig^eit gu

unterrid)ten, unb gegen einen fold)en SJRann gel)t man in folcber

SBeife Dor, ba^ man felbft bie 23efanntmad)ung feiner Sal)t in

bem eingigen im .Greife erfd)einenben 23latte Derbietet. ©ie
fcl)en, mie meit, mie meit eg in biefer SSegie'^ung gefommen ift.

3d) glaube, ba§ man einen 9Jtann, bem bie l)efftfd)e 9flegieruiig

bie Slugbilbung i^rer gufünftigen IBeamten auDertraut, aucb

mot)l l)ier in biefeg §aug laffen bürftc, Dl)ne befürchten gu müffen,

bafj bie Wüä) unferer 2)cnfunflgart burdb it)n m.it einem
befonberen fDrad^engift Derfe^t merben mürbe. 3d^ fage aber,

ba^ mir aud^ biefer ®runb nicbt genügt, um bie SJat)l beg

^errn ®rafen Don Qanbaiti alg eine l)tnfäUige erf^einen gu

laffen; mie gefagt, bag Unternc'^men mar bod) etroag über bie

Gräfte beg Äreigratt)§. Sg ftanben ben 2Bat)lfomiteg eine gange

9fleil)e Don onberen SOflitteln nad) meiner 3lnftdf)t gu ®ebote,

um bocb in bte Deffentlid)feit ben Dramen beg i?anbibaten gu

bringen, unb menn er etwa baDon feinen ®ebrau(^ gcmad)t

f)aben mürbe, fo mu^ idb fagen, ba^ eg mir leib t^ut, unb ba^

er ftd) bie ©d^ulb felbft guguf^reiben bat-

^ä) fann bal)er für bte .^ajftrung ber 2ßat)l Don meinem
©tanbpunfte aug nid)t ftimmen, fonbern tc^ bin bamit einoer«

ftanben, ba§ biefelbe nidbt bcanftanbet lüirb.

2Bag nun, meine ^crren, ben metteren SIntrag betrifft, ber

bat)itt gebt, eg folle ber SSunbegrat^ gebeten merben, baö ange»

fod^tene ajer^alten beg ^reigrat^g groblid) gu unterfucben, fo

bin id^ mit biefem SSorfd^lage im StUgcmeinen mobl einücrftan-

ben; aüein td^ mijd&te bod^ baran bcn Söunfcb fnüpfen, ba^ bie

Untcrfucbung eine red)t grünblicbe fein möge, ba^ eg nid^t Der«

bleibe bei bem ^retgboten, ber bie Sotfd^aft getragen bat, nid^t

bei bem ^Ircigrat^, ber feine ^nflfu^tionen »tetleid)t ungefd)idEt

auggefüf)rt f)at, fonbern ba^ man ber ©ad)e mirfüd^ auf ben

®runb gef)t
,

ba| bie Unterfucbung ficb bemü'^t
,

I)eraug-

gubringen, ob unb meldte 3"fi'"^tioncn benn überbauet biefem

Äreigrät:^ gegeben ftnb, benn menn ©ie bag nid^t bamit be-

gmedfen, menn ©ie ntd^t auf bie erfte Urfad^c biefer 3Bal)l'

becinftuffungen eingeben moOen, bann fönnen mir ung, nad^

meiner feften Uebergeugung, febe Unterfud)ung erfparen. 3d^

fann eg nur mieberI)olt l^erDor^eben, cg ift in unferm fianbc

leiber bie Surüdfbaltung, meldte eine Slegierung ben 3Bat)l'

beroegungen gegenüber cingu'^alten f)at, nid)t immer eingebalten

morben. S^ar ber Äanbibatur beS Görafen ßaubad^ gegen-

über glaube icb annel)men gu fönnen, bafe bie ategierung ein

befonbereg Sßoblgefatlen an feiner 3Baf)l faum gefunben babe,

id) glaube, baj) er genommen mürbe, natürlich Don bem ©tanb-

punfte aug , ben bie l^ef jifdf)e Dlegierung einnahm , faute

de mieux.

(®ro^e ^eiterfeit.)

Scb unterftelte, bafj bie t)efftfd^c 3legierung ftd) nidbt bamit

begnügt t)aben möchte, etma eine Strt üon ©tiefbrübcrfc^aft
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uniercä Sunbeöfommiffarä '[)ier^er ju jcfitden, iä) I)aBe einen

fccftimmten SSertac^t, bafe ilire SScftrebungen etwag toeiter ge-

gargen finb, ba^ t^rcn ©eftnnungen nm Befien entjprocben

toorten ttärc, toenn auf jenem $>la^e, ber gicmltd) nalje bei

mir beftnMi* ift, bem Zentrum, einige I)i3d)[t id)ä^engn;crt[)c

g)erf6nlid)fetten ?)Ia^ gsnoiumen Ijätten, ^evionlid) teilen, von

bcnen ja ©iner ober ber 2lnbere auc^ auf einem anberen 2Bege,

geiri^ jur Sefriebigung feiner ©ertnnungögenoffen, feinen ^la^

toirflic^ gefunben Ijat. ÜKeine sperren,

(9luf: Jperr ßon 3ta£»enau!)

Stein, iä) meine nic^t Jperrn üon 9?abenau.

(§eiterfcit.)

^ä) fann miä) irren, boc^ ift baö meine Sluffaffung ber 93er»

^ältniffe, unb gerabe biefer merfftürbige Suftan^' ma<i)t eine

grünbltcfie Slufflärung aufeerorbentlt(^ ttünfcfcenöwert^. 2)ic

©ac^e liegt j;a bei ung, tote folgt, unb ift fdion lange ein ijffent-

Itcbeö ©e^eimnife. (Sin gee'^rteö SORitglteb unfercö ipaufeg, baö

leiber in bem Slugenbltcfe ntdbt gegenttärtig ift, baö in unferem

ßanbe eine fe^r l)D^e fircilid^e "(Stellung einnimmt, I)at furge

3cit, nadjbem eä in unfer ßanb l)ineinfam, bie (änlbccfung ge-

macht, ba§ bie ^efftfcfccn (StaatC^gefc^e, unb namentlid) auc^

btc 3ßertaffung, ben ©efc^en ©ctteg nic^t überall abciquat

feien, unb ba unfere l)eirtfd&e Siegierung bamalö bcjüg-

lic^ anberer SScftimmungen unferer 33erfaffung eine ganj

ä^nlid^e ßntbecfung, namentlid) bejügüd) beö 2Bal)lgffc^eä,

gemacht unb bieß an bie Öuft gefegt unb »egoftro»

^irt ^atte, fo ^aben ftc^ auf bem gcmetnfamen Soben
biefer 2lnfd}auungen über bie f)ffl't:dje 5>eifaffung unb il)re

SSrauc^barfeit für terfcfeiebene S3eftrebungen biefe ®dfter p'
fammengefuuben unb feit ber ^üt ^aben fte jufammengenjirft;

biefe SSirffamfeit l}at ftd) 'aud) no^ bei ben legten 2ßal)len

geltenb gemacht. S5?tr fönnen ja ^eute fagen, toir l)abett

biefe 23eftrebungen, bie feftr oft on fvül)ere antinationa=

tionale angcfnüpft ^aben, in ben ^erfönlidjfeiten, in ben SJlit'

teln, glücfiiA beftegt; allein unterfd)ä^en ©ie nid^t, tt3eld)en

fitoeren ©c^lag (Sie bem SSolfsbeteUBtfcin bamit geben, »enn
bie S^egierung ju energifd) — um midb fo ausgubrürfen — in

baö 23a^Ueben eingreift. Sie bringen bamit ein ®efüt)l ber

Sßerbitterung, ber Siec^tgunftc^erl^eit ^erfor, baß faum p be«

fc^reiben ift.

^Täftbent: 3(5 glauBe, ber §err 9?ebner fängt je^t min-
bejieng an, ftc^ üon ber (Saä)e ju entfernen.

(®ro^e ^eiterfett.)

Slbgeorbneter (jDcrnbur^: SJleine Herren, i$ Bin Bercitg am
(S(i^luffe;baic^bD(5 biefe 2lusful)rung ntdjtgan? ot)ne einen Slbfdilug

laffen fann, fo ttjill id) ^olgenbeö fagen. ^Diejenigen Herren auf ber

anberen Seite beö ^aufeö, bie an bie ©ptt^e il)reö politifdjen ^ro=
grammö ben ©runbfa^ fe^en, ba^ fcie Staatsgewalt gcftcirft unb bie

Staatgautcrität f)od)gel)alten toerben mu^, bie ftnb" »or 3111cm be«

rufen barauf eingurcirfen
,

ba^ nid)t burd) 6inmifd)ung ber

^Regierung in bie SBaljlfrei^eit baS ©efü^l im 33olfe t)erDor=

gerufen mirb, man giebt unö Dorne ein SRed^t, waö man unä

leinten ne'^men mill; bamit fc^abigt man baö 9led^t§bemu^tfeitt

unb bie moralifdje ®runblage, auf welchem unfer Sßolfö« unb
©taatöleben beruht, auf baö (Sd)merfte unb Unöeranttüortlic^fte,

unb id) bitte, üon biefem Stanbpunfte auö ben Stntrag ber

Slbtljcilung auf (Einleitung einer Uaterfuc^ung über bie Sa^I«
Vorgänge im britten Ijeffifc^en aBal)lbejirf gu bem Striaen gu
madjen.

^räft^ent: 3)te 3)iöfuffion über ben Slntrag ber 216-

t^eilung ift gefc^loffen. Sßill ber $err 9teferent nod^ baö Sort
nel}men?

(2Birb nerneint.)

3)crfelbe üergid^tet.

2) er SIntrag ber Slbf^eilung ge^t ba'^in:

1. bie 2öaT}l beö (ärbgrafcn j^riebrid^ gu Solmö--8aU'
Ba(^ für gültig gu erklären ; 2. baö ©unbeöfangler»
SImt aufguforbcrn: über baö in ber Oteflamationöfdirift

beö SBiil)lfommtffartatö ju Sllöfelb angefod^tcne aSer»

Italien beö Äreiöratt)ö, 2ßal)lfommiffariuö %x'öl)Uä:i,

fomie über bie in ben einjeln aufgeführten Sßa^l-

begirfen angcblid) ftattgeljabten unb barin näE)er be»

geid)ncten SSirftoße gegen bie Söa^lfreifieit, baö SBal)!«

gefe^ unb baö 2Bal)lreglement geric^tli^e Unterfuc^ung
gu üeranlaffen.

^ä) bitte biejenigen Herren aufgufte^^cn, bie biefen Stnträgen

ber Slbt^eilung guftimmen.

((äefc^te^t.)

2)ic grofee 2Rajorttät beö ^aufeö. —

(Sfiufe: 93ertagen!)

glaube, bie Herren njerbcn nac^ einer fünfftünbtgen
©i^ung i)ier für '^eute abbrcdf)en motten.

(3uftimmung.)

^ä} teotlte ßorfdjlagcn, ba morgen um beö {^ßtc'-'tüGö mitten

fein Plenum fein fann, baö ncid)fte Plenum am ^^reitag gu
I)alten, eö um 11 U[)r beginnen gu laffen unb auf bie Stageö«

orbnung j,u fc^cn, maö folgt:

1. ben ^eridit ber britten 3lbtl)eilung über bie SBa'^I

im fcd)öten mieöbabener 2Ba^lfreife (?ir, 126 ber

2)rudfad)en);

2. bie erfte unb gmeite Seraffiung beö Slbbitionalartifelö

.gu bem ^^oftoertrage mit 5?orbamerifa
— bie Herren mciben baö 331att t)eute befommen —

;

3. ben aScitdjt ber Subfletfonimiffton in 3lt. 112
— berfelbe begießt ftd) namentlid) auf ben ^^oftetat —

;

4. bie britte 33eratl)ung beö (Scfc^eö, betreffcnb bie ^n-
f)aberpnpiere mit Prämien, auf (ärunb ber Sufamnten»
fteUung 3ir. 134, unb enblic^

5. ben Sflcft ber l)cutigen Sageöorbnung,

3) ie Si^ung ift gefd)Ioffen,

(Sd^Iuß ber ©i^ung 4 U^r.)

©rutf unb SBcrIag ber Sud^brucferei ber „^lorbb. Siagem. Seitung" (SB. Äoebfe),
33crlin, Simmcrftrafee 96.





SDcutjd^cr Slefd^Stag. — 38.

am <5reitag ben 19. M 1871.

Utlaub^tictrtlliiiitngeu. - Sdttrag bcr ^rpit'Dtevantüaltfdiaft git

ßeüe auf ftraf^cnc&tlicfic iierfcl^ims tev 9tr. 6 tcr :^annotcv=

fdjen Sanbcä^ettunci. — iBert*t brr III. Slt'tkifunii xiber bie

SBabI im fccböten äPaWfreifc toe JRcüierungöbesivfä i^tc^baten
(31t. 126 ber Snicfia*en). — p-vftc imb jrccite SBcratt)itn(5 beö

Slbbitioualarttfelä ju bcm am 21. Dctobcr 1867 swifdicn bcv

'})Dftrera''aUung beö ?Jorbbeutfdieit 53unbeä itnb ber ^cftter»

»altuiifj ber ajerctntiiten Staaten von 9(merifa abiiefd^Ioffeneu

©ertrage für bie S^erbefferung beä |)cftbieuftcö ^wifdien beiben

Sänbern (^x. 132 ber Svucffadien). — ^m\tc Scratbung beg

SJac^tragsetatö für baö 3abr 1871 be.^üglidi bcg ?faditragö i?um
^Dftetat, auf örunb beg jttjeiten 33erid)tcö ber ©ubgetfDmmtfftDn
{3lx. 112 ber £rucffa*ien). — Erttte Seratbung bog ©cfe^-
entwurfl, betreffenb bie Snbaberpapiere mit ^Prämien, auf ®runb
ber SufammcnfteÜung (^x. 134 ber iDructfac^en). — SRitt^ething
bcö 3leid)gfanjlerö

,
betreffenb ben mit fjranfreic^ gefd)(offenen

^rieben.

3)ie ©i^ung wirb um llU^r 15 SCRinuten burd^ ben ^xä-
ftbenten Dr. ©imfon eröffnet.

^räftbent: Süte ©i^ung fft eröffnet; baö ^rotpfoll ber
DDviiien ©ifeung ift gur (Sinftdit aufgelegt.

3* habe beni Stbgecrbneten 3ötnbtt)orft (SSerltn) für ßter
Sage unb ben 2tbgeorbncti>n 5rctl)crr ton ^ovcxbed unb ®ünt{)er
(35eutid!= Grone) für ad)t Stage Urlaub crtf)dlt.

2)er Ölbgcorbnetc i^on 9?Dd}au jud)t in einem ©direiben,
(1. d. Sab ©oben, ben 17. 9Rat, n^egen „eineä gebictertjd^en

®ciunbl)eitöintereffeg" SSerlängerung i'etneg Urlaubei big jur
SJittte beg 3uni nad% SBenn ?iieinanb ttiberfprtd)t, fo jefje id)

ben Stntrag für beft'tlltgt an unb unter bcrfelben äßorauöfefeung
ben auf einen t!iergef)ntägtgen Urlaub gcrid)tetcn SIntrag bes
SIbgeorbneten Dr. ßcttjarb, ber bur* brtnaenbe 5Beruföge'fd)äfte
motit)irt ift.

—
aSon bem Jperrn Sfieid)gfangler f)ciht iä) geftcrn eine aJitt«

t^cilung erhalten, bie icft ßcrlefe:

Sßon bem foniglid) preugifd]en ^errn Suftt^iminifter ift

mir ber nebft Stnlagen aang crgebenft beigefügte SlU'
trag ber fDnigIid)en tron-DbefantDaltfd)aft gu 6eae
wom 4. b. m. auf (5rtt)eilung ber ermäd)tigung ^ur
ftrafgerid)tlid)en SSerfolgung ber in bem ßettartifcl ber
9lr. 6 ber ^annoDerfdien ßanbcesjeitung entt)altcnen
33eleibigungcn beä 5Reid^gtageö überfanbt werben.

(Snj. ,ir)od}»cf)IgebDren erjudje ic^ gang ergebenft,
bie 35eid)lufenaf)me beö 3teid)6taflö über biefen "Slntrag
geföUigft t)erbeifüf)ren gu iroUen".

(5ä ift in früheren SSerfammlungen übli^ gewefen ber.
gleidjen Einträge gui S3erid)tcrftattung an bie .®efd)dftgoibnungö.
Äommijfton in ßerireiferi. 3d) würbe aud) in bicf cm ^aUe' fo
Derfa^ren, wenn nic^t wiberfproci^en wirb. —

(ßuftiinmung.)

®t^ung am 19. SWai 1871. 737

a)ie erftc Stummer ber Sageöorbnung ift:

SB!?rt<^t ^cr ^rtttctt ^btheUun^ über bi^ flßahl

gSJicöbabctt (sgtofct «Jronffurt a. (9tr. 126
ber 5)rucffac^en).

3u bem Slntrage ber Äommiff^on ift ber ©egenantrag üon
bem Ülbgeorbneten grei^errn Don ©tauffcnberg eingegangen:

ber 3^eid)ätag wofle befdilicfjen, bie SBatil "beö Slbgc-

orbneten ©onneman im fcd)ftcn 2Bal)lfreiö bcö IRegiC'

runggbe^itrfö 2ßtegbaben für gültig gu erflctren.

2llä ^ommiffariu^ Wirb bei ber betreff.mben SSerat^ung —
nad) einer SJiitf^eilung beö iperrn 9f{eid)öfanglerö — ber |)err

®etjetme JRegicrungöratt) Don ^^uttfamer t[)ätig fein. 3)er^err
S3ertd)terPatter ber 2lbtl^ei(ung f)at baö SBort.

33ertd}t?rftatter 9lbgeorbneter Sltbted^t: 5CRetne Herren,

bte britte Slbtfjeüung, für bie id) 3f)nen über bie Sa^l im
6. 3Bal)Ifreiö beö 9tcgierunggbegtrteö 2Steöbaben, ©tabt i^ranf-

furt a. SJl., ju bert(^ten !)abe, f)at im ßorltegenben gaUe ge«

glaubt, einen fd)riftltd)en 5Bertd)t erftatten ju joÜen, ni^t fowo"^!

beö'^alb, weil bte S^J"^!?", welche in 35etrart)t tommen, etwa

ft^wtcrig gu überfeben ftnb, fonbern Weil bte 3Sorl)ältniffe folbft

unb bte redbtltdie 33eurtl)eilung tn biefem i^^iUe befonberö be«,

ftritten ift. 3* ifcrbe mtd) bemüt)en, biejentgen ^^unfte ber«

borguf}eben, »on bcnon auö bie 5Ibt^eiluug pm 33ej(^luffe ge»

fommen ift, an ©te ben Slntrag ;(u rid)teu:

Ser 3ieid)?tag wcüe bcfd:)lte|en:

2)te SBafil beg ^enn Seopolb ©onnemann in bem
fedigten Siöal)lfretfe beö 3{egternng6bejirf SBteö-

baben (©tabt §ran!furt a. für ungültig ju

ertlären unb ben §eirn 3teid)Sfani(ler ju erfudjen,

eine neue 2ßcil)l auf ©runblage neu aufjuftellenber

unb augjulegenber Sßci^lerliften ju t)eranlaffen.

3di bcmerfe im ^lUgemdnen, ba^ bte Sibf^eilung bei ben

gonnalien ber 2ßa_f)l niä)k 3Bt-fentltd}eö ju erinnern gefunben

I)at; eö ^aben jwei 2öaf)len ftattgefunben, bie erftc am 3. SIKärj

unb bte jweite am 17. SCRcir^ btefeg 3at)reg, weil eine engere

3Ba{)l erforberlic!^ würbe. §äuf biefe engere 2Bat)l famen biejc«

nt.^en beiben ^anbibaten, auf wddie bie meiften ©timmen bei

bei: erften 2BaI}l gefallen waren, ^err fieopolb ©onnemann unb

^erv ^retl^err t)o'n 9tott)fd)tlb. 33et biefer engeren 30Bat)l würben

gültige ©timmen abgegeben 7439, bie abfolute ajiajorität be-

trug '3720, batton I)"at erljalten §err ©onnemann 3758, unb

^err bon 3(lotl}fd)ilb 3681 ©timmen. ©onnemann t)at

jomit 38 ©timmen über bte abfolute SJlaiorilät unb 77 ©tim«

men melir alö ber greit)err üon 3Rotl)fd)ilb er^^alten. 3d) l)abe

babet, wie ©te au§ bem S3ertd)t wiffcn, biejentgen jwei

©timmen, weldie nad) ber ^Hxi{\ä}t ber )Jibt[)eilung mit Un=

red}t für ungültig erflävt ftnb, gleid) t)ier mitgegä^lt; eö

fommt auf btefe
'

beicen ©timmen bei bem 3ftefultate ber

Sal)l gar nid)t an.

2)te *2lbtl)cilung f)atte über gwei 'JJrotefte fiä) fc^lüfftg ju

mad)en; btefe beiben ^rotefte, weld)e reditjeitig unter bem

18./20. unb 21./24 Sölärg t)ter beim jRetd)ötag eingelaufen, ftnb

ausgegangen ron in ^rantfurt bomiciUrten bal^erifdjen ©taatö-

angel)Drigen, Welche ft(^ barüber befd)weren, bafe fte unb über

600 anbcre in grantfurt a. 9K. ?ur Seit ber aBal)len bomtci»

Urte wal)lfät)ige 33ai)ern fowot)l bon ben 2öäl)lcrliften alö tJOn

ben 303al)len auggefd)lDffen feien, ©ie bef^aupten, bafj baä mit

Unred;t gefdiel)en jei, unb beantragen bal)er, ba| bie SBal)! be8

^errn ©onnemann für ungültig" crflcirt we»-be unb bei ber

9leuwaf)l 23eranftaltungen getroffen werben, bamit bie S3ai)ern,

welche grunbfä^lid) bon ben 2BäI)levltften auägefd)loffen feien,

in bie §Bal)lcrliften aufgenommen würben unb auf biejc SBcife

©elcgenljeit l)ätten, bei einer 5Rcuwal)l mit ju fonfurrircn.

2)ie Sibtfjeilung ^at ?unäd)ft wie bei aücn folgen 9)rDteften

ftd) fragen niüffen, ob benn bie S^gen, bie iahn in SSetraAt

fommen', überall für ben »orliegenben i^all beät)alb bon 2Bert^

ftnb, weil fte auf baö a03al)lrefultat einen einfluf3 übenfönnen;

bie 2lbt()eilung würbe über bie %xaci,i, ob mit 3tedn ober Un»

red)t bie a3a'i)ern bei ber grantfurter 2Baf)l grunbfä^jlid) auä«

gefd)loffen fini\ hinweggegangen fein, wenn fte ju ber 3lnftd)t

gcfommen wäre, baf3 bte SlUtwirfung ber ?!Pai)ern auf baä 2Bal)U

iffult.ü bon feinem (äinfluf; Ivette fein fijnnen. SDaö ift nun

aber mä) benjenigen örmittelunücn, welche burd^ aSermittelung
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beä ^errn ?)wflbenten unb beg $errn JReicftgfanjlerS ftattge-

funben :^a6en, nid^t ber %aVi geiücjen, eä ift imä) bie S3eti(|te

beö aPa^lfommlffavä unb bcö :preu|tfd^en iperrti 3J{tniftet beö

Snnern tonftatirt, ba^ jur 3eit ber SBal^l etwa 800 SSaijcrn in

iJranffurt a. 9)1. bomtcilirt gettjefen Pnb, unb ba^ btefe grunb«

jä^Iic^ üon ben SBal^Uiften unb üon ber Si'^eilna'^ine an ber

SQ3al)l auggcfc^loffen gewejen ftnb. 2)a^, wenn 800 9)erJouen bei

einer Stimmenjaf)! ßon 38 über bie abjolute SRajorität mitge«

ftimmt Ratten, bieä auj baö [Resultat ber f^atfl l^äik einen ent-

^eibenben ©tnftu^ üben tonnen, baä ftcl)t fcft. SBenn man
bie 800 ©timmen ber 33ai)ern benjenigen pjaiilt, bie gültig

abgegeben flnb, \o Ijat ©onnemann niöctt me^r bie abjolute

SKajorität; jäl)lt man fie bem ^errn üon Stot'^ji^ilb ju, bann

6at biejer über bie abjolute SDfiaiorität; aljo üon entjd^eibeubem

©influ^ ijl o'^ne aHe grage l)ier ber 5Iuöjc^Iu^ ber 33at)ern

gemejen.

(Sg fam nun für bie 2IbtJ)eilung barauf an, bie ®rünbe
ju :prüfen, aeld^e bie ^roteftirenben für ftcf) anfü'^ren, ba^ fie

mit tlnre(!^t bei biejer SBa'^l nid&t gugelailen njorbcn ftnb.

lann in ber SSejie'^ung foIgenbeS t)fvüorl)cben : 5)urd) faiferlid^e

aSerorbnung uom 23. S^nuar biejeö Sa'^reö — iii) berichtige

I)ier glei^ einen 35ru(ffehler auf pag. 4 beS Seriii^tö, ^a ift

ald 3)atum biefer faiferlic^cn SSerorbnung fälfchli(ih ber 20. Ja-
nuar angegeben — würbe t^erfügt auf ®runb beö § 14 bcä

aBa^Igefefeeö üom 31. 9Kai 1869 unb beä 9Irt. 12 ber aSer»

faffung beg beutfcJ^en Steid^eö:

§ 1.

IDie aBat)Ien jum Sleidhetag ftnb im ganjen ^Reiä^e

am 3. 9Jlärj biefeä ^aliree üorjuneTjmen.

SDie 2Bal)l ^at bemgemä^ in jjranffurt am 3, ÜKärj ftatt-

gefunben.

Slm 31. Sanuar i|t in bem aSunbeö-öefepIatt 5 ber

aSertrag :publt€irt, meld^er ben 23citrttt S3at)ernö jur aSevfafjung

bee beutfc^en SSunbeS üom 23. SRoDember 1870 betrifft. 3n
biejem aSertrage ift am ©c^luffc beö aSertrageö auöbrütflic^ ber

^affuö aufgenommen:
®egenmärtiger aSertrag tritt mit bem 1. Januar 1871
in aBirffam!eit.

3n bem SSertrage ift gefagt:

3)ie Staaten beö norbbeutfc^en 33unbeö unb be§ ^onig-

reic^ö Samern fc^lie^en einen emigen 23unb, welchem
bog Görop^ersogt^um aSaben unb baS ®roM)ergogtl)um

Reffen für beffen füblid^ üom 9Kain gelegeneä ©taatä-

gebiet fd^on beigetreten ftnb, unb für meldjen ber SSet«

tritt beö Äönigreict)ä 2ßürttemberg in 5luäft(J)t fte^t.

2)iefcr aSunb l^ci^t beutfdjer Sunb.
JDie aSerfaffung beß beutfcJ^en a3unbeg ift bie beä

biö'^erigen norbbeutfc^en SSunbeS, iebo^ mit folgenben

Slbänbcrungen.

3u bem Slrtifel 20 ift l^ier bie Slbänberung getroffen:

2)er 9tei(^ötag gel)t auö allgemeinen unb biretten

SBa^len mit gef)eimer Slbftimmuitg l)er»or.

5BiS ju ber gefe^lic^en Siegelung, meli^e in § 5 beä

aBal)lgefefeeg üom 31. 3Kai 1869 (Slrtifel 79 «Rr. 13)

üorbeljalten ift, toerben in SSaljern 48 ic. Slbgeorbnete

gewählt.

3)ann Ijeipt eg in bem Slrtilcl 79 ber Uebergangöbeftim-
mung, toeld^er in § 26 beg aSertrageö gegeben ift:

2)er btöl)erige Slrtifel 79 ber SBunbeöüerfaffung

fäUt toeg.

2ln beffen (Stelle tritt folgenbe:

Ueb ergang 8b eftimmung.
35ie nac^fte'^enb genannten, im norbbeutfd^en

aSunbc ergangenen ©efe^je toerben ju ©efe^en beä

beutfcl)en 93unbeä erflärt unb alö folc^e üon ben
nac^fteljenb genannten 3fitfu"ften an in ba§ ge-

fammte SSunbeßgebiet mit ber aBirlung eingeführt,

baft, too in biejen (äcfe^en bon bem norbbeutfc^en

aSuube, beffen aSerfaffung, Ocbiet, SOlttglicbern ober

(Staaten, 3nt'ige"(it, üerfaffungömä^igen Organen,
Slngel)Drißen, S3eamten, {flagge u. f. m. bie 9tebe

ift, ber bcutfd)e SSuub unb befjcn enlfprec^cnbe Se«
jietjungen p üerfteftcn ftnb, ndmlid^:

I üom Slage ber aßirffamleit ber gegentoiürtigen

aScrfaffung an:
— nun lommen eine 3teit)e von ©efefeen. 3« S3e3iel)ung auf

bag aOBa^lgefe^ ift in ben nachfolgenben Slrtüeln biefeö aSer-

traget folgenbeö gefagt:

§ 8.

S)ie unter Siffer II § 26 biefeö aSertrageö aufgeführte

Uebergangßbeftimmung
— bie iäj eben Beriefen h^ibe —

bcä nunmehrigen Slrtifelö 79 ber aSerfaffung ftnbet

auf a3ai)ern in Slnbetiacht ber DorgevücEtcn Seit unb
ber 5flothtocnbigfeit mannigfaltiger Umgcftaltung an«

berer mit bem ®egenftanbe ber SSunbeögcfe^gcbung
in Swft^ntmenhang ftehenbcr ©efe^r unb öinridh«

tungen Slnmenbung nur in ^Betreff beö aBal)lgefe^eg

für ben 9teidhötag be8 norbbcutfchen S3unbe8 Dom
31. ?DRai 1869 (Sirtifel 79 5Rr. 13).

^ierauä folgt nac^ ber 2lnftcht ber Slbtheilung, bafe q13

biefeä aScrtrageä unb biefer aSerfaffung, bie am 31. Sa-
nuar publiciit ift mit SBivffamfeit uom 1. 3^nuor 1871 an,

aiijufel}en ftnb bie 33eftimmungen beö aßahlgefe^eö com 3ahre
1869. iDanadh ftnb alle bie SSeftimmungen beö aßahlgejefecö,

toeldhe t»on ?Rorbbeutf^en fpredjen, immer ju überfe^en in

JDeutfche. ?lun helfet e8 in § 1 beg SBahlgefei^eö:

SBähler für ben Keidiötag beö norbbcutf^en SSun«

beö (ie^t alfo beß beutfd)en aSunbeö) ift jeber 5Rorb-

beutfd)e (je^t 3)cütjche), toel^er baö fünfunbjtoan^igfte

ßebengjahr jurüdgelegt hat, in bem aSunbeöftaate, rco

er feinen SBohnft^ hat.

gerner in § 7:

aSer baä SBahlrecht in einem aßahlbejirfe auö^

üben toin, muf3 in bemfelben ober, im %aüc eine (Se*

meinbe in mehrere aiBahlbejirfe getheilt ift, in einem

berfelben jur ^zit ber SBahl feinen 2Bohnjt^ ha^en.

gerner in § 8:

3n iebem SSejirfe ftnb ?um S^ecf ber SJahlen

ßtften anzulegen, in toclc^e bie gum SBählen SSeredh«

tigten nad) 3«* unb aSornamen, 2llter, ©ewerbe unb

SBohnort eingetragen toerben.

j)iefe ßiften ftnb fpäteftenö Dier aSodhcn ßor bem

im aSahl beftimmten Slage gu SebermannS einfidht

auszulegen, unb ift bieö juDor unter ^inmeifung auf

bie (Stnfpradjefrift öffentlich befannt ju machen, ©in«

fpradjen gegen bie ßiften flnb binnen adjt Stagcn nadh

^Beginn ber Sluölegung bei ber S3chörbe, toelche bie

aSelanntmachung erlaffen hat, ongubringen unb inner-

halb ber nädhftcn üiergehn 2:age ju erlebigen, toorauf

bie ßiften gefchloffen toerben. 3lnx bieienigen finb gut

STheilnahme an ber aOBahl berechtigt, rcel^e in bie

ßiften aufgenommen ftnb.

es lam nun jur ©rtoägung, ob bie a3at)ern, toelche gtoeifel-

lo8 in granffurtj, in bem ®cbiete beö Äonigreidiö ^rcufeen

bomifilirt finb, alfo al8 S)eutfd)e auf ®runb biefeö SBahl«

gefe^cö toahlbered)tigt toaren, mit 5Re(*t ober Unrecht grunbfäfe-

iich »on ben aBahüiften auögefd)loffcn ftnb, toeldhe aufgelegt würben

in grantfurt für biefenige Sößahl, toeldhe am 3. SKarj nacih

!aiferlicher aSerorbnung ftattfittben foüte. SDie 5lbtheilung hielt

für jtoeifeaog, bafe bie aSorbereitungen ju biefer aOBahl fo getrof-

fen toerben mußten, toie eö im ©inne beö aßahlgefe^eö liegt,

bafe, toie e§ in bem 9ficglement gur Stuöführung beö aßahlgefe^eö

helfet, bie ßiften fo angelegt toerben füllen, bafe in biefelben

olle nach §§1, 3 unb 7 aBahlbered)ttgte in aH^ha^etifcher

Dvbnung gu Derjeid)nen ftnb. 3n bie gran!furter aSJahl-

liften ftnb bie 5Bat)ern nid)t aufgenommen, unb baö hatte

barin feine äufeerliche aSeranlaffung, bafe in granffurt bie

aßahlliften üom 19. biö 26. Sanuar auögelegt tourben, alfo

fd)on ju einer früheren 3eit, alö ju berjcnigen, too ber erftc

beutfd)c 3fteid)ötag üon bem Äaifer burd) faiferlidhe a3erorbnung

Bom 23ften, publicirt ben 27. Sanuar, berufen tourbe. aSom

19. biö gum 26. Januar lagen fte auö unb lief bie S^efla-

mattonöfrift. 2)ie ßiften enthielten nid}t bie 5Ramen ber Sahern,

unb baö hat bie Slbtheilung gar nidjt üerfennen »ollen: bie gu

biefer Seit auögelegten ßiften braud)ten an ftd) forretter SBeife

Dom ©tanbpuiifte ber JBehörbe, bie bie ßtften auölegte, bic

iBahern nod) ntd)t ju enthalten; benn erft unter bem 31.^anuar

tourbe \ci ber aSertrag publicirt, burd) toeldjen bie 5öai)ern 2Bahl-

red)t befanten. ©ie" toaren baher au^ nid)t in ber ßage, Dom
19. biö 26. 3anuar, innerhalb biefer SReflamationöfrift gu vefla-

miren; eö toirb in ben ^rotaften befonberö herDorgehoben, bo-

malö hätten fte ni(^t veflamiren lönnen. Sllö nun aber ber
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31. 3anuar ciid^ien unb mit i^m bte beutjd^e 33unbeä»erfnffung

publtcirt maxie, ia würben bte IBai)ern ttja'f)lbcred)tiot gum
bcutidjen 3fteic^ätage

,
incd)tcn fie in irgenb einem $5unbeö[laate

bomicilirt fein — in jcbem wuvben fte al§ 2)euti'(^e tt)af)lberec^'

tigt. @ö fravjt ftcf?, ob biejcv Uuiftanb nic^t bie %olQi I)aben

mufete, bafe bie 33ai)crn in bie 2BaI)Ui[ten, (renn biejc ben ^mä
überall erfüllen feilten, rcetc^en fte gefe^mä^ig erfüllen foUen,

nämlid) alle SBa'^lberec^tigte aufjunelmen, eingetragen werben

mußten.
^aben nun, wie in ber Petition angeführt wirb, eine

ängal)l Sai)ern na^ bem 31. Sanuar an bie gi^nffurter S3e'

l^örbe ft^ gewanbt unb gebeten, man mijge fte in bie 2Bal)l-

liften eintragen. (Sä ift i^nen ber Scfd^eib geworben, wie baö

aucfe amtlich fonftatirt ift gu ben 3lftcn beä Steici^gtageö »on
bem 2Ba^lfommiffar Jperr »on 3Dlabai, — eä ift il)nen ber

münblic^e 33efd)ei& oom ÜJlagiftrat geworben, ba^ bieö niä)t

me^r anginge, fte lönnten in bie Siften nic^t nteftr eingetragen

werben. 6ä fragt ftd), fonnte ben SSai^ern i!^r JRec^t, baö fte

gweifeUoö Ijatten, Pom 31. S'-inu^r 'in ftimmbered)tigte

aBä{)[er mitguwirfcn bei ber S&aijl gum erften beutfd)en üieidjg-

tage, nod) gewät)rt Werben. 2)abci ift nac^ 9lnftd)t ber 3lb'

t^eilung nidjt gu überfet)en, ba^ biefer Sßertrag wirffam fein

foUe Pom 1. S'iniif«'^ 1871 an, bafe alfo, foweit baö mijgli^

ift, baö jRec^t ber SSapern, an ben SBal^len t^eilguncl^men gum
erften beutfc^en 3flei(ftätage, au(^ gurücfbegogen werben mu§ auf
ben 1. 3ii"U'ir 1871, baß man alfo nic^t of)nc SBeitereg fagen

fann, alle SSorbcreitungen, bie biä gum 31. S^inuar getroffen

worben ftnb, gang abgefe^en baüon, ob bie 33ai)crn baburc^ in

bie ÜKijglic^feit oerfe^t würben, »on i^rem ücrfaffungä« unb
Dertragömä^ig garantirten SBaljlret^t ®ebrauc^ ma(i^en gu fönnen
ober nic^t. alle bieie Sßorbereitungen ftnb einmal ba, unb Weil

fte einmal ba ftnb, fo barf baran niä)tä geänbert werben. 5)ie

ijlbtbeilung glaubt, wenn burcfe einen ©taatötertrag unb burd}grof3e

in tae politifc^e öcben 3)eutfd)lanbs eintretenbe poIitifd)e 3;l)at-

fad)en ber Umfreiä ber SQ3af)lborec^ttgten in ber SBeife, wie

geid)«'r)en , erweitert wirb , bann barf man auö formeUen
©rünten , woil Sßorbereitungen oon S3e^brben ber (äin-

gelnftaaten fi^on Por^er für bie 2öa^l getroffen ftnb,

nid)t unbcbingt fdjUeßen : weil biefe 23orbereitungen

nun einmal ba ftnb, fo barf auc^ baran abfotut gar nic^tö ge«

änbert weröen. 2)ie 3lbt!^eilung glaubte, ba^ bie iBal)ern »er-

langen tonnten, jDa^ i^nen, fo Weit taä möglich war, bte Sluö«

übiing i^reö SBa^lrec^tä gewäl)rt würbe. ^Die !flbt(}eilung glaubt,

ba^ alle SBeftimmungen beö 2Baf)lgefe^eä fowol)l wie beö SBal)!-

reglementä Don biejen» oberften ®runbfa^e auö aufgelegt wer-
ben müffen; ba^ fte ben ^md l)aben, fcen wirfli(^ 2iBal)lbere(^-

tigten a\iä) gur Slueübung i^reg 2Bal)lrec^tö gu Deri)elfen. SBenn
bie 33e^ijrben eineö ©taateö fef)r geittg mit ben 23orbereitungen

anfangen, unb je^t tritt, e^e bie SSorbereitungen abgefc^Ioffen

ftnb, eine neue SSerfaffung ein, auf ®runb welcher eine gro^e
Slnga^l 3)eutid)er, bie bis ba^in nid)t Wahlberechtigt Waren,
wahlberechtigt werben, unb fogar, wie hier, mit red)tltd)er SiM-
wirfuag big gum 1. Januar 1871, fo ift bie ?5rage principiell

fehr gu erwägen, ob ni^t eine Sßerpflichtung anerkannt werben
mu^ für bie betreffenbe;i SSehörben, innerhalb beä 3fiaöinenä beö

SBahlgefe^eö auc^ nur bie Sifteu fo aufguftellen, bie Sßorberei-

tungen gu ber SBahl, bie Pom Äaifer auf ben 3. 3Jiärg angefeilt

War, jo gu treffen, bap bie SBähler in ber Zijüt gu ihrem SBahl-
ted)t iEommen fonnten. 3tün fonnte baä nac^ meiner 2lnftd}t

auf gwei 3Begen gejdhehen. 3)ie SBahtliften lagen auä wie be-

mertt pom 19. biö 26. S^nu^'f; tonnte ni^'t reflamirt wer-
ben; fte würben aber erft gejchloffen am 9. Februar, alfo gu
einer ^eit, wo längft ba§ "©eje^ publicirt War, wonadh bte

Sattem wahlberechtigt würben. CSö fragt ftd), ob auf biefe

2Beife ben S3ai}ern nod) bie 2}lbg(i<^feit gur 3lugübung ihreö

Sßahlrechtä gewährt werben fonnte. a3ei ber SSehiirbe in granf-
furt würben Don Samern nad) bem 31. Sanuar Slnträge geftellt,

fte fe^t nod) aufgunehmen. (So fragt ftch, burfte baö biö gum
Slbfchlu^ ber Siften nod) gefchehen? 2)ao fann begweifelt werben
unb ift in 3hrer 2lbtheilung begweifelt. 6ö ftnb bie (i^rünbe

für unb gegen erwogen worben. (Sä lä^t ftd) bagegen fagen,

ba§ mdi) ben 33cftimmungen beß Söahlgefe^eä unb Oieglementä
bie )5tift, »eld)e gur 3fieflamation gegeben wirb, lebiglich ben
3we(f hat, biejjenigen S3erichtigungeii an ben Sßahlliften eintreten

gu laffen, weld)e in }^olc\e ber SReflamationen erforterlid) werben,
bie innerhalb cer Sluelegungöfrift gur Äenntniß ber SSehörben
gebracht werben, in benjenigen^^ormen, wie ti baä Sßahlgefe^ por-

fdhreibt, unb alleä baöjenige, waö, nacihbem bie Siften aufgelegen
haben, etwa gur Äcnntnife ber aSehiirben fommt an Unpollftänbig-

feit ber Siften, barf Don ihnen gar nid)t weiter attenbirt werben, fie

burften alfo bie Piergehn 2:age, bie fte hatten biö gum 9.

bruar, nicht bagu anwenben, um noc^ Sßählcr in bie Sifte auf-

gunehmen, welche nicht innerhalb ber Sluölegungsfrift reflamirt

haben. 2)er Görunb bafür liegt nahe. 3)ie SBahUiften werben
gu Sebermannö (äinftdht aufgelegt, bamit bie Unrichtigteit, bie

fowohl in Stuflaffungcn beftehen tann, alö in unrid^ti'gen Ein-
tragungen, Don Sfbermajin geprüft werben fann unb Scri^-
tigunnfanträge geftellt werben tijnnen. 2Ran fann nun fagen,

ba^ 5Raraen berjenigcn ^^erfonen, Welcihe erft, nachbem bie Siften

aufgelegen haben, ohne ba^ reflamirt ift, eingetragen werben,
nid)t iiffentlich aufgelegt gewefcn finb, fo ba^ nicht S^bermann
in ber Sage gewefen ift, feine Äritif baran aufguüben, ob bie

©ctreffenben auch mit jled)t ober UnrecJht in bie SBahlliften

aufgenommen finb. 2)ie SBorte bef SBahlreglementf fowohl
alf bef aCßahlgefc^ef ftehen febod) bem nicht gur Seite, ef h<i|t

nur: „5Rad)bent auf bief^ SBeifc bie SBahlliften abgefchloffen

Worben, ift jebe fpätere 2lufnahme in biefelbe unterfagt". (Sf

ift alfo ein Unterfagcn bef 5Rad)tragenf pon SBählern nur auf-

gcfproc^en nad) bem 9lbfd)lu^ ber Siften ,
welcher erft am

9. gebruar erfolgte. SJtan fann fagen, unb wie i<i) meine, mit

giedit, baf Söahlgefe^ will Por SlUem, ba§ SDiefenigen, welch"

Wirflid) wahlbered)tigt ftnb, aud) in bie Sifte aufgenommen
Werben, bamit fte gur S^h^itnahme an ber SBahl gelangen fönnen;

biejenigen ^erfonen, welche innerhalb ber SReflamationffrift

reflamiren fiJnncn, muffen reflamiren. Slber hier hanbelt ef

ftch um ^erfonen, welcihe in ber betreffenben 9fieflamationfgeit

nicht reflamiren fonnten, welche wahlberechtigt würben, nadhbem
bie gtcflamationfgeit Dorüber War, erft nm 26. Januar. 35iefe

^erfonen, bie eben nicht reflamiren fonnten, mußten nachge-

tragen werben, um ihnen gu ihrem SßahlrecJhte gu perhelfen.

5)ie 5Ra^tragungen müffen, wenn fte gefd)ehen, nach bem 3Bahl'

rcgiement mit bem JDatum unb mit ben (ärünben ber 9tacih-

tragung in bie Siften Don ber SSehörbe aufgenommen werben;

bie SBahUiften werben bem 3leid)ftag überfanbt, bie 2Bahl ift

öffentlich, wenn alfo wirfltcJh ^erfonen unbefugter SBeife, ohne
ba^ fte 2öahlredht hatten, nacihgetragen würben, fo unterliegen

biefe ber .^ontrole Pon 3*;bermann am SSage ber Sßahl, unb ber

J?ontrole bef 3fteid)ftagef ; bie SQBahlafteu unb bie 2Bahlliften

werben bem Steichftage eingefanbt; ef fönnen ^rotefte iitit Poll-

füinmener 2Birfung l)m eingebrad)t werben bagegen, ba§

^Perfonen, bie nid)t wahlbered)tigt Waren, Pon ben 5Behörben

in bie SBahlUften gebrai^ht ftnb.

meine nun. Wenn auf biefe SBeife ben am 31. Januar
Wahlberechtigt geworbenen 33ai)ern bie ?CRöglichfeit gewährt

werben fonnte, bann mu| Pon unferem ©tanbpunfte auf

aud) gefagt werben: baf mu^te gef^ehen, benn waf bie SSehörbe

thun fonnte, baf burfte fte nicht unterlaffen, ohne baraug

übrigenf ber 33ehbrbe einen SSorwurf madhen gu wollen, bie ia

in gutem (Glauben gehanbelt hat; wir haben aber obfeftip gu

prüfen, ob fo ober anberf perfahven werben fonnte unb mußte,

benn id) fennc feine 3fled)te Don SSehörben, bie nicht gugleidh

au^ ^flidhten berfelben ftnb.

$K5enn biefer SRobuf alf ein ungWeifelhaft guläfftger nidht

ohne 2ßeiteref Pon mir anerfannt werben foü, fo fommt bte

weitere ^rage in SSetracJht, ob nic^t bie Sßorbereitung, bie bif

gum 31. Sanuar gemacht war, in golge bef 33ünbnifePertrageS,

ber am 31. Januar publicirt ift, alf eine ungwecfmäfeige unb

befhalb gurüdgugiehenbe angefehcn werben mufete. 3)urch

biefen 3Sertrag würben gange Kategorien Pon SBahlberechtigten

gu einem 9fteid)ftage gefd)affen, gu betn erft am britten SKärg

gewählt Werben follte.

^aäj ben Sßovfchriften bef 2Bahlgefcfee8 müffen bie 2Bahl-

liften fpäteftenf Pier SBodhen Por bem SBahltermine aufgelegt

werben, alfo im porliegenben %aüc fpäteftenf am 3. gebruar

biefef Sahreä. JDa mußten fte aufgelegt werben; wann f\e

angefertigt werben, ift nicht porgefd)rieben. SBenn bie 2Bahl-

liften in «^ranffurt am SJlain aufgelegt wären am 3. gebruar,

ober am 2. gebruar, ober am 1. §ebruar, fo hatten bie S3at)ern,

modhten fte in biefen SBahlliften nun nad)getragen fein ober

ntd)t, febenfallf bie ajtöglid)fcit gu reflamiren unb ihren D^ach-

trag in bie Siften gu erreichen. Sßenn man ftcih nun fragt,

wie mufete, nad)bem ein beutfcfier 5Bunb unb ein beutfd)ef

3fleich begrünbet worben burd) ben am 31. Januar publtcirtcn

33ertrag, perfahven werben , um Slüen , bie wahlberechtigt
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tourben, tote fca§ 2Bat)Igeje^ unb 9ieglemcnt e§ toilt,

na^rae an ber 2BaI)l iicv^clfen, jo war bie Stbt^eilung ber

Sttnftdbt, fcci^ nuv jDld)e ßiften ciusgelegt toevben bürften, in bte

für alte 3Bal)lbercd)tii3tcn aufgenommen j^u werben bie Stöglid)-

leit »eiftattet toar.

Sffienn nun bie Siluffegung ber giften Seit I)atte biä gnm
3. ^f^f"^'^» "t" eben biefe 3JRDgIid)feit ^ur 9lufnal)me aßen

nad) ber neuen SBerfaffung 2Bal^lb"ered)ttgten p getoä^ren, bann

mufete an&) fo lange geitartet iwrbeii, um nid)t ganzen Äate»

gorien »on burc^ tie SBcrfaffung juat)lbered)ttgt ©eiuorbencn bie

2:i^eilnal)me an ber SBa'^I abj^ufAneiben. (Sö foß in bicjer Be»
giel)ung toieberum von ber Slbttjeilung 5Riemanbem ein SBortourf

gemad)t toerbcn, toeber ber j^rnnffurter SSeprbe, bie bie JRelti-

^cirung ber ßiften ju bejorgen f)atte, mä) md)t bem SKinifter

beg 3imern in ^rcu^en, ber ben Zaa, ber 2luölfgung ber fiiften

gu beftimmen I)at; er l^at in gutem ©laubcn »erfa'^ren. Slber

roenn mir unö je^t fragen; ift bcnn ben 800 S3üt)ern, bie naä)

ben je^igen (Ermittelungen in ^^rauffurt in biejer ^dt toaijl-

bereÄtigt toaren, \a toon bcm erften Januar an, nid)t Unreä)t

gefcfee^en, ba^ man bie SSorbereitungen jur Sal)l ntd)t in einer

jolc^en Seife an ber ipanb bog 2Baf)lgefefeeö unb Sfieglementä

getroffen "^at, bafe fie in bie 9Jlöglid)feit famen, i[)r 2ßal)lred)t

auöjuüben, fo l^at ftc^ bie 9lbti)eilung gefagt: \a, baö ift ein

Unrcd)t gegen bie 33ai:)ern. 5Rad)bem bie 33ai)ern t)ier reflamirt

'^aben, unb nad)bem ftd) ber Umftanb l^erauögcftellt l)i\t, ber,

toie icb im ©ingang ermätjute, bei ber %xac{e über ®ültigfeit

ober Ungültigfett ber SOBal)! »on (5utfd)eibnng ift, ba^ bie 2;|eil'

na'^me ber S3at)ern an Den bctreffcnbcn 2ßa{)len üon entfc^eiben«

bem (5influ| getoefen fein toüi^e, fo "^at nad^ ber Slnftd^t ber

Slbf^eilung ber 9iiid)§tag ftd) bei Der %ra(it über bie ®ültig!ett

ober bie Ungültigfeit bicfer fontrtten SBabi vtuf ben Gtanb^junft

ju ftcUcn, bafe er fagt: of)ne irgenb ein SSerfdiulben ber betref-

fenben batjerifd^en ©taatöangel)örigcn ift biefen ein »erfaffungä«

möfeig garantirte§ i}ied)t auöguüben burcb bie 2Irt ber Sßorberet-

tung ofjne 9^otl^ unmiJglic^ gctoorben. SBir Ijaben nculid^ eine

2öal)l fafftrt, too feiner 33ebörbe ein 33or»urf mad)en mar,

tvo nur in golge eineö 9iaturereigniffcö eine gro^e Slnjal^l

2BaI)ler nidbt jur Sluöübung if)re§ 3Ba^ire^tcö I)atten lommen
fijnnen. ^ud) l)ier Ijaben 800 SKät)ler mit cntfcfteibenbcm (Sin«

fluft auf baö SBa^lrefultat in grauffurt nid)t pr Sluöübung ibreä

2ßal)lreä)t3 fommen fönncn, ii'äf)rcnb fte nac^ ber Slnftc^t ber

2lbtt)eilung bei im ©inne beö SBaljIgefe^es unb 2ßa{)lreglcmentö

unb ber :publicirten 33erfaffung rid)tig getroffenen 2Bat)(Dorb€°

reitungen l)ätten jur Slusübung beö 2ßa:^lred)tö fon nicn müjfen;
bte ganzen SBa^loorbereitungeti I)aben \a nur unb foiinen feinen

anberen ^tcQä gehabt Ijaben, alö eben bie Slusübung bce SBa^I-

rec^tö mögti^ p mad}en. Sluf bie i^mq^ ift bie" 2lbtl)eilung

gar nid)t gefommen, ob ber 9teid)gtag bei g)rüfung ber Siedet«

iiiä^iijfeit, ber ©üttigfcit ober Ungültigfeit ber 2ßaT)len überall

auf eine ^^nifung eingeben bütfte, ob rid^tige SOBablliften cor«

liegen, baö l)at bie Slbt^cilung für gan;; gtocifctloö gel)altcn.

2Benn in einjelnen gälten gar feine 3Bat)Utftett gefül)rt toären

ober in 33eranlaffutig oon ^lotcften erwiefenernm^en in einzelnen

Greifen, toir motten einmal anne!^men, in ®rcujbejirfen eine

SJlcnge oon grangofcn unb Italiener in bie SBaljUiftcn nufge«

nommen mären, mitgeftimmt bätten unb fte t)ätten einen ent«

fcbeibenben (äinftu^ auf bie 3Bat)l geübt, bann mürbe meinet
(ärad)tcne gar fein Siucifel barüber fein, ba^ bei ber Prüfung
ber (Sültigfctt ober Uitgüttigfeit ber 2öabl ber 3icid)ätag bie

j^rage ju jciner Cognition giebenfann: I)aben benn fold)c giften

aufgelegen, toetcbe ben S^vid ber SBabUiften p erfüllen im
©tanbe waren, mel^e ausgelegt werben muptcn unb foUton, um
eben alten 2)eutfd)en p i^rem 2Baf)lre^t in ganj 3)eutfd^lanb

ju oerl)elfen.

ÜJJeine Herren, baö ftnb furj biejenigen ©rünbe, welche bie

Slbt^cilung bewogen l)atten. Saffcn ©ie micb eine SSemerfung
nod) baran fnüpfen. f«flte „furj" inelleid)t in einem nicbt

gang ridjtigen ©inne; mau fann — meine id) — über bie

l)ol)cn ftaatöred)tlid)en (fragen, bie I)ier gur ©ntfdbeibung fommen,
gewif) nod) oiet länger fpredjen. 2)ie ^jtbtt)cilung, " inbcm fle

gur Ungültigfeit ber 2Bat)l fnm, t)nt gugtcid) befdjloffen, ben

fflcidielangler gu erfud)en, eine neue aBat)l auf ®runblage neu
aufguftctlcnbcr unb auögulegenbcr ?Bät)lcrliften gn tcrnnlaffen.
iDae wutbc in ber 2tbtt)etlung alö notbwenbige Itonfcgueng beö

33ejd)luffcö anjicfc'^en, bcnn Wenn bie Ungnltigfcit ber Söa^l
auö bcm ©ruubc utlärt wirb, Weil bie Sal)lliften ni^t fo an-
gelegt unb nußgelcgt ftnb, wie eg gefdjcljen mu^t«' bann mu^

eine neue Sluötegung unb eine neue SInferttgung ber aSabltiften

ftattfinben; begbnlb fann bie für ben regelinä|igen %c\ü oorgc-

fdjriebene 33eftimmung beö äBabtreglemctitä l)ter nic^t ptreffen,

bafe im Stttgcmcincn bei Ungültigfeitöerflärung ber 2öat)l bic

5Reuwat)l auf örunb ber alten ßiften füll Dorgenomtncn werben.
iDann, meine iperren, no^ eine perf5nlid)e 33emcrfung.
'^abe mxä) in ber 2lbtt)eitung bemül)t, bie @ad)e lebigtic^

uom obieftiLU'n ©tanbpunfte beö 9led)t§ auö gu beurtt)eilen, "unb

bie gangen 33erl^anblungcn in ber Slbtbeilung l^aben feinen

anberen ©tanbpunft eingenommen. ®ö ift in "einem mir, iMel>

teid)t 3t)nen 3tUen gugefertigten Statt« ber granffurter Seitung,

beren (ligentl)ümer |)err ©onnemann ift, ber D^eid^ötag gewarnt,

er niijge ben intrag ber britten Slbt^eitung nidjt annc'^men, wenn
er nid)t feiner eigenen äBürbe baburc^ gu na'^e treten wolle,

bag er ftd^ gum ©pietbaH unb SÖBeifgeug gewiffer ^arteiraitfune

mi^brau^en lie^e.

(Dl)! Dill)

3Jieine ^erren, bie gartet, ber id^ angepre, bat SBa'^t.

Prüfungen niematg gur ^jöarteifad)e gemad^t, audb biefe2Bal)t ift

in unferen *|)arteiDerfanimtungen niemals gur ^Debatte gefommen,

unb ©ie mijgen fetten, auä bem ©egenantrage, ben ein yJlitgtieb

ber Partei, ber i<S) angehöre, g^ftettt "^at, wie wenig eine foldje

9lnfd)utbigung gegründet ift. 3db f)Dffe audb in bem 3lefevat,

waö idb 3I)nen erftattet Ijaht, miä) nidjt buri^ fene 93emerfung

babcn beftimmen laffcn, eine ©ad^e für red^t mangelhaft begrün«

bet angufeben, für bie fold^e 33erbä(^tigungen ale ©rünbc an«

geführt werben.

^^rrtf^&cut: 3)cr $err Korreferent ber Slbtbeitung, Slb-

georbneter Dr. 9leid^fnöperget (Srefelb) l^at baä SBort.

Korreferent Slbgeorbneter Dr. ^iei^m^petQtt (Srefelb):

Steine Herren, wie ber SSeri^t eö befagt, bin id^ in ber britten

Slbtbeilung alg Korreferent anberer 2lnftd)t gewefen, alä Me
^^3^aior^tät btefer 2tbtt)eilung. 2tud) in biefem 5tugcnblidfe nod^

^ege id) bic5lnftd)t, ba| wenn wir bie oortiegenbe2BaI)t für ungültig

erftärcn wollten, wir bcm ®eie^e ®ewalt antl)un, ja gegen
baS ®efc^ l^anbeln mü|ten. ftet)e atfo auf bem ©tanb«
punft, wetdben bie gfanffurter 58et)Drbe eingenommen I)at, bie,

wie ©ie auä bem 33erid5te erfetjen, erftärt l)at, ba^ fte nac^ ben

©runbfä^en, bie ba§ ®efe^ an bie §anb giebt, ni$t anberö

babe oerfabren fijnnen, atä fte wirflieb oerfaI)ren ^.tt. '^(S)

will mid) meinerfeitS bcmüfjen, bei 33ogrünbung meiner Stuftet

mict) möglid)ft gu foncentrircn unb aucb baöienige bei ©eite gu

taffen, waö alä abminifutirenb für meine Stuftest in Setrad^t

fommen fönnte ; namentlicb Witt i(^ ^ier auf eine ?^rage

fein @ewid)t legen, wetd)e ftd^ in bcm. S3erid)te angebeutet

ftnbct, auf bir %vac\e, wann baf betrcffenbe ®efe^ oom 31. Januar,

woburcb bie 33eiträge mit 33at)ern publicirt würben, red)tSöer'

binbtich geworben . ift, ob erft 14 Sage nact) ber ^ublifation

bcffetben ober fofort mit ber t)ublifation. Weit in bem Sßertrage

ftot)t, ba^ er Dom 1. ^anuax ab ®üttigfeit I)aben foHe. 3db
glaube, eö lie^e ftcb fd)on über biefe %va(\z gegen bie Slnftd^t

ber Slbt^citung mit nid)t ungewidittgen ©rünben ftreiten; allein

id) laffe, wie gefagt, Diefen" ©trcit auf ftdb beru'^en, um baä

3ntereffe ntd)t üon ber Hauptfrage abgugieben.

(äs ift unbeftritten, ba^ bie Sßä^lerliften wäbrenb ber ge-

fc^tid)en ^dt auSgetegcn b^ben, cS ift weiter unbeftritten, baß

biefe SBäblertiftcn abgefcbloffon Würben finb, cbenfo u ib gwar

in ber gefe^lid]cn SBeife, unb eö fann nidbt bcftritten werben,

ba^ eift nad) erfolgtem Stbfcbluf^ ber 2Bäl)lerliften bie ©atjern

burd) ben SSertrag baS 9ied)t ert)a(ten t)abcn, als SBäbler mit-

guwirfcn. 3lun fc^eint mir bod) Dor 2111cm nii^t begweifelt

Werben gu fönnen, ba^ bte 33>;t)ern, als fte biefeä SDBa'^t'

red)t erbictten, bamit nur in biefclben JRedbte eintraten, weldbc

bie 5Rorbbt'utfd)cn bis baf)in gebabt bellten; nur biefe SRecbte,

nid£)t mebr. 2ßenn wir nun aber feben, Waö bcnn bamals woä)

biiifidjttidb ber oorticgenbcn Sßabl allgemeines JRed)t ber ^Rorb«

beutfd)cn, wie id) fte nennen will, um fte üon ben gugctrctenen

Siit)ern gu unterid)eiben, war, fo muffen wir bie §§ 2, 3 unb 4

uäber ins 5tuge faffcn. ^Tiefe ^aragrapt)en bilbcn übcibanpt

bic (ärnnbtage" gur (Sntfdbeibung ber trften '^xa^^c, mit wetcber

'ber öcrr ^)tefercnt uiS befafjt bat, ber j^rage nämtid), ob bie

j^rauffurter 33cbi3rben befugt waren unb auf ®runb beS (äefe^eS

^eranlaffung t)atten, il)reifcitS 33cricbttgungen in bie SBäbterlifte

eingutragen, nadbbem bic 9ieflamationSfrift bon ad)t Sagen üor-
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ut'erijctoiien ifl. totll tiefe ^^'^vflsirap'^i'n iiid^t iljrcm (i,<\nicn

Umfanije mä) üedcfcn, um Sic taiiiit uid)t ju cvmül'cn; id)

I glaube" aber, i'cn eiutgen Seilen bcriclben Äcniitut§ ju
* niüfien, »eil not^w.nbtG i|'t, aui^ericl;tö berjelben über i)ie

torliegcnl'e S^age ju entjdH'tt'en.

6ä ^eißt "in § 2: „3)ie 2ßctf)Ierlifte Ift ju 3t-'t*»^i''n^"»ö

@tnjtd)t mtnbeftenö ad)t 3:age lang au^julegen." „3« Seber»

mann^ 6iuftd)t", i-aä bejm<cft, tt)ie ivol)I nid)t beftritton luerbou

fann, ba^ jebev Drt>?.'ingeicf|ene eine ^ontrole über bie ßifte

üben fann. @ö l^etfet bann weiter in § 3 — ic^ überspringe,

ttie gejagt, me^^rere Sailen — : „2Ber bie Siftc für unrid}ttg ober

uuDcUftänbig bä(t, !ann bieg innei1}alb ad}t Sagen mä) bem
^Beginn ber Sluölegung berjelben anjeigcn unb inu| bie SSeteeiö»

mittel für feine ^ctjauptungen beibringen." J)ann 'Reifet eg in

§ 4: „Sm gälte einer Setid)ttgung ber 2öäf)lerlifte fmb bie

©rünbe ter ©trei^ung unb 3tad)tvagung am Olanbe ber Siflc

unter Eingabe bcg I)atum§ furj ju ucrmeifen. Sie eticaigen

Selagftiide fmb bem ^aupteremplar ber 3BäI)lerlifte beijuTieftcn",

unb nun im ©dilu^fa^ beg ^aragrapl)en: „9tad)bem nuf biefc

Seife bie 2Säftlerlifte abgcid^loffen ivorben, ift febe fpdtere Sluf»

na'^me ton SGßä^lern in biefelbe unterfagt."

5Run fc^eint eg mir benn brd), ba^", toenn man biefe ^ava'

gi'op'^en in il)rem 3ufanimen^ange nimmt, man barüber nid)t

gttjeifel^aft fein lann, ba^ eS ftd) l)ier blog um bie Äcntrole ber

betrejfenben Drtgeingefoffenen ^anbelt, ba^ innerhalb ber t)ier be«

ftimmten gri^ biefe ^cr.trote gu üben ift, ba^ njcnn Sinfpvadjen

entfielen, tiefe (äinfprac^en, aber auc^ nur biefe (ginfjpraj^en

JU Dermerfen ftnb, luie benn enbttd? nur 93eläge für biefe

ßinfpradfeen gu ab'^ibiren ftnb. .Ki>nnte barüber nocft ein S^^itel

beftel}en, fo mürbe ber § 8 beg SBa^lgefe^og i^n j[ebenfatlg bc-

feitigen. ©g liei^t

biefe üiften

— von welchen 5ier bie Siebe ift
—

ftnb fpätefteng Lüer Sßodicn t>ov bem jur 2!Bal)l

ftimmten 2;age ju 3>^'bevmanng ©inftdit auögulegen,

unb ift bieg guüor unter ^intueifung auf bie ©in«

fprad^efiifi öffent(i(^ befanut gu madien. ©infpradien

gegen bie ßiftcn ftnb binnen ac^t 3:agen na^ äiegiun

ber Sluölegung bei ber 33el)örbe, lueld^e bie 33efannt'

mad^ung erlaffcn "^at, anzubringen unb innertjalb ber

näc^ften Dierjef)n Sage ju erlebigen, worauf bie fi ftcn

gefc^loffen »erben. " ^Rur btejentgen [\ni gur S^^eil»

nabme an ber 2öat)l bcrei^tigt, »eld}e in Die ßtftcn

aufgenommen ftnb.

©ie fe^en alfo aud> ^ier, eg ficft immer nur um ßin-
fprad^cn ^Dritter hanbelt. «Soldie 6infpra(i^en ber Sat^crn l)abcn

aber innerbalb berjenigen %xi\t, üon »elcber bie Dorliegenben

gefefelic^en 33iftimmungen fpredien, nic^t ftattgefanben. JDer

iperr ^Referent glaubt nun, nic^tg beftowcnigcr t)aben bie be«

treffenten iBe^örben bie Saijevn ßcn 9Imtgraegen eintragen

fönnen, ja »eil fte eg gefonnt t)aben, iicitten fte biefelben eintragen

muffen. 2)ag fc^eint mir nun aber fo»of)l gegen ben Sbnen
eben mitget^eilten SEorttaut, alg gegen ben ©inn unb Sw^cf
beg ©efe^eg angugct)cn. ßg '^anbc'lt ftd) f)ier, »ie x&i fdjon bie

etire ^atte, gu bemerfen, um eine Äontrole burd) 3^'i'crmann.

SGBäre nun bie betieffenbe 2ßablbct)Dr^e, »ie i^ fie einfnd?

nennen »iü, iE)rerfeite befugt, auf eigne ^aub nod) anbere il)rer

Slnfidjt nad) 2Ba^ltere*ttgte eingutragcn, tt;cld}e üor'^er nid^t in

ber ßlfte geftanben Ratten
, fo »äre bamit bie begwerfte Äontrole beg

?)ablifumg unmöglid) gemad)t; bie 2Baf}ttiften würben nid)t

me^r auggelegt, „Jebermann" fönnte fte nic^t mel)r einfe^en,
bie Äritif burd) 3etermann wäre alfo ntd^t mpf)r mög(id). 3^)
meine, meine Herren, wenn ©ie in biefer Sßeife fowo'hl bie SSe-

ftimmungen beg ©efe^eg alg ben 3w.cf unb ©runbgebanfen
tfffelben in SBetradit gießen, fo ift eg faum möglid), ängunet)-
men, baß bie SBeljorbe befugt gewcfen wäre, aug eigenem Sin-

trieb nod) SBn^ler in bie ßiften na^gutragcn. 2Bol)in aber
würbe eg aud? füf)ren, wenn man bag nnnef)men wollte? ^ter
liegt allerbingg ein tfjatfäc^lid) flagranter fe^r ungewöl)nlid)er
'^aü Dor, wofcurd) wir ung aber ja nid}t in bie ä<erfudiung füt)ren

laffen bürfen, tem ©efe^ eine anbere S)eutung gu aeben, alg
eg im g.:n;tjr)nli*en ßebrn unter allen Umftänben l)abcn mufj
unb nur f)abcn fann. 3)enfen ©ie ftt^ gum »eifpiel ben galt,
ba^ eine a3el)örbe entbedt, eg feien fo unb fo rtcle ©trafen«
mimmern übtrfeben worben, meinetwegen eine gange ©trafec;
ee feien 3iBaf)lbcrec^tigte ton anberwärtg, etwa auö ber Um-
ßegenb in ben £)rt gegogen, wie ^ier bieSSaijern gewifferma^en

gufolge ©efe^eg eingcgogen ftnb. .könnte, bürfte man in folgen

fällen ber Sel)örbe bag ?Red)t laffen, it)rerfeitg 5Rad)träge Bor«

gunel)men, bie fid) feber Äontrolc ber übrigen 2Ba[)lberccf)tigten

entzogen? 3c^ bin übergeugt, meine Herren, in einem foldien

i^alle' würben ©ie unbeMngt bie J^age inrneincn. Sßerneinten

©ie fte nid)t, fo wäre eg faft unmögli*, jemalg eine fidjere

Unterlage für 3BnI)(en ^u befommen. !l)er ^)err 3fiefcrcnt '^at

nun fretlid) gefagt, eg blrtbe ja bod) immer nod) bie .^ontrole

beg SReidigtageg übrig. 3lllcin barauf läf)t fid) bocb gewife mit

allem %vi^, \a burd)fd)lagcnb, wie mir fdbeint, crwibern: bie

,<lontrote beg 3ftt'i(!^gtaaeg ftel)t über ber .fontrole ber örtlichen

3Bal)lbe'^örb3n, fie fann biefelbe nid)t crfe^en. 3)ie 9f{nd)gtagg»

tontrole fann aber aud) tl}atfäd)lid) ftd) über eine gange SRenge

üon Umftänben unmöglich verbreiten, bic an Drt unb ©teile BÖn
Drtgeingefeffenen ing Singe gefaxt werben fijnnen. ©ie ftreidicn

mit einem SBovte principiell bie tontrole ter Drtgeingefeffenen,

wenn ©ie biefelbe mit bem ^errn Cfteferenten burcft bie Äon«
trole beg Oieic^gtagg erfe^at wollen, weldie if)rer ^tiatnr na^
unb nac^ ber SBcftimmung beg ®efo^eg gewifferma^en nur eine

nad)träglt^e Jfontvole, eine ©npcrrcuifion über bag big bafjin

eingehaltene 3Serfal)ren fein fann.

iftad} aKem ®efagten war alfo bag 5Berfar)ren ein Bollfommen

red)tggültigeg gewefen allen Drtgeingefeffenen gegenüber.

glaube aber, eg fann weiter nid)t be,^wcifelt Werben, ba^ bie 35at)ern,

weld)e bur^ ben Sßertrag in bag beutfd)e Steic^ aufgenommen
worben ftnb, ba§ biefe 5Bal)ern nur in bem ©tabinm eintreten

fonuten unb nur infoweit beredjttgt werben fonnten, alg bag

©tabium, binnen Weld)em fte eintväten, il)nen aud) 9ied)te lie§.

ffiolttm ©ie aiiberg urtt)eilen, ftd) auf bie ©eite beg $errn Sie«

ferentcn ftellenb, fo müßten ©ie notT)wenbig annehmen, ba§ bog

nm 31. Sanuar publieirte ®efc^ rüdwirfenbe Äraft auf bie

3eit Born 19. big 26. Sanuar, Dag Ijei^t auf bie ^dt, binnen

wclcber bie JßJäblerliften offen gelegt waren, I)abe. 2ßenn ©ie
eine fokl)e vüdiyirfenbe Ävaft beg (äeff^eg nid)t anne'^men, wogu
bcd) gewi§ fein ©runb Borlicgt, bann ift eg, meineg (Srad)teng,

reditli'd) unmöglich, gu annuüiren, wag big gum 31. Januar ge»

fc^iid)e ®ültigfeit erlangt "^atte.

3)anad) alfo, meine Herren, fc^cint mir ber erfte Sljeil ber

Slrgumentatton beg ^errn 3ftefereuten wtberlegt gu fein. 5)cr

.f)err Slcfercnt fd]oint aber auc^ bie ©c^wäd)en biefer Slrgumen»

tation felbft gefüt)lt gu r)aben, inbem er bemerfte, man fönne

über bie grage, weld)e id) big jc^t gur Erörterung gegogen l)abe,

uUerbingg gweifell)aft fein, baä woUe er gugcbcn. Wie eg ft(fi ja

übcr'^aitpt ^ier lebiglic^, ntödjte id) fagen, um eine tt)eoretifc^e

(Erörterung !^aiibelt, unb feiner Bon nng an bie ^erfonen
benft, um Weld)e eg fid^ l)anbf(t, ber Jperr Sleferent io wenig

alg id).

glaube alfo bie erfte ©ruppe Bon ®rünben für ben 9ln«

trag ber Äonimiffton Berlaffen gu fönnen, unb eg fd)eint mir,

bafe Bon bem beregten ®eftd)tspUHfte aug cie granffurtei S03at)t

nid)t für ungültig erflärt werben fann. Sollten ©ie eg tl)un,

fo würben ©ie. Wie id) glaube wieberfjolen gu iollcn, in bic un«

gel)euerlid)ften Äonfeqitengen geratt)en, eg mü{]ten, wie bag ja

aud) in öffentlid)en SSlättern angefül)rt worben ift, beifpieigweife

alle SDiefenigen, Weld^e nac^ 3luflegung ber ßifien aberwäl)renb

ber 3eit, wo überl)aupt nod) ^Berichtigungen berfelben ftattfinben

fonnten, bag 25. ^al'jx erreid)t "^abcn, ferner alle mittler-

weile in ben Sal)lort ®egogenen, Bon 2lmtgwegen ©citeng bev

i>rt*bel)örbe naditräglid) in bie Siften Befmerft werben, obne
ba§ eine tontrole ber übrigen 2Bäl)lerfcöaft ftatt gu finben fjätte,

ja ftattfinben fönnte.

3d) fomme gu ber in gweiter Sinie figurirenben Slrgumen«

tation, woburc^ ber §crr 3f{eferent unb mit il)m bie 9)tniorität

ber britten Slbt^eilung ben 5Befd)lu^ biefer 2tbt^ei(ung red^tfertigen

gu fönnen glaubt. (5r meint nämlic^, unb bie 9lbtl)eilung mit

ibm, ba^ jebenfallg nod) 3cit gewcfen fei, um gang neue ßiften

aufgulegen, wenn bag aber möglid) gewefen fei, fo l)abc man eg

aud) t^un müffen, obfd)on inbe^ wegen ber Untcrlaffung, wie
ber iperr D^leferent gleid)geitig gefagt l)at, 9liemanben ein SSor»

Wurf treffe. 2lllein, meine sperren. Wenn man etwag tf)nn mu^
unfc eg nid^t tl)ut, bann Berbient man einen aSorwurf. Jpatten

bie aSai^ern ein Dted^t, fo mu^te eg il)nen gewät)rt werben.

glaube, fd)on in biefer parentl)etifd)en 2leuf3erung beg «perrn

^teferenten l)at fid) gu erfcnnen gegeben, ba^ er aud) biefe gweitc

®rnppc Bon ^Segrünbungömitteln für ben 2lntrag ber Äommiifton
alg nid)t ftid)l)altig, aie nid)t über jeben Si^-'^^iffl ergaben ange«

fe^en '^at. SKetneg .(ärari)teng würbe bie betreffenbe 33e^örbe
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gcraDegu ein 33ovtt>urf treffen, »enn fte neue fiiften aufgefteöt

ijätte, um t>en I)injugetretenen S3cil)crn baö SJlitwä'^len möglii^

ju mad)cn.

2)n{j bie lofale SBa'^lbe'^örbe nict)t an unb für ftci^ baö

9fied)t I}atte, neue fiiften aufjufteUcn, unterliegt tt;o^l feinem

Sttcifel; aber aud) '^ier, in ber ßentralinftanj, fonnte in biefer

SBctje vorgegangen werben, oljne birctt gegen eine gefe^Ud)e

aJorjd^rift p Derfto^en. biefer Scjie^ung, meine Herren,

glaube iä) auf jtoei ^aragrapl)en beä 2BaI)lreglemcntö aufmerf-

jam mad^en ju joUen, bie meiner Slnfid^t na(i) feinem 33ebenfen

me^r 9taum lafjen. Sä l)ci^t in § 31:

„35ie engere 2Bat)l finbet auf benfelben ©runblagen
unb mdc) benfelben 3Sorf($riften ftatt, tt?ie bie erfte.

SSei ber engeren SBaI)I ftnb bicfelben SBäl)lerliften an«

juttjenben, icie bei ber erften 3Bal)U)anblung; fie ftnb

gu biefcm ^tvcäe üon ben SOßal)laften gu trennen

u. f. to. (Sine »ieberI)olte 2luölcgung unb SSericJ^ti«

gung finbet nidjt ftatt.

3n bem 2BaI)(gefe^ ftel)t: „bebarf eS nic^t", l^ier im
Sleglemcnt aber fte|t auöbrü(fli(]^: „finbet niä)t ftatt. 5Run

fommt ber § 34:

„3m %aUi ber 2lblet)nung, ober toenn ber 9let(^ö'

tag bie SÖBa'^l für ungültig erflärt, Tjat bie guftänbige

SBel^orbe fofort eine neue SBa"^! gu üeranlaffen. %ixt

biefelbe gelten bie aSorfcbriften beö § 31 beä Steg-

lementä mit ber äftaggabe, bafe bei ben gu erlaffenben

aSefanntmac&ungen bie im § 8 beö SReglementö be«

ftimmte ad)ttägige grift eingul)alten ift."

Stun folgt ber (Sd)lu|fai-

gleid^er Sßeife ift ju üerfal^ren, ttjenn für auä»

flefc{)iebene SJiitglieber beg 3fieid)gtageä »ä'^renb beö

fiaufeö berfelben Segiälaturperiobe (Srfa^roa^len ftatt-

finben. Sritt biefer ^^all jebod) f:päter alö ein 3al)r
nad^ ben allgemeinen 2Ba!^len ein, fo müffen bie ge«

fammten SBa'^lDorbereitungen mit (äinfd)lu| ber Sluf«

fteKung unb Sluölegung ber SÖßä^lerliften erneuert

werben."

^ier ftel^t alfo bod^, toie mir fc^eint, mit bürren Sßorten

gefc^rieben, ba| bie Sßäblerliften unüeränbert bleiben müffen
unter allen Umftänben, fofern fie nur bie üerfc^iebenen groben
beftanben ^aben, üon njeld)en juDor bie 9tebe war, Wenn nid^t

ein ^aiiv naä) ben allgemeinen SBal^len üorübergegangen ift.

5Run, meine Herren, liegt boc^ offenbar l)ier biefer gaU nicfct

Dor; wir würben alfo eine bircfte 3uiütber^anblung gegen biefe

Sßorfc^rift anorbnen, wenn wir nid^töbeftoweniger ein Sluflegen

neuer SBä^lerliften ßeranlaffen wollten. 3)er $err 9ieferent i)at

gang ^Red^t gehabt, wenn er fagte, ber ©c^lu§ beä Slntragcg ber

Slbt^eilung,

„eine neue 3ßal)l auf ®runblage neu aufjufteltenber

unb auöjulegenber 2ßä^lerlifte gu üeranlaffen,"

fei bie nof^wenbige ^onfequcng beö erften ©a^eS, weldjer bie

Ungültigfeit ber Sßa'^l auöfpric^t. 3)aö ift unbeftreitbar , aber

geräbe weil eö unbeftreitbar ift, fc^eint eS mir ^ie 93robe auf

ben erften ©a^ gu mad)cn; biefe ^robe aber ergiebt, ba^ ber

erfte ©a^ unricf)tig ift, weil eben ber gweite mit ber auäbrüdf-

lid)en (äefe^eöBorf^rift nid^t üerträglid^ erfc^eint.

©0 alfo, meine ^erren, glaube i(^, ba^ wir 5lngeftc%t§ ber

©efe:fee ben 23al)ern nicfet l)elfen fönnen, wie fe'^r wir auä) bagu

geneigt fein mögen. $)ie 33ai)ern ftnb alleö 9{ed^teg f^eilljaftig

geworben, beffen fte üom 31. Januar ab nodj t^eilfiaftig werben
tonnten. 2luf me^r Stecht, meine Herren, f^atten fte nid^t Sln-

fprud), fte l)atten namcntli^ ni^t Slnfprud^ barauf, ba§ gu il)ren

©unften baafenige, waö biö bal^in in rc(^tögültiger 2öeife ftatt-

gefunben I)atte, rücfwirfenb für ungültig erflärt werbe. 3)a§

aber, meine Herren, müßten wir tl)un, wenn Wir bem eintrage

ber Slbf^eilung ©tatt geben wollten.

3d^ gebe aber aud) nod) gu bebenfen, meine Herren, wie

flefäl)rlic^ eö wäre, wenn wir !^ier unö nid)t ftrenge an ben

2Bortlaut ber üerjc^iebenen ©efel^e l)alten wollten. SBir I)aben

auä ben wieber^olten ajiittl)eilungen ber granffurter 23et)örbe

gel)ijrt, grunbfä^lic^ l)abe fte nid)t anbcrö üerfal)ren fönnen.

2ßir ftnb unfercrfeitö bei allen 3Bal)lprüfungen immer bemül)t,

ben 33el)örben beftimntte ©runbfä^e, fefle 5Rormen alä 91id)t'

f(^nur an bie ^aiib gu geben; unb nun füllten wir l)ier um ber

Ungewöl)nUdfeit beö g'allcö willen, ber freilid) fo leidet nidbt

me'^r wi«berfel)ren fann, weil eS fic% um 800 33ai)ern l)anbclt,

unb nic^t meinetwegen um beren 40 ober 7 im ^inblicf auf

bag eigent^ümlic^e, allerbingg grelle Kolorit bicfeö gaüeö, bie

gefe^li^en ®runbfä^e ignoriren ober gar umflogen! 9Jleine

Herren, wir würben bamit ben 33el)örben SSeranlaffung geben,

auc^ il)rerfeitö bi^frctionäre (äewalt gu üben. $Die bi^tretionäre

Göewalt barf it)rer ?iatur nad) nur eintreten, wo bas ®efe^ unS
im ©tid)c läf)t, unb Wenn fte eintritt, mu^ fte mit ber ftrupu»

löfeften 93orfid)t geübt werben; folange wir nod) ma^gebeube
®cfe^e l)abcn, bürfen wir fd^le^terbingö bie S3e"l)örben,

weld)e bei ber SBa^l tl)ätig fein fotlen, nid)t Deranlaffen, biöfre«

tionär ex aequo et bono, wi.' man gu jagen pflegt, gu üer-

fa'^ren. SOReine Herren, eö ift l)ier oft üon unferen S3efd)lüffen,

alg t^on 5lugfprü^en ®efd)Worner bie 9flebe gewefen. Sßenn

wir üiellcid)t baö died)t l)aben, jold)e ®efd)Wornenaugfprü^c
gu tbun, wenn wir in eingelnen j^ällen baä fogar tl)un müffen,

weil unö bie nötljige gefe^lid)e Unterlage fei)lt, fo laffen wir

boc^ bie anberen S5el)örben, bie au^erl)alb'beö O^eidiötagä fte'^en,

fid) ja nid)t ol)ne bie äufeerfte 5Rot^ auf biefen 2Beg begeben,

laffen wir fte am wenigften mit ®ewalt ba^in fül)ren ; ftatt SBal^r-

fprüd^e fönnten fe^r leid)t Stenbengfprüd^e ftc^ ergeben, uitb

baö wäre gewi^ etwaö fef)r 33ebauerlic^eö.

3d^ fann auS ben angefül)rten ®rünben meinerfeitö nidjt

anberö Dotiren, alö ba^ id) bem Slntrag, welchen ber

5reil)err Won ©tauffenberg geftetlt "^at, meinerjeitä bie Suflin^'

mung ert^eile.

^rnftbent: SBiU ber SlntragfteUer feinen Slntrag

felbft entwicfeln?

Slbgeorbneter i5reil)err t>on (Stauffeaberg : SJleine sper-

ren, id^ bin mit bem eintrage, ben ber Korreferent in ber

?lbtl)cilung bereitö gefteOt l)at, cinoerftanben
,

obwol)l id) bie

®rünbe, bie berjelbe entwidelte, nid)t alle tl)eile, inöbefonbere

nidbt ben ®runb, ben er begüglid) beg Slnfangeä ber ©eltung
beö bal)erif^en Sßertrageg entwidfelt bat, unb aud^ nid)t jenen

®runb, ben er über bie Unmoglt^teit ber Sluölegung neuer

SBal)tliften nad^ Äafftrung ber 2Bal)l einem in ber „grantfurter

Seitung" erfd^ienenen 2luffa^e entnommen '^at.

fann bem ^errn 3leferenten ber 9lbtl)eilung gwei 2)inge

tjoUftänbig gugeben: einmal ba^ gcwiffcrma^en baö materieÖe

diiält »erlebt ift, baä f)ei|t, ba^ bie S3ai)ern baä 2Baf)lred^t,

weld^eö il)nen burd) ben SSertrag, ber gwifd)en bem norbbeutfc^en

33unbe unb 33at)ern abgefc^loffen Worben ift, gugeftc^ert worben

War, faftifc^ nic^t ausüben fonnteu; unb id^ fann bem iperrn

^Referenten ferner gugeben, ba| ber ^aü ein fel;r üerwidEelter ift,

baB eine .^ontrotterfe wirflid^ fdE)Wieriger 2lrt Dorliegt, unb man
3^iemanb einen SSorwurf mad^en fann," wenn er ftd^ für bie eine

ober anbere ©eite entjd^eibet, (Sö ift ein %aü., in bem ^liemanb

mit ber ^rätenfton, unfe'^lbar gu fein, auftreten fann, unb eä

war gang gewifj nic^t gered)tfertigt, in einem ©d&riftftüdf, weld^eä

unä mit bem dinlauf mitgetf)eilt worben ift, unb weld)eä id^

blofe beäwegen erwäl)ne, weil eö auf biefe SBeife in unfere ^änbe
gefommen ift, gu fagen, „ba§ ber Eintrag ber britten Slbtbeilung

fel^r wenig Sluöfidbt l)abe, im ^lenum angenommen gu werben,

wenn ber 9leid^ätag feiner eigenen Sürbe nic^t baburd^ gu

na^e treten will, baft er ftc^ gum ©pielball unb SBcrfgeug

gewiffer ^arteiranfunen mißbrauchen läfet." (äö war gewiß nic^t

ein ©c^ein gu biefent SSorwurf gegeben.

3dö fomme, meine Herren, gu bem eintrage, bieSßa'^l für gültig

gu erflären auö einer ^ei^e uon ®rünben, bie ber ^)err Slbge«

orbnete Steid^cnöperger bereite fd)on entwicfelt 'i)at Sunädjft,

meine Herren, betrad)ten wir ben Sag ber Sluälegung ber ffia'^l'

liften. 2)cr 2:ag ber Sluölegung ber 2Ißal)Uiftcn ift nicftt burc^

23erfüguug beö ©tabtmagiftratö ^^ranffurtö feftgeftellt , fonbern

bitrd) ein Dom SRinifter beö am 3. 3anuar 1871 für

bie gange preußif^e 9Jlonard)ie erlaffeneö 9leffript ift ber

SInfang ber Sluölegung ber S}al)lliften auf ben 19. '^a-

nuar biefeö 3'il)reö feftgeftellt worben , unb ebenfo wie

in Greußen l)at in allen ©taaten beö norbbeutfd^en Sun«
beö, aud) nod) in' 23aben, bie Sluölegung ber aBal)lUften in

benfelben Slagcn ftattgefunben. 3lun, meine ^)erren, fonnte bie

Sel)Drbc mit ber Sluflegung ber 2öal)lliften nid)t warten, biö

eittfd)ieben war, ob a3ai)ern bem beutfd^en SSunbe beitrat ober

nid)t. 35ie 6ntfd)eibung ber bat)erfd)cn Kammer über bie il)r

gur ®cnel)mtgung ßorgclegten 23erträge ift befanntlid) am
21. 3«nuar, alfo girci S:agc nad) bem ahgeorbnetcn Sluölegungä«

termin erfolgt. 9Ran fonnte nun DieUeidjt fagen: ja, man l)ätte

biefe gwei 3:age Wavten fönnen. JDaö Wäre nun rcd^t fd^ön ge-
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»effn, meine Herren, aenn mau Ijätte ßovauöjeljen fönnen, an

ttjeldKm iagc ctcr ob übevljaupt bic bai)cvicf)e Äammcr bieje

iUeiträoe genclimigen wüvte. ^d) fann 3f)nen alö SJlitglteb fcer

baperfdien Cammer, ber bie Scvatfjung mitgemad)! iiat, mit SSc«

fitmmtljctt lagen, ba^ an bem Sage, an bcm bie 2innal}me er-

folgt ifi, beg ajlorgenä nod) lein SÜleiijc^ mit (St(!^cil)eit üoraug-

fe^en fonnte, ob bie SlnnaTjme erfolgen würbe, ob ftc nn bicfem

Soge erfolgen toürte, ober ob fte irgcnbnniun fpater erfolgen

aütbe. 5Ran I)ätte alfo mit ber Sluölcgung ber 2Bai)Uiften Wirf-

liä) in infinitum »arten müffen nnb Ijätte am legten Sage
noä) immer bie OJlcgli^feit rtöfirt, ba^ man umfonft gcmartct

l^ätte, unb baß ber SScrtrag in ber bai)erfd)cn Äammer gar nid^t

gencfjmigt teorben »dre.

9tad) ben 2Iuöfü^aungen beä iperrn 3fteferenten aber gab

eS jteei OKoglid; leiten, aoburd^ ber früi)e Sluölcgungätermin

^ätte fanirt toerben fönnen unb »oburcfe bio SBarjern ?u iijrem

SGBa^lred^t i^dtten fommen fönnen. 2)ie eine biejer SJioglid)-

feiten befte^t barin, bafe man )"te entweber amtlich in bie SBaf)!-

liften Ijätte nad^tragcn fönnen, ober bafe man bie 2Bal)lliftcn

no4 einmal neu aufgelegt unb einen neuen Oteflamationötermtn

eröffnet ^ätte. 2)er ^exx 9teferent ift bei feinen 5luöfüi)rungcn

üon ber ®runblage ausgegangen, bap ft^on um bcäl}alb bie

(Sad)e l)ier näf)er ing Sluge gcfafet »erben mü^te, »eil nic^t nur

ein ?Proteft gegen bie 2Baf)l torliege, fonbcv;i »eil bic ^rotcfti-

tenben auc^ gegen bie 2ßat)lltfte reflamiit l^ätten. 3d) »iß
nicftt barauf jurüdfommen, meine Herren, ba^ fte ni^t inner-

halb ber ?5rift reflamirt l)aben; aber ic^ mö^te auf einen anberen

Ümftanb aufmerlfam machen. § 3 beS Keglementä fc^rcibt mit

fe^r gutem ®runb tor, baß alte S^eflamationen gegen bie

SBabUiften ent»eber fc^riftlic^ ober ju ^rotofoll erfolgen

müffen. 3)er @runb ift fe^r einteudjtcnb, einmal um ben
9?act)wei3 ber »irflic^ gefd^e^enen 9teftamation unb ben genauen
a3e»eig beg 3)atum§ ju !^aben. 9iun, meine Herren, ift in

biefem ^^^üe eine SKetlamation im ©inne bcä 3leglementg un-
jweifel^aft nic^t erfolgt; fte t)at ntd)t fc^riftlid^ ftattgefunben

unb fte ift mi)t ju ^^rotofotl gegeben »orben.

2)ie eine Soentualität, »elc^e ber §err 9^eferent genannt
hat, »dre ber amtliche 5Ra^t rag gc»efen. ^fSj bin nun,
meine Herren, ber 9Keinung, baß bie 5Bel)cr?e ntd)t befugt ift,

nad^bem bie [fteflamattonöfrift.fru^tloö »erlaufen ift, einen amt-
lii^en ?Ra(^trag gu machen. ^Dte ©rnnbe ijat ber ^)crr Slbge-

orbnete JReicftenöperger beä 5Rä^eren fc^on entroidelt; id) glaube
mich fiuf ben SBortlaut beö § 8, ber ganj genau üorfchreibt, ju
ttelchem SSe^ufe bie üiergehn Sage nad^ ber Sluölegung ber
Ötften benu^t »erben foUen, berufen ju fönnen. 66 fprt^t
bofür aber aud) noch ber innere ®runb, ba^ eö nid)t möglid)
ift, einen berartigen 9lachtrag unter bie fvontrole ber Deffent»
Itd^teit gu [teilen , unb ber ^err 3tbgeorbnete- 0teid)eng'
perger hat Doüftdnbig 9Jecht gehabt, ba§ bie Äontrolc beö
Sleichötagö, ber bie fiotalfenntni^ nicht beft^t, bie ^ontrole ber
eigenen üKitbürger, bie bie Äenntni^ ber eingelnen ^erfönlich-
feiten beft^en, in gar feiner Seife erfc^en fann. SlHein, meine
Herren, ich &in auch ber ÜKeinung, bag man barauö, ba| bie

Behörbe nad) ber 3fleflamationgfrift Jemanben ex officio nicht
in bie ßifte nad)gctragen \)at, in feinem Salle einen Stitd^tig-

feitögrunb ber SÖBahl ableiten fann. Sßenn man bieä thun
wollte, »enn man fagen »oUte, ber SCRann l)at nid)t reflamirt,
aber er wdre Wahlfähig gewejen, bie 23ehörbe hat il)n aber ex
officio in bie fitfte na^trdgli^ nid)t eingetragen, »enn baö
auf baö SifferoerhältniB ber 2Bahl (Sinflu^ hat, fo »ürbe
ft^ in alten fällen in großen ©tdbten, »o SBihlen mit ge-
ringer üKajoritdt erfolgen, eine große Unficherheit ber Sa'hl
herauSfteUen; benn ich traue mid) mit ©td;orheit gu fagen, ba§
man m jeber größeren ©tabt 500 unb mehr ^erfonen mit
fieichtigfeit auffinben fann, »el^e nicht in bie SBä^lerlifte ein-
fletragcn ftnb, ob»ohl fie Wahlfähig ftnb, »eldje nid)t recht-
jeitig reflamirt haben, nnb »elc^e bie S3cf}örbe Berpfltchtet ge-
Wefen »dre in bie SBäblerlifte eon toornl)erein aufzunehmen.
66 ftnb in ber SBegiehung merfroürbige JDinge ßorgefommmen.
3d^ fönnte Shnen einen galt auä einer ©tabt anführen, beren
Flamen ich nid)t nennen »iU, in »elcher es bei ben Sollparla-
mentö-Sahlen 3. 33. oorgefommen ift, ba^ burch SSerfehen ber
Se^orbe aUe 2ödhler mit bem a3ud)ftaben S in bie 2Bahllifte
aufzunehmen oergeffen würben. -

($)eiterfeit.)
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$Dte SBdhler f^aben nicht reflamirt, »eil fle nicht ber SDflet«

nung fein fonnten, ba^ fo et»a6 möglid^ »dre, unb fonnten

baher bei ber SBahl nidjt mitwählen, weil fte nicht in bie Sahllifte

aufgenommen waren. Daö, meine Herren, ift ein gall auö bcm
ßeben, ber eine Slnalogie mit bem gegenwärtigen barbietet.

2Ilfo biefe SKöglichfeit , Sie ©ad^e gu faKiren, bie ber Jperr SRe-

ferent aud^ nid)t in bie erfte iSiinie geftellt hat, f^eint mir doU'

ftdnbig auögeid)loff:n gu jein.

6ö ift nun bie gweite 9Köglicf)feit tnö Sluge gu faffen, unb

bie befteht barin, ba^ bie öiften iiod) einmal auggelegt, ba§ eine

neue 3lef lamationöfrift für bie üon ber SBahl auggefchloffe-

nen SSaijern eröffnet werbe. ?lun will ich i>eni iperrn ^Referenten

gang gewi^ gugeben, bafe eä na^ bem Sßortlaute beö SBahlge-

fc^eö unb beö Sahlreglementö gar feinen 5lnftanb gehabt hätte,

bie ßiften nodf) einmal auögulegen, benn über bie 3fit ber SIuS-

legung fagt baö ©efc^ nid^tö »eiter, al6 ba§ fte minbeftenö
8 Sage auggelegt »erben folten. SlHetn bag ®efe^ fagt in feinem

§ 8 gang beftimmt:

„öinfprac^en gegen bie Siften finb binnen 8 Sagen
na(h S3eginn ber Sluglegung bei ber SSehörbe an'gu-

bringen."

©8 eröffnet alfo für bie Sfteflamation nur eine 8 t dg ige

grift, unb id^ fann feine SSeftimnntng beg SBahlgcfe^eg ober

aßahlrcglementg entbedEen, Weld)e ben SBahlfommiffariug, ben

SJlagiftfat, bie ®emeinbec»er»altung, »eld^e bie ßiften gu fertigen

hat, ermächtigte, aug irgenb einem ©runbe für irgenb eine

Kategorie üon SBählern, beren Eintragung unterblieben ober

üergeffen »urbe ober früher nid)t mögli^ »ar, eine neue, nod^-

malige '^n\t gu eröffnen. 5)ie 33ehörbe, »eld)e ftatt ber 8 tägigen

Jfteflamationgfrift eine 14 tdgige 'Qxi^i eröffnete, welche eine no^«
malige %xi\t üon 8 Sagen eröffnete — benn fte hätte \a in bem
betrelfenben %aüe. ni^t für bie 33al)ern allein, fonbern für aKe

granffurter Sßähler bie %xi\i mit eröffnen müffen — bie SSe-

hörbe, »eld^e biefe boppelte 3fieflamationgfrift eröffnet, ßerle^t nad^

meiner Uebergeugung, bie i^ augaufmcrffamcr33etracf)tungbeg ®e-
fe^eg unb ber SSerhanblungen ge»onnen habe, bie gang befttmmte

93orfchrift beg ®efe^eg. SJieine ^erren, ich fann mir ^äße benfen,

bie eine ge»iffe 2lnaIogic mit bem gegen»ärtigen haben.

JDcnfen ©ie ftd), eg gieht in bie ©emeinbe, nad^bem bie ßiften

auggelegt »aren, unb nad^bem bie Sfieflamationgfrift üorüber

ift, aber bor bem 22. Sage, an bem bie ßiften abgefd)loffen

»erben foHen, eine 2Ingahl fon ^erfonen, fte fc^lagen ihren

SBohnft^ in ber ©emeinbe auf. 3ta<i) bem SBortlaut beg ®e-
fe^eg ftnb fte ungweifelt)aft beredE)tigt, an ber 2Bahl Sheil gu

nef)men, »eil berjenige, ber gur Seit ber Sßahl feinen Sßohnft^
an bem Drtc hat, audö bered^tigt ift, an ber SBahl Sheil gu

nehmen, aber fte »ürbcn nad^ ber augbrücflid)en 3Sorfdjrift beg

®efe^eg in bie Sdhlerliften nidE)t aufgenommen »erben fönnen,

unb ba nac^ einer anberen 93orfd^rtft nur biejenigen »ahlbe-

rec^tigt ftnb, toelc^e in bie SßahUiften eingetragen, fo fönnten

fie audh, ob»ohl fie nad^ auberer 93orf^rift beg "®efe^eg beredt-

tigt ftnb, an ber SOßahl nid^t theilnehmen. ^Diefe SSeifpiele

laffen ftd^ meiner Slnftcht nad^ nod| beliebig vermehren. SBenn
ic^ alfo aud^ anerfennen mu^, ba| im gegen»drtigen %aUt
bem materiellen 9ted)te nicht ®enüge geleiftet »orben ift, unb
aud) anbererfeitg bie btgfretiondre S3efugni| beg JRei^gtageg,

bem materiellen fRcäjk gum 35urdf)bruch gu verhelfen, üoHftän-

big anerfenne, fo liegt in biefem pralle für mid? bie ©ache fo,

baß ber SBahlfommiffar refp. 9Jlagiftrat, um bem materiellen

JRedjt ®enüge gu leiften, ft^ über bag formelle Siedet hätte

hinwegfegen, \a augbrücflid) gegen bag formelle 3^echt hätte

hanbeln müffen, unb, meine Herren, eine folc^e $)anblungg»eife

fönnen »ir, »enn »ir nid^t »irflid) alle formalen ®runblagen
ber 2Bahl in %xaQz ftcHen »oUen, bem 2Bahlfommtffar unb ber

®emeinbei}er»altung nic^t gumuthen. 2tug biefen ©rünben
empfehle ic^ Sh^en bie 3tnnahme meineg SIntrageg.

^räftbent: SDer SIbgeorbnetc Dr. SRömer (Württemberg)

hat bag Bort.

Slbgeorbneter Dr. Sfocmcr: Steine Herren, id^ empfehle

Shttftt bie Stnnahme beg .^ommifftongantragcg unb fnüpfe an
bag, »ag ber ^>err 3lbgeorbnete tion ©tauffenbcrg gule^t gcfagt

hat, an. 6r hat gefagt, eg liege hier ein Äonflift g»if(hen

bem materiellen unb formellen 9'ted)te »or. ^d) gebe nun nid^t

gu, ba^ nad) formellem 3ied)te bem SBahUedjt Ber ä?- oern nidjt

hätte genügt werben fönnen, wnb hoffe 3h"e« tuti heweifen
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ju föimcn. Slbcr id) acceptire banfbar für tnidö unb ben Äoin-,

mijftoiigantrao beu Slueipiud), ba^ baä materielle 9fted)t l^ier

allerbinv^ö nadi bcr Sluffaffimi? bcr ©eiiner tuvd) bnö formelle

[fte(ä)t beetnträc^ttiit unb ci^^f^^rbet fi'i. 9)Zeine Herren, lüir

müffen üor allen 2Mngen enuäiien, ba^ eö fid) um einen %aü.

^anöclt, mic er gar nid)t lieber rorfommt, wie er noiS) niemalö

Dorflefommen ift unb lüie iljn baö 2Bal)tgefe^ unb SBaljlregle«

meut, ale fie gcmad)t würben, gar nid}t im 2lugc l)atten. 35cr

%aU, um ben eö ftd) l)ier ^anbelt, ijat überl)aupt gar feine

*4lnalogte, eö ift bcr ba§ ein neueö 9{ctd) gegrünbet

iDurbe, bafe ganje tcutjd)e (Staaten baö 3Bal)lred)t ert)alten

l)aben, bie bt6!)er baö 35ßal)(red)t nod) ntd^t l)attcn, unb, meine
J^erren, bie 5Bcl)örben, feien eä nun untergeordnete ober bie

l)i3d)ften S3cprben ber eingclncn Staaten, meld)c baö SBa'^löer«

fa'^ten ju leiten l^atten, mußten in allererfter fiinie i^r 23er=

fahren be'^enfcben laffen oon bem ®efid)tepunfte,

(mel^rfac^er Sitcrfprud))

ba^ fie Sllleg anmenbcten, ttiaö übevl)aupt möglid) mar, um
ben 9lngcI)Drtgcn ber 33unbeöitaaten, bie bem' norbbeutjd^en

Sunte nod) nidjt angcljört tjatten, bie Sluöübung beö fel^t erft

für fie i^u ermcrbeuben 35;af)lred)tcg möglid) ju macJ^en. 2)aö,

meine Herren, id) ioiebcil)ole e^\ i[i ber be^errfd}enbe ©efid)tö'

puntt.

^m, meine öerrcn, mar eine boppelte SHöglid^Ieit gegeben,

um ben Sai}crn in grantfurt bie 5lußübung il)reg 2Bal)tred)teö

möglid) ^u mad)cn: fie tonnten fd)on L'»ort)er in bie Sißäl)lerliften

aufgenommen luerben, fpvforglid;, eT)e ber bat)ertfd)e 23ertrag

Dom Äaifer oerfünbigt mar —

(fe:^r riditig! im ßentrum; ol), ol)! linfö)

ja, meine Herren, baä fonnten fte, unb id) bcf)aupte, baä

mußten fie.

(5Rein! nein!)

©ie fonnten eß, meine C)^'rrcn, barum, meil in bem baj)erifcben

SSertrage auebrüdlid) auögef:|3rod)en mar, bafe ber SBeitrog uom
J.Sanuar on fd)on ®ültigfeit unb SBirffamlcit l)abc. 3d) mitl,

meine Herren, I^ier ni(i^t auf eine feine iuriftifd)c (ärörterung

eingel)en; eö licfee fid) aiber bie Slnfid^t fel)r mol)l oert^eibigen,

ba^ mit ber 23erfünbigung beS bai)crif^en SSertragcö am
31. S'niuw bie S3ai)ern rüdroärtö jum 1. S'inuflr 2öal)lred)t

er'^alten l}aben, ba| i^r SBa^lrc(ibt in ber Seit fom 1. biä

31. Sanuar ein fogenannteä fe^mebenbeö ditäjt gcmefen fei.

Unb, meine Herren, baö mu^te menigfteng für bie betreffenben

5öel)örben SSeranlaffung fein, baö 2Bal)!red)t ber 58ai)ern p
mal;ren, bie S3iJi)cin und) fd)Dn üor bem 31. Siinu^i^ in bie

2Bäl)lerliften aufjunel)men. S'i 2Bürttembcrg ift taä gefd^c^en;

in (Stuttgart, in Ulm unb öeilbronn l)at man Ttd) Kon bem
®efid)t^punfte, ben id) l)ier je^t oertrete, leiten laffen, unb bie

33a))ern oorforglic^ unb fel)r meife unb rid)tig in bie 2Bal)lliften

aufgenommen mit bem ausbrüdli^en Seifa^ „S3ai)ern." ©o,
meine Herren, l)ätte eö aud) l)icr gcfd)el)cn f ollen. ^Jlun [\nh

im I)üd)ften ®rabe auffallenbcr SBeife bie 3ißcil)lerliften in "^xant'

furt ausgelegt morben, nod) c&e bie faifcrlid)e S3erorbnung,

meldbe ben 3tcid)ötag einberief, erlaffcn murbc, ja nod) el)e biefe

aSerorbnung in ben ipänben ber ^^ranffurtcr 5Bel)örbe fein tonnte,

mar bereite bie Oieflomationefrift, bie am 26. Januar gu ßnbe
ging, abgelaufen. SJkine Herren, fd)on baö mürbe unö be«

red)tigen, ja cö mürbe un§ üerpflid)ten , bie üorliegenbe

a5ßal)l 3U fafftren. SlUein cg gab nod) einen anberen

Seg, ber Don bem ^errn S3erid)terftatter ber Äommiffion
mieberl)olt berül)rt morben ift , baö mar bie nad)trägltd)e

Slufna'^me ber 33ai)ern in bie 2Bäl)lerliflen oon Slmtömegen
nad) bem 31. 3^nuar in ber Seit 3toifd)en bem 31. 3inua>^

unb 9. gebruar. 2lllerbingö ift i'on ben iperren 3'teid)cnf'V'-'rgt'r

unb ^reit)err oon (Stauffenberg gcltenb gemad)t morben, baö fei

red)tUd) nid)t möglic:^ gemefen, mit SSerufung auf ben § 8 beä

2Bal)lgefttjcä. SlÜein ber § 8 beö 2Bal)lgefe^eö fagt in feinem
©d)luBfal3 gar nid)tö, alö: „bei einjelnen Steumaljlcn, meld)e
innerl)alb eincö 3al)reö nad) ber legten oKgenieinen 2Bal)l ftatt»

ftnben, bebarf eö einer neuen ?2lufftellung unb 5)luölegung ber

2Ba^Uiften nic^t." 3)arauö folgt bod) nid)t a conlraiio,' baf3

nid)t unter Umftänben bie ^lufi'tetlung unb äluölegung einer

aöötjktUfte ftfttt'qaft ift, ba| ee nidjt fleid)el)en borf. 'm\o

^ätte bie Se^rbe — baä ®efe^ ftanb nic^t im SBcge, baä
ateglement aud) niäjt — bie SBaijorn nachträglich in bie ^aiikv
liften aufnel)men fönnen unb follen in ber S'-'it S>uifd)en bem
31. 3'inuar unb bem 9. gebruar, unb l)ätte bann allerbingä

bie Sä^lerliftcn, bie auf biefe SBeife für bie aSaiiern neu an-

gefertigt morben mären, mieberum auflegen müff:n, auslegen

müffen aber aHerbingä nidit gur allgemeinen Sleflamation, fon«

bern jur S^ctlamation nur für biejenigen .Kategorien ßou SBät)-

lern, bie eben fe^t neu nac^jutragen" maren, nämlid^ für bie

33a))ern. 2)aä meine Herren, märe ein rcd)tlid) Botlfommen
mögli(^er unb guläfftger Seg gemefen, unb minbeftenö ^ätte,

menn bie gr^nffurter SBel^orbe " ben crften SBeg, ben ic^ be-

j'-idinet I)abe, nid)t einfc^lagen mollte, biefelbe ben gtoeiten ein«

festlagen müffen.

3)er 3reil)err t^on (Stauffenberg ^at, unb id) mu^ barauf

nodb mit einem SBorte ju reben fommcn, gegen baS, maS ber

33frid)terftatter geltenb gemacht l)at, ^olgenbcö eingemcnbet:

3)ie SScl^örbcn l)ätten nid)t marten fönnen bi§ gur 6ntfd)eibung

ber bat)eiijd)en Sßolfoüertretung über bie Slunal^me beS ba);)erifd)en

33ertrageö. ^a, meine Herren, mir »erlangen ton il)nen aud)

nid)t, ba^ fie in infinitum l^älten marten follen, aber mir »er-

langen Don i'^nen, unb mir »erlangen mit 9^ed)t, ba| fte menig»

ftenö fo lange l)ätten marten feilen,. aU baö 2ßal)lgefk'^ eö ge-

ftattet, nämltd) minbeftenö biö ?ium 3. i^ft'i'Ufli"» mofern nid^t,

mie baö ja in bcr Stbat ber %aU mar, ber bai)erifd)e aSertvag

fdion »or bem 3. g^i'iuar »ertünbißt mar; baö l)ätten fte t^un

follen, biö jum 3. gebruar burften fte matten, unb fo mie bie

5)inge tagen, mußten fte minbeftenö bis jum 3. ^^^bruar marten.

2>ann, meine Herren, l)atte ber grcil)err »on «Stauffenberg gel-

tenb gemad]t, bie Steftamation fei nid)t innerl)alb ber gcfetj«

lid)en " 8 2:age erfolgt. 3a, baö ift ganj ri^tig, aber meine

C)erren, bie fonnte nid)t erfolgen, meil bamalö bie S3ai)ern nod)

nid)t mat)lbercd)tigt maren, beftniti» mal)lbered}ttgt mürben fte

erft mit bem 31. Januar, unb eben b.:öl)alb, meine Herren, barf

biefer %aH burd)äuö nid)t auf eine ßtnie gefteDt merben mit

ben fonftigen Italien, in meldbcn bie Sf^ettamationöfrift »on

8 Sagen »erfäumt mirb. Dort mirb bcr JReflamant für immer

auögc'fd)loffen, meil er »on bem 3^ed)te, baö er unjmcifelljaft

l)atte, nämlid) »on bem 9'ied)te, in bie 2Bal)Ilifle aufgenommen

p merben, feinen ®ebraud) gemad)t l)at, meil man barin einen

^ergic^t »on feiner Seite aitf biefeö 9ied)t fiel)t; baoon fann

auö ben angefüt)rten ©rünbcn bei ben Bauern entfernt leine

9iebe fein.

©nblid) l)at ^crr »on Stauffenberg aud) baö nocb geltenb

gemad)t: bie Unterlaffung ber 9lufnal)me ber 5Bat)ern in bte

äBäf)lcrlifte »on Slmtömegen fönne auf feinen einen 9^id)-

tigteitögrunb abgeben, fönft mären bie meiften 2ßal)len nid)tig,

meil in allen Drtcn, unb namcntlid) in gröfjeren Stätten, »iel

?pcrfonen auö ben SBäl)lerliftcn megbleiben, bie ein a03al)lred)t

^aben. Sa, meine Herren, baö trifft imn t}(&l)a\h nid)t ju,

meil für biefe ^crfonen eben ber ®cftd)töpunft ptrifft, ben xiS)

plc^t berül)rt l)abe, nämliclb, bafe fte, meil fte baö Sßal^lred)!

bcflniti» l)atten unb ntd)t rctlamirt l)aben, alö auf baffelbe »er-

jid)tenb betrad)tct »on bem 2ßal)hcd)t aitögefd)loffen ftnb.

©nblid) l)at er aud) nod) eingemcnbet, baß burd^ baö ®efe^

eö ben 23el)örben unmöglich gemadit fei, jmei 3teflamationöfriften

feftjufe^en. 2)aö ift im SlUgemeincn rid)tig, aber im »orliegen-

ben Italic, unb fo mie id) benfelben aufraffe, nid)t; eine S^efla-

mattoncfrift mar, menn bie IBai)ern nad)träglid) in bie 2Bäl)ler-

Ufte aufgenommen mürben, auöfd)lie{ilid) für fte, für bie a3ai)crn

anzuberaumen, nid)t für bie übrigen, fcbon »orl)er 2Bal)lberec^|.

tigten, fo baf3 aljo für bie S3at)ern nur eine ateflamationöfrift,

fiir bie übrigen 3Bnl)lbcred)tigten aud) nur eine Oicflamationö-

frift anberaumt mar, alfo ein SBiberfprud) mit beut ®efe^ nid)t

»orlag. Wdm Herren, id) gebe ju, unameifcll)aft liegt bie

Sad)e nid)t, aber id) glaube, baß bie übermiegcnbcn (Srünbe

für ben 3lntrag ber Äommiffton fpred)en, unb icft f)offe imä)

baö, maö id) gefagt l)abe, biefe ®rünbc »erftärft ju I)abcn.

a3el)alten Sie, meine Herren, baö im 8luge, momit iä) beginnen

mußte: cö liegt t)ier ein ^all »or, mie er fonft gar ntd)t »or-

fommt, ein gaU gang eigentpmli^er 2lrt, ein ^aH, für ben

bie Slnalogie aller bcr ^aUc, in meldten ein SaT)lred)t erft

fpätcr ermorben mirb, nid)l gutrifft, bcl)alten Sie int Sluge unb

laffen Sie ftc^ leiten »on beut ®cftd)tövunfte, baß, ba l)icr ein

3ieid) neu gegrünbet mürbe, ba Ijicr ben 5lngel)ürtgen ganger

Staaten ein 2ßal)lred)t erft »crfd)afft murbc, bie 5Bcl)Drbe il)r

äJerfaljren bc^crrfc^en laffen mußte »on bem (äeftd)tövunfte,
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3ineö ju t^un, tsai inner^al& be§ ©eje^eö mcglid^ ift, um ben

neu gciDonncneu SBrübein tf)r aBafjticdjt [offen ju l)alten, — unb

nehmen ©ie ben Äommifftcn^antuag an.

^Stäfittnt: IDer §err S3unbeöfommiffar ©el^einie ategie-

rungSrat^ pon ^Juttfamer f)at baä ©ort.

Sunbcöfommiffar ©e'^eimer Slegierungöratf) \>on ^Sutt'

fatner: Steine Herren, baö a^eidjgfangler-Slmt erad)tet eß nic^t

für feine Slufgabe, ftc^ materiell bei ber 5)iö!ufriDn, bie baä

^o^e §auö in biefem Stugenbltdf fccfcf)äfttgt, gu bett)ciltgcn. 3)a6

9letd)öfanäler-3lmt fte^t auä 3tüdfftditen, " »eld^e baä l)ol)e $auö
toürbigen toirD, bei i5>^i*3£" ^on Cegitimationöprüfungcn ber

SDRitflüjber biefeä §aufeö regelmäßig auf bem ©tanbpunft ber

5Reutralität; iäj aerfce mid^ bal^er auf loenigc t^atfdd)lic6e St«

merfungen befc^ränfen, unb bin ju bicfen 5Bcmerfungen um fo

mel)r ceranla^t, alö ber le^te $err Diebner äußerte, bie frank-

furter 5Be^Drben I)ätten außer» »erfahren müffcn, alä fte ßer'

fahren ^aben. ^ch tarn biefe Sleußerung alS gutveffcnb nid)t

anerlennen. (ää ftnb bem 8tei(^ätan?ler'3lmte fpecicUe JBefc^mer«

ben baperifc^er, in friit^ffu'^t lüotjnenber (Staatöange-

'^örigec »egcn i^rcr 9itd)taufnal)me in bie SBaljUiften nid)t gu»

gegangen; bagegen bin id) üerpflic^tet, bem J)Dt}en ^aufc mit»

gut^eiien, baß ein tocfentlid^ gleid)avttger ^yall aUcrbingä gur

Cognition beö 9ieid)s!anjler'*2lmte§ gelangt i|t. (äß Ijanbelte

ftd) um einen in ©t. ^'''l)«"" ©aarbrüdcn it)D^nl}aften

Bai)erifd^en ©taatäangeljijrigen, weither in bie Sifte nid)t auf»

genommen tear, mldjcv innerhalb ber achttägigen (^tnfpraüjcfrift

nidjt reflamirt hatte, unb toetd)em au§ biefem ®tunbe bie nach-

trägliche 3lufnahme in bie Sßählcrlifte cerjagt worben war.

Sluf biefe SBefchajerbe hat baö jRcichöfanä(er'2lmt folgende Slnt«

mort ertheilt. —
3ch wiü inbeffen üorher noch einfchalten, bap meun eg

auffallenb gefunben ift, baß erft am 23. bie faiferltdie

Sßcrorbnung ergangen fei, luelcihe bie SBahlen auf ben 3. SJiärä

augfdjreibt, toährenb fdjon am 19. S^wu^ir baß 2tuölcgen ber

ßiften in ber preußifchen 9Konarchte begonnen hn&e, bicfer Um=
ftanb fid) baburch erflärt, baß fcSoit im 3!)ecember norigen

Sahreö certrauliche Sßerhanblungen jmif^cn ben hohen iBunbeö=

regierungen über bie äJorbereitungen ju ben nächften ?iei(^ö=

tagö»ahien ftattfanben, weil man baüon ausging, bafj bie poli=

tifdje 5Rothroenbigfeit moglidjerroeife, fogar mahrfd)einltd)ertt?eife

bahin führen würbe, bereitä gleid) nach Slblauf ber erften ^älfte

beö gebruar bie 2Bahlen ftattftnben gu laffen, unb baß cß

beöhalt' geboten fei, mDglid)ft früh — abgefchen üon ber S3c»
!

ftimmung bee SBahltageß — mit ber Slüglegung ber ßiften,

bie einen Shcil ber Vorbereitungen jur SBahl bilbet,

Dorgugehen. 3d) glaube baher, laß man eö berech^

tigt unb erllärli^ finben wirb , Wenn bie Slnorbnung
©r. aJlajeflät beö taiferö baö SDatum beö 23. Sanuar
trägt, währenb in Greußen unb in ben meiften übrigen SSun«
beeftaaten bie 2lu6legung bereite am 19. S^nuar begönnen i)at.

2)ieö i?otauägejd)ic(t, erlaube iäf mir, ben wefentlid)en In-
halt ber Pon bem i)teid)6fanjlcr«2lmt auf bie gule^t bcgct^ncte

S5eid)wcrbe ertheilten Slntwort anzuführen, (äö wirb barin ge«

fagt, bte Stuölegung ber Sßahüiften für ben beutfdjen 9leid)ötag

habe in 9)i:eußen am 19. Sanu^ir begonnen ; bie ad)ttägi.ge ^rift,

innerhalb beren in ©emäßheit beö § 8 beö 2Bahlgefc^eö ©in«
fpradjen gegen bie ßiften anzubringen gewefen feien, fei mithin
am 27. januar abgelaufen gewefen. 5Rit Slucfficht auf bie in

bemfelben Paragraphen enthaltene -ßorfdjrift habe nad) Slblauf
Don ferneren cierjehn Sagen, alfo am 16. gcbruar, bie ©chlie-
ßung ber ßiften erfolgen müffen. (Sine SJerlängerung biefer

burdö baö ®efe§ peremtorifd) ßorgefd)riebenen Triften im Sn»
tereffe einzelner SBahlberedjtigter würbe nad) Slnftdjt beö Sieid^ö»

fanjler-Slmtö um fo weniger gered)tfertigt gewefen fein, alö ber

§ 4 beö Sßahlreglementö üom 28. iüiai p. 3. febe fpätere 2tuf=

nähme ßon SBahlern in bie Sßahllifte auöbrürflich unterfagt.

3)a nun ber betheiligte 3Reflamant innerhalb ber burch baö

®efe§ Dorgefchriebenen ad)ttägigen grift bie (Sinfprache nicl)t

erhoben habe, fo fei baö 3f{eid)efan3ler'2lmt ber Slnficht, baß für

biefeö SCRal jur Sluöübung beö Sahlrechtö jum 9fieid)ötage ihm
nicht mehr Derholfen werben lonne.

25aö Sfieid)öJan3ler'2lmt hält biefen S3efd)eib nodh heute für
gete^tfertigt, unb beöhalb baö SSetfahren ber ijranffurter SSe-

hörbe für burchauö torreft.

SethonblnuQen beö beutfchen Sflei^ötaQe^.

: ^räft^eutt 6ö ift üou gwei ©eiten ber Slntrag auf

I

©d)luß ber 2)iötufrton erhoben. 3d) bitte btefentgen sperren,

fid) ju erheben, wel(^e ben Stntrag unterftü^en,

(gefchieht)

unb biefentgen sperren, welche ben ©^luß annehmen wollen.

(®efchieht.)

^räfibent: 2)ie SJlaforität hat fich für ben ©dhluß ent«

fdjicben. $Der ^err Sleferent ber Slbtheilung hat baö 215ort.

Seridjterftattcr Slbgeorbnetcr MlbvtchU (ärlauben ©te
mir noch jwet Söorte, meine C)erren. (äö ift mir gleid)fam üor»

geworfen, baß id) ben SSehorben, bie hier bei ben SBahlen mit«

juwirfcn gehabt haben, feinen 33orwurf gemalt habe. 3ch
habe alö 9teferent ber Slbtheilung feine Sßorwürfc gu mad)en,

bie Die Slbtheilung nicht befd)loffcn hat. 3lber, meine Herren,

ber @eftd)töpunft, Bon bem fid) bie Slbthetlung hat leiten laffen,

ift ber, wenn ein 9ficichötag auögef^rieben ift für baö gange

dl iä), unb ber Äaifer wartete bamit biö gum 23. Januar unb
ließ üom 23. Januar ab bi» jum 3. Söiärg bie Dollftänbig ge-

fel^lid) auöreid)enbc ^xi^i, um biefenigen SBahlDorbereitungen ju

treffen, welche nothwenöig waren, bann mag man jwar eingel=

neu 33ehövben, am aHerwenigftcn ber grantfurter 33ehbrbe einen

äJorwurf mad)cn, wenn fte ben 3lnoibnungen beö 9)ltnifterö beö

3nnern gemäß bie SBählerltften bereitö am 19. Januar auögelegt

haben. ^-Jlber »om ©tanbpunfte beö Sleichötageö unb üon bem
©tanbpunfte beö ©inneö beö Söahlgcfe^eö unb ber Sßerfaffung,

Wctd)e am 31. Januar publicirt wovben ift, glaubt bie Slbthei-

lung, baß, Wenn ber Äaifer erft am 23. Januar auf ben 3. ^Kärj bie

9lcid)ötagöwahlen anoibncte, bie 33chbrben üotle Seit haben

mußten," bie 2BahlDorbercitungen noch nach biefem Seitpunfte

gu treffen. SBenn baher Semanben ein 33orrourf treffen fotl,

fo trifft er materiell ben preußifd)en Sßinifter in biefem galle,

ber bie Sluölcgung ber SBahlliften, wie ich meine, ßorjeitig an-

georbnet hat. ^Daö mag in ßoüftänbig guter Slbficht gewefen

fein, aber Wenn ein neucö 9leid) begrünbct unb ber erfte

SReichötag für baö neue dtdä) auögefd)rieben Wirb, bann müffen

aud) bie SSorbereitungen fo eingerichtet werben, baß baö äßahl«

recht allgemein auögeübt werben faun. 3d) fann bie Slnficht

ntd)t theilen, baß, nachbem bie ^chörbcn lebiglid) behijrbliche

!
SahlDorbeieitungen getroffen haben, nun folche Sßorbcrcitungen,

I

bie fehr wohl erneuert werben föiinen, beöhalb nid)t erneuert

werben foUten — ouch nach Einführung einer neuen Sßerfaffung

— weit man baö Äoncept, waö ben iBehörben gegeben ift, glaubt

nid)t forrigiren ju bürfen.

^StäiiimU (Sö liegt ber Slntrag ber Ülbthcilung unb
ber Gegenantrag beö ^^reiherrn oon ©tauffenberg »or, ber bahin

geht: Die in Ölebe ftehenbe 3Bahl für gültig gu erflären,

3ct) werbe nur ben Slntrag beö greiherrn Don ©tauffenberg

jur säbftimmung bringen. 2Bir fxnb barüber einig, baß, bamit

eine beftrittene äßahl alö gültig anerfannt werbe, baö ^auö
pofiti» in feiner SJiaforität fidh für bie ®ültig!eit ent»

|d)ieben haben muß. SBirb ber Eintrag beö 2lbgeorbneten frei«

herrn Don ©tauffenberg angenommen, fo ift ber gange Slntrag

ber Slbtheilung abgelehnt. — Sßirb ber Eintrag beö greiherrn üon
©tauffenberg abgelehnt, fo ift eben bamit bie erfte §älfte

beö Slbtheilungöantrageö angenommen, unb id) bringe bann nur
no^ beffen gwcite Hälfte gu befonöerer Slbftimmung.

(äö hanoelt ftd) um bie SBahl im fechötcn SBieöbabener

SBahlbejirf, ©tabt granffurt a. m. 3)er 2lbgeorbnete greiherr

uon ©tauffenberg hat ben Slntrag erhoben, bie bafelbft auf
ben Slbgeorbneten ©onnemann gefallene 3Bahl für gültig gu

erflären.

^Diejenigen sperren, welche biefem Slntrag beö Slbgeorbneten

j^rciherrn Don ©tauffenberg guftimmen, bitte idh, aufguftehen.

(©efchteht.)

3)aö ift bie große SJlajorität beö ipaufeö; ber Slnttag ber 9lb-

theilung ift burd) biefe Slbftimmung in feinen beiben fünften
erlebigt.
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SBir fommen auf bte ?tocite 3^^111:161 bet 3;ageäorbnung,

2unäd)ft

die erfte ^erat^utt^ bed 9(^^ttttlnaI(lttifeI^ ju
i>cm om äl» ©ftobcr 1807 jtoifd)Ctt icr q5oft=

t>ertva(tmt<) tcö norÖ&eutffl|)cn SBun^cö un^ Öct
ÜJoflüertoaltunft &cr ücrctntflten (Staaten üott

SImcrtfa abdcfd^Ioffenen 33ertragc für Mc SBer»

bcffcruitö ^cö ^oftfctenftcö jtotfc^cn bci&cn
Sän^ern/ fotpte Dem älbDittonalvctttat^e Dom
7./23. 2f^>rtl 1870. — 3lx. 132 bet S)rutfiad)en. —

3<^ eröffne bte (äeneralbtöfuffton.

(93icei3rärtbent ^^ürft Bon ^ol^enloIje-Sc^illingäfürft übernimmt
ben SSorft^.)

SSicepräftbent gürft t>on ^ol^enlo^e^tSd^ittin^Sfutfi

:

2)er iperr aSunbeöbeüoltmiSc^ttgte ©encral.^jöoftbireftor '©tep£)an

^at baö Söort.

Äöniglic^ ^jreu^ifdjer ^unbeäBeboHmä^^tigter ®eneral'^ofi«

bireltor <S>tep^ani 3^ bitte ben SSertrag mit einigen einleiten-

ben SBorten begleiten gu bürfen, 6ä ift lebiglid^ ein 2luöfluf3

b^e ^rincipö ber ^oftcertoaltung, bte internationalen SSegie-

l^ungen f^unlidift ju erweitern, bie 33erfel)i§njege p üerüielfäl«

tigen unb bie intecmebiären .Soften in SSegiebung ouf bie ^^ranftt»

unb ©eebeforberung f^unlicbft ju üerringern, um baburcb in

ben (Stanb gefegt gu merben, mäßigere ^ortojä^e feftju«

fteUen. SDiefem SBeftreben ber ^^oftßerttjaltung fam eö nun
jebr entgegen, ba§ eine in Stettin bereitö befte^cnbe ®e»

jellfd^aft, ber „baltifcbe ßlot)b", bur^ Otemonttrung ibrer

JDampferflotilte pd) in ben «Stanb gefegt fa'^ , com
1. 3uni b. 3. an eine oftmaligere SSerbinbung alä biä'^er

mit ben ^Bereinigten Staaten ju unterljalten. 2)i'e Sdjiffe ne^-

men nicbt ben ÄourS burd) ben Äanal, toeil fte nid)t bie ^bfidjt

^oben, Soutf)ampton unb ^aüre anjutaufen, fonbern fte nebmen
ben 2öeg gunä^ft burcb ben Sunb na<ij Äopenbagen unb Sbri«

ftianfanb, um Sluättjanberer unb ®üter auö Sfanbinaüien auf»

junebmen, unb fteuern bann in einer böljeren 58reite, nörblicb

Kon Scbottlanb, ben ^ourö nacb 5lmerifa, um auf biefe 2Beife

bur(^ ben Heineren ^JaraUellreiä baä an Sd^nelligfeit einzubrin-

gen, Ujaä bie S(biffe ber bereits beftel^enben ®ejellfcbaften jiüi»

fdben Hamburg unb S3remen wegen i^rer größeren SKafdbinen

üorauö^aben. 3)er 33erfebr mit Slmerifa ift beJanntlid) ein fel^r

reger; bie beutfcb-amerifanifdbe Äorrefponbeng umfaßt iä^rli(^

einen Qluötaufi^ üon 41/2 SKillionen SSriefen; bie Äorrefponben?

jtvifd^en gra'itreicb unb Slmerifa beläuft ftd) auf bie ^alil Don
1 aJlillion SBriefen; biejenige jtoifcben (Snglanb unb Slmerüa um-
faßt eine Slnjal^l »on 7 2}lillionen 33riefen. Sßon biefen 7 SHiUio«

nen ftnb auf baS Äonto »on ^^ranfrei^ 1 9}litlion l)ingu3ufe^en,

weil in bem legten balben S^bfe bie 3SertragSbejie!^ungen ixoi-

fc^en i^ranfreicb unb Slmerifa üollftänbig abgcbrod^en werben
ftnb, inbem eä ben UnterbanbluKgen betber Staaten nic^t ge-

lungen ift, einen neuen 3Sertrag gum 3tbfcblu^ gu bringen, na^»
bem ber biöbetige abgelaufen war. 33ei bem gtemlicb er^^eblicben

SluStaufd^, ber jwifcben 2)eutfd)lanb unb Slmerifa ftattftnbet, ift

baä SSeftreben ber ^oftßerwaltung um fo naturlid^er, bie33ebin-

gungen beö 3Serfel)rg immer mebr ju erleichtern. Seitbem ber

erfte SSertrag mit ber amcrifanifj^en ^oftüerwaltung abgefd^toffen

ift, nämlid) feit 1852, ftnb wir allmäl)lig ba^tn gelangt, baS

^orto, wel^eg bamalö 13 Sgr. für ben etnfad)en iBrief betrug,

nunmebr auf ben Sai^ üon 2V3 Sgr. ermäjjigen ju fönnen,

unb icb barf baber bie Hoffnung anöpbrücfen mir erlauben,

ba§ baö l)ol)e $aug biefem Slbbitionalartifel bte üerfaffungömä-
^ige ©enel^migung ert^eilen werbe.

Sßicepräftbent fjürft »on ^o^tttlo^t--(S^iüm^^füvft:
35cr Slbgeorbnete Sc^mibt (Stettin) l^at baö SBort.

Slbgeorbneter <S>^tnibt (Stettin): SDReine Herren, erlauben

Sie mir, ben Bemerfungen beö ^errn ®eneral - ^oftmeifterä
einige Säjje bingujufügen.

3Baö juerft ben Siertrag felbft betrifft, fo Werben mir bie*

jenigen SJiitglicber beö boben ^)aufeö, weldbe mit ber cnglif(^en

Sprad)e befannt ftnb, gugeben, ba§ bie üorliegenbe Ueberje^ung
auö bem englifcben %eft ni^t ganj torrett ift. 3^ barf Sie

Si^ung am 19. 5Kai 1871.

nur »erWeifen auf baS erfte SBort ber Ueberfefeung, ba eä ftc^

bier nidbt um eine S3ebingung, fonbern um einen ®runb banbelt.

Wtan fann aber be^balb nid^t fagen, ba^ eine Slmenbirung beä

33ertragcö notbwenbig wäre, unb i(b ftelle au(b feinen Slntrag,

ba| nad) ber fprad)licben Seite eine Slmenbirung eintreten foU,

obwobt Seber, ber mit bem ©eniuS ber beutf(^en Sprad)e be-

fannt ift, pgeben wirb, ba^ biefer Slrtifel au^ fonft auf eine

SBeife überfe^'t ift, bie in ßieler Sejie'^ung anfto^ig fein fönnte.

3^ will, meine ^erren, baüon alfo abje'hen; biö'^er War baö

beutfd)e ^Rdfij mit ben ^Bereinigten Staaten Slmerifaö burcb

$Dampferlinien nur üerbunben Bon ber 3^orbfee, »on SSremen
unb Hamburg, aber nocb nicbt unter beutjcber %laQc^t »on ber

Dftfee auä, unb infofern fönnen wir t)er»or'heben, ba| bie inter-

nationalen SSerbinbungcn burcb bie SluSfübrung biefeä SBertrageg

wad)fen werben. 2Bir fjaben int Slrtifel ein ?)orto, WelcbeS baä

biHigfte nacb Slmerifa ift, e§ ift billiger, alä nadb Scbweben,

billiger alö nacb 9lu^lanb unb eben fo biUig alö nac^ ^elgo»

lanb. 5Run '^at ber $err ®eneral - ^Joftmeifter l)er»orgel)oben,

ba^ ber ^ortofa^ »on 3)eutfd)lanb nacb ben bereinigten Staaten

unb umgefefjrt »on breige^n Stlbergrofdjen altmälig immerme^r
ermäßigt fei. ^Dagegen, meine _^crren, muffen Wir unfer

Sebauern auöfpred)en , wenn bie poftalifdjcn SSejie'^ungen

jwifcbcn S)eutfd)lanb unb Slmerifa t)er»orgeboben werben, baf)

baö ^orto nad) anberen amertfanifd)cn Staaten namentlicb via (Sng-

lanb nod^ eine un»erbättm^mä|ige Jpöl}e l)at, nad& bem Staate

St. Sal»abor, mit welcbem wir fürjlicb einen Jpanbelö»ertrag

gefd)loffen baben, beträgt cS nod^ über 16 Silbergrofcben,

ebenfo nad) ©btli, ?)cru, ©fuabor, 5Boli»ia, unb ift ber ®runb
ber, ba^ biefe 33riefc via ©nglanb geljen unb bie 3fiegierung

»on Snglanb einen un»erl}ältniömä^igen ^ortofa^ in ber Äorre-

f»onbenj mit ben genannten Säubern feft^ält, wä^^renb nad)

Sluftralien ein folcber S3rief nur etwaö über 6 Silbergrofcben

via ©nglanb foftet. (Sö folgt f)icrauö, ba^ baö bcutfcbe 3ieid)

re|pefti»e ber ^err 3^eid)gfan;;ler unb ber $err ®eneral-^oftmeifter

nod) ein wettcä grelb l)aben, bie poftalifcben SSerbinbungen na(b

Slmerifa unb fremben Säubern ju »erbeffern. Sollte fcbon im
»origen Sabre bie Slbftc^t »orgelegen l^aben, na^ biefer Seite

I)in Ünter'^anblungen ju beginnen, bie burcb ben Ärieg geftört

würben, fo glaube icb, ba^ nacb bem j^rieben ficb eine günftige

®elegenl)eit "barbieten wirb, bie in 9lebe fommenben [Regierungen

aufjuforbern , bie SSefcbwerben ju befeitigen, bie »ielfeitig in

ben Greifen ber Äaufleute unb bcö forref^jonbirenben §)ublifum§

befprocben Werben.

3um Sd)lu^, meine sperren, fann ic^ Sie nur aufforbern,

ba§ fte biefen SSertrag geneljmigen mögen.

aSicepräftbent ^^ürft »on ^o^^nlo^e'<Sd^iü^nQ^füv^i
JDer Slbgeorbnete 5Kogle l^at bag 2Bort.

Slbgeorbneter 9KoöIc (bie 2:ri6üne befteigenb): SKeinc

Herren, ii^ möc3^te gerne aud) »on biefer Seite (recbtö) »er-

ftanben werben unb l^abe mic!^ beöt)alb auf biefen ^la^ »erfügt.

3^ Würbe gunäcbft alö eine ©rleii^terung beö aSertebrö

ben Slbbitionalarttfel, ber unä ^eute jur (äenebmigung »orge-

legt wirb, begrüben, wenn id) nicbt befürcbtete, bafe berfelbc

eine grofee 5Berwirrung berüorrufen Wirb, waö mir leiber ber

%aü "p fein fdjeint. 3d) begrüfje fobann ganj auf;erorbentlid)

ben llmftanb, ba^ eine 5)am»fd)iff'Sinie »on ber Dftfee nadb

Slmerifa enblid^ inä Seben getreten ift unb ben JDam^jffc^iff-

Sinicn, bie bereits »on ber 3fiorbfee efiftiren, eine wirfjame

Äonfurrenj p ma(!f)en »erfpridjt ; für alle faufmännifcben Unter-

nebmungen ift bie ^onfurrenj baä wabre Sebenöelifir, wo bie

i?onfurreng feblt, ftitbt ber Srieb, bie Sacbe ju bcffern, ab,

bie Gräfte müffen ficb reiben. 3d) bitte alfo, meine ^mm,
nid)t an5unel)mett, bafe id) bier pro domo als 23remer für bie

$)amburger ober IBremer ®efcllfcbaften fprecbe, im @egentl)eil

id) fpred^c nur im 3ntereffe beS 33erfel)rö. (SS ift nun »on

bem Herren 3Sorrebner I)er»orgeboben werben, baft bie ^orto-

fä^e nacb Sübamerifa unb ÜJiittelamerifa ,
nacb Sluftralien

u. f. w. über ^nglanb fel)r l)Ocb ftnb, 16 Silbergrofcben nad)

St. Saluabor, wenn i^ red^t »erftanben babe, wät)renb ber

biSberige ^jJortofa^ nad) 5ReW'Dorf nur 3 Silbergrofdjen war.

gjieinc Herren, bieS ift ber galt unb, ba^ ber ^ortofafe na^
ben aSereinigten Staaten unb je^t aud^ nad) SBeftinbien fo

billig ift, baS ift baS Sßerbienft ber beiben norbbcutfdicn 3)am»fer-

linien, in Hamburg unb Bremen, fte l)aben ibre (5l)re barin

gefugt unb gefunben, meine 5)erren, ben 5)oftbienft jWifcbcn



JDcutfd^cr aUciti^Stög. — 38. @ifeung am 19, 9Rai 1871. 797

25cuti4lanb unb Ülorbamerifa in einer SBeiie ju regeln, tote er

\o Billig, fo prompt unb i'o genau tnöf)er niemalä auögefütnt

ift, fie i^aben bic englii'djen ©tcamcr gejd)Iagen in ber ©^nellig-

feit unb in ber ^rdcifion bei 23ebienung ber ^o[t.

?Run, meine sperren, ber norbbeutjdie SReidfötag f^ai gervibc

ie^t cor einem 3al)re, am 13. 50Rai 1870, einen Slbbittonal'

rcrtrag gu bem ^oftrertrage abgejd) (offen; Jüir joUen ju bem
2lbbitionalDerh-ag nod) lieber einen Slbbitionalnrtifel jc^t ge»

ne^nügen. ^Damal« ift ber SScrtrag gefd)(offen, ben ^ortofatj

auf 3 (Sgr. gu ermäBigen. OKein ^crr SSorgänger, ber an ber

©pi^e ber Wremer 3)ampficf)iff=23eviDaltung fteljt, t)at baraal» —
i^ Iiabe ben 5Berid)t über bie ©i^ung tom 13. 9)iai üor mir

liegen — ben ^errn ©eneral-^cftmeifter bringenb gebeten, ben

^ortofa^ auf 2^ ©gr. gu eunäBigf"- ^er ^err ©eneral-^oft»

meifter "^at geantwortet, bieö fei ni^t möglich, baö incoloire

eine Ungmetfmäeigteit, inbcm baä ^^orto nad^ öiel näl^er be=

Icgenen ©egenben njcit treuerer fei. SJJcine iperren, ©te l^aben

eben gel)crt oon bem ^errn SSorrebner, ba| baS ^orto nad?

©d^tteben unb 9tu§lanb noc^ je^t tljeuerer ift alä 21/2 ©gr-, ben

©a§ auf »elcien baä ^orto nad) Slmerifa jefet angefe^t toerben

foH, alfo ber Umftanb, ben ber $err ©enera('?)oftmcifter ent-

gegengehalten Ijat, ejriftirt aud) ^eute no^. SDie ©ad)e

liegt i'o: ©eitenS ber 5Rorbfee>^ofloerbtnbung ift mit bem ameri»

fanifd^en @eneral=^oftmeifter ein SSertrag baf)in gefd)loffen, bog

5)orto auf 21/2 ©gr. ober 6 ßentg ju ermäßigen, baä g)ortD

nac^ Gnglanb auf 3 ^ence ju ermci|igen. 6ö feilte bann nac!^

bem t)auptc ertrag, gn bem Kir ^ier ben Slbbitionalartifcl Dor

unä !)aben, biefcr 23etrag üon,2V2 ©gr- gebrittelt werben, alfo

bie bcutfd}e ^oft follte lÖ ?)f. e'rl^alten, bie ameritanifd)e 10 ^f.
unb bie 2)ampff^iff»ßinie 10 ^f. 5Damit l)at ber §err ®eneral«

^oftmeifter t)on Slmerifa ftd) jufrieben erflärt, ber beutfc^e

®eneral'5)of^bireftor ftc^ ni^t eincerftanben erflären fönnen,

tocil er fagt, 10 ^f. ift p »enig für bie SScförberung eineg

SSriefeö. SJleine ^)erren, bie Seforberung ber ^Briefe üon

5)euti(^lanb nad) Slmerifa finbet p einer ganj fleinen ©trcde

in a5eutfd)lanb unb gu einer ganj fleinen ©trecEe in Slmerifa

ftatt, bie ipauptftrcde ift über ©ee. (Sö f)at bem §errn ®eneral=

>|)oftmeifter ni^t gelingen wollen, fid) mit bem norbbeutf(^eu

ßlo^b ju cerftänbigen. 3ö) rjättc fel)r gewünfc^t, bafe er ftd)

ba^in rerftänbigt "^atte, ba^ bie 3torbfee»2)arapffd)tff=Stnic ftd)

bereit erflärt ]^ätte, bie 33riefe, wie eö i)ier ber SSattifc^e filoi)b

getrau l)at, für V2®9'^- 8" beförbern; fte haben ft^ aber nid)t

einigen fönnen, fie pnb noi) biefen Slugenbltcf tn Unterhanb«
lung barüber, wenigftenä ift, wie td) glaube, woäj nid)t baö
le^te SOBort gefproc^en.

SJteine sperren, nad^bem ftcfe ber ßlot^b unb bie ipamburger
Sinie fo herüorragenbe 35erbienfte um bie ^^oft erworben haben,
follte meiner 2lnfid)t nac^ bie ^oftßerwaltung, nadhbem nun
eine neue ßinie Bon ber Dftfee, weld)e tro^ beö fürgeren ^a-
rallelfreifeö einen weiteren 2ßeg ju mad)en (jat, ftch bereit er-

flärt, bie 33riefe für V2 ©3^- P beförbern, ni(^t ber alten

Derbienten 2inie bie ^iftole auf bie SSruft fe^en unb fagen,

ihr müBt ba§ auch thun, fonbevn fte follte fte möglii^hft auf
gütlichem SBege baju gu Beranlaffen fuchen, unb wenn fte eS nid)t

fann, fo fönnte fte ftc^ aud) mit 10 Pfennigen ihreg 2;h«i^^

begnügen. SJleine Herren, id) wei| wohl, ba| ba§ $auö nidht

bafür gu forgen hat, bafe ein ^riüatinftitut, welches ftd) »er-

bient gemacbt hat, nun auc^ bemgemä^ behanbelt wirb; cö wirb
aber burth ben Sßertrag, wie er unä ^)kx üorliegt, boch eine

Verwirrung in bie 5)oftßerhältniffe gebracht, bie idh nidht un-
gerügt laffen fann.

(äi ift fobann gunädhft fd)on üon bent §errn SSorrebner
erwähnt, bap ber beutjd)e Sejct, weld;er unä hier üorliegt, eüt-

bent Bom englifdhen Seft überfefet ift. (gr fängt an mit „äßenn;"
meine iperren. Welche Station wirb einen Sßertrag, einen g)oft-

üertrag ober ©taateüertrag mit einem SBenn beginnen? auf
ein „Senn" hin wirb niemall ein |)oftDertrag ober ein ©taatö»
»ertrag gemacht werben. JDaö englijche a8 heißt auch nid)t

wenn, fonbern eö heißt nad)bem: nad)bem baS gaftum ftd)

herausgeftellt hat, foU baö unb baö gefchehe«. ^aä ift bag eng-
lifc^e as. 3ch fann gum aSeweife anführen, bafe ber gWeite
Slbbitionaluertrag, ben id) hi^r »or mir liegen habe, ebenfatlö
im englifd)en mit as unb im 2)eiitjd)en mit nad)bem anfängt.
3d) erwähne biefe ©ad)e nur nod)italö, um hcrcorguheben, ba^
ee meiner SJieinung nad) im^nterefft beö 3fieid)ö unb ber bcutf^en
9lation nicht richtig ift, ©taateoeiträge unb ^oft»erträge auö

ber anberen ©pradhe in bie beutfc^e gu überfeijen nnb bann
einen ©alj herauögubringen, wie wir ihn Ijiet »or unö haben,

ber, wenn wir ben englifd)en Sert nid)t babei haben, gang un«

»erftänblich ift, ober »on bem icber3)eutfche fagen wirb, Wie fontmt

ber ÜJlann bagu, eine fold)e ^^onftruftion gu ntad)en, eä ift rein

SBort für 2Bort aug ber englifd)en Äonftruftion inö 3)eutfche

überfe^t, unb idh '^alte baä nidht für richtig unb nicht für an»

gemeffen.

3ch fomme nun auf bie Unorbnung, bie auö ben SSertragö-

bcftimmungen entftehen wirb, Wirb in ben 3JRoti»en gefagt,

eS foUen nur biejenigen SSriefe über ©tcttin bcförbert werben,

weld)e auf SIBunfd) beä SlbfenberS fo begeid)net feien, barunter

ift »erftanben worben 33riefe, auf benen gefchriebcn ift „via
©tettin". 5Run, raeine ^^erren, eg giebt »erfchiebene SBeifen

gu begeid)nen, wie ein SSrief beförbert werben foU; raan f(ihreibt

entWeber barauf „via ©tettin" ober man flebt einfach auf ben

a3rief, ber via ©tettin gehen foU, ben ^-Portofa^ auf, ber bafür

bcfannt geraad)t ift, alfo 21/2 ©ilbergrofd)en. 3laä) meiner

Äenntnig be§ Sßerfehrä, befonbcrä in Slmerifa, wirb baä bie

SCRanier fein, wie baö ^ublifum bie ©ad)e benu^t, eg wirb

einfad) auf bie ©riefe 21/2 ©ilbergrofd)en ober 6 (Sentö auf-

fleben, unb bann annehmen, ba^ bie SSriefc über ©tettin

beförbert werben. 3a, meine Herren, idh bin übergeugt, cö

wirb fo ber gall fein. i5i"ben ftdh bann hier Briefe auf ber

^oft, auf welchen eine SRarfe »on 21/2 ©ilbergrDfd)en aufge=

flebt unb weld)e nach Slmerifa beftintmt ftnb, fo wirb bie

bie SSricfe fo lange liegen laffen, big ein ©tearaer über ©tettin

geht, unb pafftrt ben beibcn ©tearaern »on ©tettin, bie fefet

laufen foUen, ein Unglüdf, fo bleiben bie Briefe Ijiex auf ber

^oft liegen, biä fie fc^warg werben. Steine Herren, bag ift

aber nid)t ber ^all in Slmerifa, nie unb nimmer wirb ein

amerifanifdher ^oftmeiftcr, Wenn ein Brief nad) 2)eutfd)lanb

ihm »orliegt, auf ben 6 (5entö aufgeflebt ftnb, unb ber 3^oft-

fteamer nac^ ©tettin nid;t ba ift — nie unb nimmer wirb er

ben Brief liegen laffen, fonbern er beförbert ihn mit ber erften

heften ^oft, mit bem erften beften §)oftftearaer. 3)araug reful-

tirt, ba^ ein folcher Brief, wenn er hier anfommt (mit 6 ßentö
beflebt), in SDeutfchlanb ein ©trafporto »on 31/2 ©ilbergrof(^en

gahlen mu| unb biefeg ©trafporto wirb, ba»on bin idh felfenfeft

übergeugt, bent ^errn ®eneral-^oftbireftor fo »iel Umftänbe
mad)en, bafe eg fein fehnlid)fter Sönnfdh, Wenn bie ©ache erft

eine B^itlang gefpielt l)at, fein wirb, ba§ er ben SSertrag wieber

log fein mö^te. 6g fc^eint mir gang ftcher, baß bie ©tettiner

ßinie nadhher publiciren wirb an allen möglid)en ^lä^en in

Slmerifa: bag ^orto nad) S)eutf($lanb ift ie:^t 6 dentg; fte

fd)reibt audh wohl babei: mit ber ©tettiner ßinie, bag ^ublifum
in Slraerifa lieft eg aber nid)t, eg lieft nur, ba| bag ^orto fo

Biel beträgt, flebt bie 6 ßentg barauf, unb fte haben |ier bag

©trafporto gu begahlen, unb bie ^oft hat bie Umftänbe, bag

nadhher eingufafftren. 3)iefe Umftänbe mögen aHerbingg aufge-

wogen werben burdh ben 9Kehrertrag; idh nehme aber an, ba§

bag bie ^oft bodh nid)t beabfichtigt.

3)eghalb, meine Herren, mödhte idh beantragen, unb behalte

mir »or, biefen Slntrag in ber gweiten ßefung ober in ber brit=

tcn ßefung gu ftellen — ich muß bemerfcn, baß bie gwcite ße-

fung fdhon gleidh fommt, unb baß wir biefen Vertrag bei Be-
ginn ber heutigen ©i^ung erft gerabe brei Slrbeitg- ober Sag-

ftunben in bei: pant) gehabt hatten — ich lüiß nic^t bagegen

remonftriren, weil id) bei -Sßeröffentlichung ber Sagegorbnung

nicht bagegen remonftrirt ^abe, aber eg ift fo: heute morgen
war biefer SSertrag hier gerabe brei Slrbeitgftunben in unferent

Beft^ (wobei id) ben ^imraelfahrtgtag natürlid) nid)t alg Sir-

beitgftunben beredhne) — id) werbe alfo in einer ber nädhften

ßefungen beantragen, baß ber Bertrag baT)in abgeänbert wirb,

baß eg nidht nte'hr heißt, bag ^orto foll 2V2 ©gr. betragen,

wenn ©teamerlinicn ftch erbieten, für 2V2 ©gr. gu beförbern,

fonbern eg foll heißen, bag ^orto foH fein 2V2 ©gv., wenn ftch

©teanterlinien barbieten unb eg ben 5>oft»erwaltungen paßt,

mit biefen ©teanterlinien einen Äontraft gu raadhcn, wonad) ber

einfad)e ^ortofatj auf 2V2 ©9i'- norrairt werben fann. ©g ift.

Wie gefagt, ber 2Bunfch ber Hamburger unb Bremer 2)autpf-

fd)iffglinien, ben ©al^ »on 21/2 ©3i". hcrgnftcllen, unb id) bin

feft übergeugt, wenn bie ©ad)e nur rid)tig angefangen wirb, fo

Wirb eg audh gelingen, ein einheitlid)eg 0orto für ben Bcrfehr

ber beutfd)en Briefe gmifd)en Slraerifa unb SDeutfdhlanb Ijcx--

guftellen.

115*
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SStcepräfibent %nx^t i>on ^o^mlo^t' ^c^iÜin^Sfüvftt
j

2)er Slbgeorbnete Jftofe t)at baä SBort.

Slbgeorbitettr Slo^t 5CRetne Herren, i^^ glaube, tüir Itjerben

SlUe mit großer %xent)t begrüben, bafe bie jlonfurrenj bie ^am»
burgiidien unb S3remcr Sinim jrotngcn iDtrb, in tf)rcn ^^orbe»

rungeti ftd^ etwaä ju mäßigen.

(S3raDo!)

5)er etnjtge ©tanb^3unft, ben totr "^ter einjuuel)mcn I)aben,

ift bcr ber ?^reube über bie SSeime'^rung bcr ^ommunifatton
unb über bie ®vmä|igung bcä ^oitoS, bää i[t luenigftenä mein

©tanbpunit. ^)abc t)au^tfäci)ltc^ nid^t baö SBort genommen,

um ^Iwn baö ©elbftbegrciflid)e ju jagen, jonbern für ben ab«

hjefenben ipcrrn Uebcrfe^er ioä) einmal einzutreten. 2)ie Cor«

refte Uebevje^ung beö ©nglijc^en „as" it»äre im 2)eutfd)en ju

fagen „ba" ; ob bann gejagt »irb „ba" ober „toenn" — meine

Herren, id) bin nxdjt jo eingeiuei^t in bie bipIomattid)e ©praä)e,

bag td) gerabe jagen fonnte: baä eine ift uorgüglid) unb baö

nnbere ift minber forreft, aber itf) glaube, ba^ ju einem wejent«

Itcfien Stabel bc8 2Bortcg Jeine Urjac^e ift.

23ice^)räftbent gürft Pon ipol^cnlol^esSScfjtUtnflöfürft:

SDer Slbgeorbnete iüfodle l^at baä SBort.

Slbgeorbnete SJWoölc: ?!Keine Herren, ic^ »itl nur gegen«

über bem $errn SSorrebner wieber'^olen, ba^ td) nid^t ben 2In»

'\iprviäj mad)e, ein geübter Ueberjc^cr ber engltjd)en (Sprad)e ju

fein; ic^ l)abe auc| nit^t baä bc'^auptet, jonbern iä) ^abe nur

monirt, ba§ jolc^e 3Serträge ßon ber fremben ©pvad^e in bie

beutjd^e überjel|t lüerben, fte muffen in beutjc^er ©prad)e ge»

mac^t n)erben, erft bann finb fie rid^tig gemadjt. 3m Ucbrigen

bin auc^ id) für bie (Srlei^terung beä 5Ber!el)r§ unb glaube

aud^ bie ipoffnung auägejproc^en ju l^aben, ba^ eä gelingen wirb,

mit ben Hamburger unb JBremer 5)ampfergefellfd)aften einen

SSertrag babtn a"bjufd)lie^en, bap nunmehr aud^ für bieje baä

^orto auf 2V2 ©gt- ermäßigt wirb.

a5ice^5räfibent ^^ürft tton ^ol&cnlo!^c=®«^tUtng6fürftt
6ä liegt ein aintrag auf ©d)lu^ cor, gejeid)nct üon bem 2lb'

georbncten SSalenttn. Sd^ ftelle bie Unterflü^ungäfrage.

((Sine Slnja'^l SlJiitglieber er'^ebt [xä).)

SDer S^lu^ ift genügenb unterftü^t. ^ttte bieientgen iper«

ren, bie ben Sd^lul wünjd^en, auf3uftel}en.

(öefc^ie^t.)

S£)ie SJlaiorität ift für ben ©(%lu§; bie SDiäfuffion ift aljo ge«

jd)loffen.

3d} ftelte nun bie ^rage, ob baä $auä befd^liefet, bieSSor«

läge einer Äommijfion gu überftjeijen. Scfc bitte biejentgen ^er--

reh, fteld^c für bie Ueberrtjeifung an bie lommiffion ftnb, ftc^ ?u

erl)eben.

(®ejd)iel)t.)

2)aä ^auä Tiat fld) gegen bie Uebernjeifung an bie Äommijfton
cntfdtjieben. SBir gel)en aljo über ?ur:

3tvetien ^eratl^uttd»

3d) eröffne bie SDiölufflon. $Der Slbgeorbnete Dr. Sötee

'^at baä Sort.

Slbgeorbneter Dr. fiötaie: 3^ rcoHte ganj im ®egenfafe

f^ü ben »ornngebenben sperren mit ber '^xaqt an ben $errn
GJeneral'^oftbircftor niid) toenben, ob benn nun fe^t bie SiBeßor«

gugung, bie bie prussian closed mall baburd) gcniefjt, ba| alle

aSricfe, bie nicbt mit ber beftimmten Sejeidjnung „via 33rcmen",
„via Hamburg" ober „via ©tetttn", wie id) boffe, balb in näct)«

fter 3ett t>erfef)en flnb, alle mit ber tf)cuerftcn S^cforgung ber

cnglijdben closed mall gcjd)irft »erben. 3d^ glaube," ba^
baä eine 23ePorjugung ift, bic bieje closed mail geniest, bie fle

frül^er, alö fie nod) bie einjig regelniiü^ige ^oftöerbinbung mit
Slmeriifa bot unb nod^ bagu eine, bie jd^neUer war, njol)l Der«

biente; ba wir aber ^eute je'^r gute Sd^raubenbampfer-ßinten
»on ^Bremen unb ipamburg t)aben, fo fcbeint eä mir bod^ am
gwecEmä^igften ju fein, wenn man bie ^Briefe, bie ol)nc beftimmte
Eingabe beä Sßcgä aufgegeben werben, bal)in jd^idt. Wo fte am
jd^neKften beförbert werben. Söenn id) aber bter einen S3rief

nacb 9ieW'?)oif am ^reitag Slbenb auf bie ^oft gebe, fo wirb
er über Hamburg bire!t nad^ Slmerifa jd)neller "beförbert, alä

über Dftenbe nad^ Sonbon, fiiuerpool unö jo nad) Slmertfa.

©0 tjtel iä) wei^, ift feine öertragämä^ige Verpflichtung ba,

biefcn SBcg ju beüorpgen, wenn fein aitberer üorgcjd^rieben ift,

unb id) würbe eä bcäl)alb für jwedfmä^ig I)alten, baj} man üon
biefer 33eüorjugung abginge.

SSicepräftbent gürft t>ott ^o1^enIol^e:<Sc|)iQtn((§fürfl:

35er ^)crr ä3unbeäbeüollmäd^tigte ®eneral'§)oftbireftor ©tep^an
l)at baä SBoct.

königlich preu^ifd)er Sunbeäbeüollmäc^tigter ®eneral-^oft«

bireftor «Stcipl^fln: 3d) bin in ber Sage, bem geehrten ^errn
Slbgeorbneten eine üoUjtänbige Sluäfunft" über bie {Jrage erf^ei»

len gu fönnen.

3)er 2Bcg über S3elgien unb (Snglanb befl^t aHerbingä nod)

einen 93orgug ni^t in 33ejug auf ©dbnettigfeit (wenn nämlid^

beibe ©d)iffe glcicftjeitig abgeben,) WDi)l aber in 33egug auf bie

2SielI)eit ber Sierbinbungcn. (ää finben j. 33. in ber Seit üom
15. btä 31. Wai auf "bem Söege über 6nglanb fteben birefte

§)oftt)erbinbungen mit ben üereinigten ©taaten Bon 9florbamerifrt

ftatt unb auf bem Söege über Jpamburg unb 33remen bereu

nur fünf. 3'" ß^ufe beä SJlonatä ^ani beträgt bie ^ai/l ber

über (Snglanb ftattfinbenben S>erbtnbungen 13 unb bieienige ber

auf ben "ijanjeatijc^en Dtouten bcwirften 8. (Sä ftcüt ftf^ aljo

in biejer 33ejtcl)ung nod^ ein nic^t unerl)eblid^er 23orgug gegen

frül)er namentlid) für bie faufmännijc^e Äorreäponbcnj bezüglich

ber engUjd)en ^Ro\xk bcrauä. SBaä nun ben ©pecialfall 00m
5'reitag betrifft, fo ift, ober oielmeljr fo luar baä ooUfommen
ridjtig biä Dor etwa nod^ 14 Slagen. .3n8"5ijcben ift eä aber

gelungen, baä Sluäfallen ber gal)rten in Segiet)ung auf ben

©onntagäbienft jwifi^en Dftenbe unb 3)ot)er gu bejeitigen.

aOSir haben fe^t über Belgien ebenfaHä jweimal tägli^ SJer«

binbung aud) an ©onntagen, unb id^ glaube, ba^ baburcb auch

bie ilorreäponbenj, weldje am ^^r^itag abgebt fc^nellere Seför»
berung über ©nglanb finbet. hierbei möd^te id) no^ bie

aSemerfung hinzufügen, baö ein Unterfd^ieb oon ©eiten ber

9)oftDerwaltung in Segug auf bie S3enu^ung ber üerjd)iebenen

Siouten nur ba gemacht wirb, wo eä im Sntereffe beä ^ublifumä
liegt, aljo wo eine jchncHere ober üielfac^ere 33erbinbung ftatt«

finbet, ober wo baä g)ublitum folcheä auäbrüdflidö Derlangt.

SDie früheren Äonfurrenjüerhältniffe für ben ©tanbpuntt ber

$oft»erwaltung haben — unb id) barf hinzufügen, @ott fei

5)anf! — aiifgehört. SBir haben nid)t mehr eine prussian

closed mail, jonbern wir haben fe^t eine german closed

mail; unb ba wir l)tüt jd^on wieberholt auf baä philologifd^e

®ebiet gefommen jinb, jo möd^te id) mir fdjlie^lid^ no^ er-

lauben, in a3e5ug auf bie Ueberfc^ung anzuführen, ba^ biefe

Ueberfel^ung in Slmerifa gemacht ift, unb ba^ wir fte bem
großen (Sntgegenfommen ber amerifanifd^en ^oftüerwaltung üer«

banfen. SBir hatten urfprüngltd^ nur bie dröffnung bahin ge-

langen laffen, ba^ wir eine öinie über ©tettin borthin errichten

wollten, unb ba^ wir bereit wären, einen äJertrag auf ber unb

ber SSaftä abjujd^lie^en. 3Son amerifanijd)er ©eite ift bieje

Slngelegenhcit mit »oUftem Sntereffe, ja mit Sebhaftigfeit er-

griffen worben, unb man I)at unä jofort ben »oUftänbig auä-

gearbeiteten, unterjc^riebenett unb überje^ten SSertrag überjanbt.

aSicepräftbent prft t>i»tt ^o^cnloi^c e (Sd^tamflSfürfti

3d) j^liefje bie 3)iätujfton. 2Bir fommen gur Slbfttmmung.

25a aber feine 2lbänberung6Dorfd)läge üorltegen, fo werbe id),

wenn fein Slntrag auf Slbftimmung geftellt wirb, bie einzelnen

2;hcile ber aSorlage aufrufen unb annehmen, baß fte ohne 'üb-

ftimmung genehmigt finb.

3)ie lieberj^r ift lautet:

„Slbbitionalartitcl ^u bem am 21. Dftober 1867 zwijd)en

ber ^Dftüerwaltun,T beä norbbeutjd)en 53unbcä unb bcr

^oftüerwaltnng ber SSereinigten ©taaten Bon Slmerifa

abgejd)loffenfn Söertrage für bie Sßerbcfferung bee 'ipofi-

bienfteä zwijd)en ben beiben fiänbern, jowie ju bem
Slbbitionalbertrage com 7. (23.) Slpril 1870."
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35[e aSerlejung ber emjelucn QlttiCel totrb nic^t üeilangt

werben.

5)aö SBort Ijat ber Slbgeovbnete 0Jlo8le.

SIBgeorbneter SWosIc: verlange ntcftt bie Sßcriejung

ber cinjelncn QIrttfcI, will nur erflären, ba^ id) mir roi"&e'f)alte,

für bte britte i?efung ein 5lmcnbentent einjubriiigcn.

SSiccprärtbeiit gürft ^^ol^cnloi^c s(»cJ)tüm(i5fttrft:

5)er ^etr Slbgeorbncte erl)e£>t aber feinen SBtbcrjpind) bagegen,

bn§ feine gejonberte ^bftinimung flattfiubet.

Slbgccrb neter fSHoSlt: 3lm, ba§ t^ue tc% nid^t.

3Stcepräftbent ^ürft von ^ol^cnlolK = ®4)«tt'«flöf«rft:

SBenn aljo gegen ben einjigen Slitifel, welchen bte SSovlage ent-

^ält, feine (Srinnerung erl)oben wirb, ]o vx^mi id) an, ba^ baö

i^anä bemjelben l'owie ber ganj^en aSortage jugcfttmmt bar.

2Bir ge'^en über gu bem britten ©egenftanbe ber S^ageg«

orbnung, gur

jtodtcn ^cvatl^ttttrt ^tadjtrat^äetatö für
öoö ^(i^v 1S71 6ejü^(t(^ &CÖ 5lad)tra<ii* jttm

^oftctat, mif ©runb Öcö jtoettcn 5Bcctd)tö öer
SBu&gctfotnmtffton (9h-. 112 ber Srucfiadjcn).

^räfibcttt (ben SBorft^ wteber übernc'^menb): S3erid)ter»

patter ber ÄommiiTton ift ber Slbgeorbnete 3fli^ter, id) bitte

it)n, ben ^lal^ neben mir einjunebmen.

3cb jeige an, ba^ bei ber Serat^ung be8 ^Raditragöetatö

'^inPd?tIi(;^ ber IBeje^ung ßon ^Poftämtern burc^ tnualibe £)fft=

giere ber föniglicft preu^itdje SRajcr ^perr »on £ird)bad); im
Üebrigen außer" ben ÜJlitgliebern beä 33«nbeäratf)ö bie i^u i?om=

mifi'arien beffelben ernannten sperren ®el}eimen £)ber=^j3o[trätbe

SBolf unb 35unfel tbätig i'ein werben.

3um ©ingange ber Seratbiing ^at ber 5lbgcorbnete Bon

33ebr ((äreif^walb) baö 3Soit Perlängt.

Slbgeorbneter »oit ^8^^)t (®reifäwalb) : Steine Herren,

id) wage ju '^offen, baß baä bof)e §auä nid)t feine Sufümmung
geben werce gu ber üon ber .^ommiffton in SSetreff ber fogc'

nanuten DffigierC-^^oftamtSfteKen beantragten Siefoluttsn. 3Bürbe
eine fotdie Slefolution l)ier angenommen, würbe il)r an entfd)ei»

benber Stelle ^olgc gegeben, fo infoloirt bieä eine fel)r gro^e
Jqärte gegen ben Dffigierftanb, unb id) boffe '^fjmn beweifen gu

tijnnen, baß eine fol^e §ärte burcJ^auß wnmotiüirt fein würbe.

^räft^ent: '^ä) mu^ ben $errn Slbgeorbneten wo'^l

unterbrechen; er fpri(^t gu ber erften 3fiefolution ber Jtcm»

mifjton.

Stbgcorbneter »on S8e^t (©retföwalb). ^a, $err §}rS«

jtbent.

^täfibtnt: ^Dann Werbe xä} ben §crrn Slbgeorbneten

gu feiner S^it bitten, baö 2Bort gu iie^men; wir muffen erft

bie ^ofitionen felber burd^gefjen: bann erft werben wir an bie

SRefolution fommen.
3)er Slntrag ber Äommiffton ift auf ©eite 25 unten, 26

oben gufammengefafjt, infofern eä ftc^ nämlid) guüörberft um bie

^oft' unb Seitunggßerwaltung
,
Äapttel 3 ber (Sinnal}me, l)an»

belt. I)ie Äommiffion beantraat guoörberft, bie fämmtlidn'n
^Jofitionen beö ^nac^trageS gum ijluögabeetat ber ^oftperwaltung
gu genehmigen.

3d) werbe bie 9lummern eingeln aufrufen unb auf biefe

3Beife fonftattren, ob ba8 §au§ biefem Äoüeftiöantrag ber
Äommiffton beitritt.

3d) beginne nacfe Einleitung beö 5Rad)trageg gum (Stat ber
^jDoftoira'aitung, ber bie fed)fte Einlage beg etatö bilbet, «Seite

2 mit Xitel 1, 5Rr. 1: SSefolbungefonbö a, b, c, d; 5Rr. 2,
a: aSefolbung ber SSeamten im .tünbigungöBerf}ättniffe, b:
munerirung cer ^ülfäarbeiter; 9ir. .3 unb 4 unuercinbert wie
im ^auptetat; 2:itel 4: für ben JBau unb bie Unterhaltung ber
?)oftwage!i auf äanbwegen unb auf (äifenbahnen u. f. w.;
Xitel 5: g)oft4uf)rfoften unb SRebenfoften bei SSeförberung ber

Soften, a, b unb c ; Xitel 8: Verwaltung unb SSetiieb in ben
ipanfeftabten, Ä: bei bem Dber-^oftamte in SSremen, 3lv. 1;

unter bie 33ud}ftaben a, b, c, d gerfallenb; 2 unb 3 unüerän-

bert; B: bei bem £)ber=^oftamte in Hamburg, 5Rr. 1: 33efol'

bungöfonbö, unter bie 23uchftaben a, b, c, d, e, f, g gerfallenb,

Ii aiö fortfafleiib begeid)nct, 2 unb 3 unßercinbert. — C: baö

Dber-^oftamt in öübecP, 1, Sefolbungöfonbg, in bie S5ud)ftaben

a, b, c, d, e gerlegt. — Seite 12, Xitel 9: ®eneral=^oftamt

5Rr. 1 nnb 2 unüera'nbert, 3 33efolbungöfonbg, in bie 33uchftaben

a unb b gerlegt; 4 unferanbert. — "Xttcl 11: £)ber»^oftbiref'

tionen, ©efolbungöfonbö unter ben S3ud}ftaben a biö h. —
Xitel 13: Slnbere perfiinlidie 23erwaltungäauögaben, ?Rr. la
unb b. — Xitel: 14: Säd)lid)e 3luögaben. — Xitel 20: SSunbeS-

®efe^blattö' unb 3"tunf!§I'f&itö-ilomBtoir in 33erlin. S3efol»

bungöfonbS, unter ben 33ud)ftaben a biä f; woran ftch bann
eine ^iefapttulation ber 3tuägaben fd)lie|t.

5ßci feiner biefer ^ofttionen ift baä SBort, gefd)weige benn

eine Slbflimmung geforbevt worben. 3<ä) erfläre alfo bie fämmt«
lid)en ^Optionen beö 5Rad)trag«etatö gum bem 5luägabeetat ber

^oftüerwaltung aui^ in gWeiter Seralljung für genehmigt unb
fomme nun gu ben beiben 9tcfolutionen, bie bie Äommiffton
üorgefchlagcn h^t, eingeln. 2)ie erfte geht bahin:

S)en Oieich^fangler aufguforbern , bie erforberlichen

Sd)ritte gu thun, um ohne 33erle^ung bereits erwor»

bener 9'ied)te t>on bem (äinttitte beö neuen ^enftonö-

reglementö an bte 3^ebuftion unb enblid) Sluf»

hebung ber Sffigierö'^^oftmeiftcrftcllen eintreten ju

laffen.

2)aö ift bie Otefolution, gu ber ber Slbgeorbnete ßon S3ehr

(©reiföwalb) baö 2öovt Mcrlangt hat; id) bitte ihn, eö gu

nehmen.

Slbgcorbneter i>on 35cl)r (®reiföwalb): 3J?eine Herren,

eö hf nbelt fich f/icv barum, bap feit griebrid) bem (äro^en etwa

132 ^oftamtö'Stelten an Dffigieie gegeben Werben müffen, faüö

ftd) qualificirte Bewerber auö bem Dfftgierftanbe bafür f^nben.

3n ber J^ommifrion \)at man uuö gefagt, bergleid)en fönnte

man fich t)om fübbeutfdjen Stanbpunftc auö nicht üorftellen.

3d) mödhte barauf aufmerfjam mad)en, bap man aud) burd)auä

nid)t in bie fiage fommen wirb, ftd) barüber SSorfteltungen gu

machen. (Sö fann ftd) üerfaffungömä^ig gar nicht barum hanbeln,

biefeö Snftitut etwa auögubehnen auf SSahern, Württemberg unb
Saben; eö ha^belt ftd) nur um bie ?^ortbaucr eineö feit circa

100 Sauren in ^ reuten be'ftehenben 2Serhaltntffeö. er»

laubte mir fd)on gu fagen, eö fd)iene mir ein fd)werer 9Serluft

für baö Dffigierforpö ber Slrmee gu fein, Wenn man biefe Sfie«

folution annehmen würbe, unb wenn tl)r %olc^t gegeben werben

folltc. Steine ^»erren, bie betrcffenben 132 StcEen waren nicJht

glängenb, etwa bie ^älfte ber Stetten wenigftenö, war biöher

botirt mit 6- biö 700 Xhlr., nur 3 Stellen waren biöher bottrt

mit über 1000 Xhlr. ; bte größte Stabt, in ber ein fold)eö SSer«

hältnil ftattfinbet, ift ^alberftabt. Slber, meine Herren, immer»

hin war biefeö an ftch bod) nid]t gro^e (Schalt um 1-- biö 200
Xhaler gröfjer alö bie betreffenbe 0enfton, bie ber Dffigier fonft

erhalten Ijabtn würbe, unb wenn man bagu rechnet, ba| üon
feiner ^enfton, fo Diel id) weiß, ein gewiffer Xheil ihm auch

nid)t genommen wirb, Wo er eine fol^e ^oftmeifter« Stelle an-

nimmt, fo blieb bodb für 132 Dffigiere auf biefe Sßeife, id} mu^
gerabe fagen, bie (Sj:tftengmDgltd)fctt, bie fie fonft oictleicht burch

ihre ^enjion nicht hatten, unb bie fte aud) burd) baö neue

^enftonögefe^, auf baö man hi^gewiefen hiit, nicht befommen
werben; benn immerhin fönnen wir auch 6et biefem uttö eine

große Singahl bon^^i'iöen corftellen, wo ber betreffenbe Bewerber
um ein fol^eö Slmt eine fotd)e ^enftonöberechtigung biöher er-

worben ijüt, wie feine gamilienoerhältniffe bieö fehr erwünf(^t

mad)en. SKeine ^erren, id) ma(^c nur barauf aufmerffam, ba^

biefeö gange Snftitut, (unb baö trifft ja ben Süben mit), eine

nicht unwefentltd)e (äntlaftung für unfern g)enftonöetat mit ftdh

bringt, .^aben Sie bie ®üte gu erwägen: biefen 132 Dffigtcr»

g)oftamt=3nhabern nimmt man bie ?penfton öri3§tentheilö — fo

weit id) eö bered)nen fann, wirb bieö etwa 50—70,000 Xhlr.

betragen, bie hterfewr^ für ben ^enftonöfonbö jährlid) erfpart

werben.

Sllfo, meine sperren, eö ift eine SBohltbat für bie betrcffen-

ben Dffigiere, eö entlaftet ben ^Jcnftonöetat. 3d) möchte fragen,

Warum will man benn biefe 9Jla|reger? OKan h'^t unö in

ber itommiffton allerhanb intereffante alte ©efchichten er»

gählt über ÜJli|bräuche, bte früher ftattgefunben; foUte man
mit fol^hen auch h^ute fommen woUen, fo ctfläre iä) im 33or»
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auä, mtie. ben betreffenben Siebner, foiueit e8 bte ®Iocfe

beä §errn ^^räfibenten erlaubt, unterbrechen mit ber ^xcf^e: in

i»el(3^em Sf^i'e ift benn bieje Slnef&ote paffitf? t)a^ Snftttut

tft mä)t \o ftel^en geblieben, wie cö unter j^riebric!^ bem ®ro^en
entftanben ift, eg ift fortgejcihritten mit ber S^'t; id) )t)iU auä«

brütflid) barauf aufmerJfam mad^en, wenn <Sie ben S3crict)t üiel»

leidet nic^t genau in (Srinnerung ^aben feilten, bafe ein ftrengeS

föpmen t»on ben bctreffenben 33enjerbern verlangt luirb. 3"'

nä($ft fommt ein ^robcja'^r
; ift ber 2)ienft rcäbrenb biejeä

^robcja^reg jo erfnUt, ba| eä bem ©eneral.^oftmeiftcr moglicft

fd^eint, ein ^oftamt lommiffarifc^ anjuüertrauen, bann njirb

iommiffarifc^ ein ^oftamt verlieben, bann mu^ ein fcbriftlicbeä

(Spamen gemad^t njerben über 50 »ic^tige ^^ragen, welche unter

Älaufur bearbeitet merben müffen. $Der S3erid^t fagt: eg rcirb

aber lein münbltc^eg (ä^amen »erlangt, unb barauf fommt eä

gans befonberö an. SDteine Herren, mit ber abjoluten SBicbtig«

feit beä münblid^en ©jrameng unb ba| man auf baö münblidbe

(Sfamen ft(^ nid)t fcbablonenartig vorbereiten fonne, wie auf baä

fc^riftli(^e, — xä) meine, toir Sllte au6 ^Rorbbeutic^lanb, bie ben Drt
SBerber ober £ol)ll)afenbrü{f fennen, mir miffen, ba^ man ftd^

auch fiuf bie ^rflg^n beä münbli(^en 6j:amenä Borbcrciten fann!

©inen ©d^u^ gegen bie 3ßerlei{)ung ber ^oftämter an ntd^t

qualificirte ^erfönlid[)feiten finbe ict) nact) gmei 3fii^tungen l)in

gefiebert: ©rftenö burdh bie ^erfon beö ^errn ®eneral • ^oft»

meifterö refp. feiner 5Radt)folger, bie ganj geroi^ barauf fel)en

toerben, ba^ feine unqualiftcirte 33eamte angeftellt toerben, unb
einen jmeiten ©dfju^ baben mir, glaube icb, in ber ganj ftrengen

^ontrole, bie baö ^ublifum über 'bie ^^oftämtcr übt. Sc^flJ^u&f/

tvix miffen baö aug unferen ^riDatoerl)ältniffen, mo irgenb ein

^oftbeamter nidbt ganj ejraft feinen SDtenft üerfie'^t, ba fommen
bie klagen berartig, ba§ eine Slbftelluug ftattftnben mu|.

3dh möd^te no^ barauf aufmerfiam maci^en, ba| ber §err

33erid)terftatter mit ben aßerfetteften SSud^ftaben, bie in unferer

©rudEerei p ^aben maren, suleljt barauf aufmerlfam mac^t,

ba^ biefe (Sinrii^tung für 6lfa§ unb 8otl)ringen ttodf nid^t

gefaxt Worben fei. 3cb meine, er giebt mir mein ©cblu^wort
bamit in bie |)anb! S^ebmen mir ben gall einmal an, eö mürbe

biefe 3'iftitution auf ©Ifa^ unb Sotbringen auägebel)nt, unb
nebmen mir ben ^aU an, eö fäme ein SlrfiUericofffi^ier, ber ßor

(Strasburg fein Sein »erloren tjct, ober ber bei 2Bei^enburg in

feiner ®efunbl)eit gefd^äbigt morben ift, unb bäte um eine ^o\t'

amtäftelle in biefer ^roütnj, unb miefe burcb mebrjährigen

5)ienft unb ftrengeä @j:amen feine £lualififation nact), motten

toir if)m baä ücrfagen, mottten mir »erlangen, ba| er ge^mungen

fei, lebenölang Don feiner 5)en[ton p leben, mäbrenb er ganj gut

im ©tanbe fein fann, baä ^oftamt ju ücrmalten? 3dö' glaube,

bie ^emn werben mir 9te^t geben: eS ift für ben Slugenblitf

für unö feine ^flot^Wenbigfeit ba, biefe S^ejolutton anjune^men,

unb icb mö^te ©ie ba^er bitten, biefer Otejolution nicbt 3l)re

Suftimmung ju geben.

^Stäiiimtx iDer Slbgeorbnete Dr. Sed^oto bat baö SQßort.

Slbgeorbneter Dr. Sied^ott» : SKeine Herren, id^ f^lie^e an
bie legten SBorte beg $)errn SSorrebnerg an. 6r nannte bie

JRefolution eine barte; id) glaube, ba^ ©ie bag nid^t finben

werben, wenn ©ie ft(^ bie öerj^iebenen SKomente Vergegen-

wärtigen, bie 3f)nen ber 33eridht üorgetragen l)at, unb auf bie

iä) mir erlaube, 3l)re Slufmerffamfeit nocb einmal ju ri(^ten.

3)er ^err SSorrebner fragte: warum wir ben Offizieren bie

2lugfid?t auf fold^e ^oftämter nebmen wollen? 3d) antworte

gang einfa^, Weil wir immer unb überaß üon bem ©runb-

fat} auggeben, ba^ aüe ©taatgbürger glcid)e 3^ed)te unb
gleid)e ^ftid^ten Ijaben müffen. ^ier ftnb aber nidjt

bie ^flid)ten unb aud^ nicbt bie 9ted)te gleid^. ÜJleine

Sperren, eg ift jwar rid^tig, bag je^t Bon ben Offigieren,

Welche für ^oftämter beftimmt ftnb, ein Gyamen geforbert wirb

;

aber eg ift bag nur ein fd)riftlid)eg (gj:amen unb beftebt in ber

aSeantwortung üon etwa 50 pofttcd)ni)d)en i^ragen. ög ift bag

biejelbe Prüfung, bie man von benienigen Uutcrbeamten in

Sutuuft forbern wirb, Don benen man nur eine (älcmentarbil*

bung verlangt, unb bie aud) nid^t weiter gelangen fbnncn, alg

big ^u *|)oft«2lj|tftcntenfteUon unb big ju SSüreaubeamtenftellen

jweiter Ä'laffe. $Die £lualififation ift alfo nid)t biejelbe; man
»erlangt von benjcnigcn Beamten, welcbe »on unten auf bei ber

^oft gebient baben, ein »iel ftrengercg (Syamen, alö »on ben-

ienigen Dffijieren, welcbe für ^oftämter in Slugfidjt genommen

©t^ung am 19. ÜRat 1871.

ftnb. (Sg Ih^rrfcbt ferner feine ®leidhmä§igfeit in SSegie^ung

auf bie 3?ienftgeit. ?Dcr $err 3ßorrebner bat gefagt, eg fei eine

^rüfunggj^eit im praftifc^en JDienft audh für bicjenigen ^)erren

aug bem Dffijicrftanbe ni3tbig, welcbe gu ^oftämtern gelangen

motten. 3)ag ift rid}tig, aber nur bie 3eit »on einem Sa'br;

bann wirb ein ßjramen gemad^t, unb bie Herren baben banad)

big in ibrer feften Slnftettung nod) ein Sabt lang ein fold^eg

Slmt ^jrooiforijcb gu »erwalten. Sßon ben (5ioilbeamten bagegen
fann 3^niaub frül)efteng nacb ad)tiäl)rigem 2)ienft ju einem

^oftmeifteramt gelangen, ©ic feljcn, ba^ audh in ber ^3raftifd)en

Slugbilbung burd^aug nicbt gleid)mäf}ige 3lnf:prüd)e erhoben

Werben. 3d) Witt aewife nid)t ben berechtigten ainf;)rüd)en ber

Dffigierafpiranten für ^oftämtcr in ben 3Beg treten. @g bat

\a anäj bie Stefolution barauf 9lüdfft(bt genommen unb fprid^t

»on ber ©d^onung ber bereitg erworbenen $Red)te. 5lber wenn
ftd)'g »on ber 3«f"nft banbelt, fo werben wir bodb jagen müffen,

lag bie Seiftungen berjenigen ^erren, bie eine fo»iel fürjere

33orbereitungggeit baben, unb bie ein fo febr »iel lei(^tere3

ßj-amen mad)en, ben Seiftungen nid)t gleid) fommen fönnen,

Weld)e »on ^oftbeamten, bie einen acbtfäbrigen praftifd)en 2)ienft

binter ft^ baben, mit 9ted)t erwartet werben fönnen. 3dh
meine aljo, bag in biejer (Sinri^tung eine ©d)äbigung ber ^^oft«

Verwaltung »orliegt unb eine Ungeredbtigfeit aegen bie aSeamten,

benen man nid^t mit gleicbem SRage migt. 3iun frage id) ©ie
ober weiter, meine Herren, wag für einen ßinbrudf mug eg auf

tüd)tige unb ftrebjame ^oftbeamte macbcn, welche aüen Sin«

forbcrungen, bie in wiffenfd)aftli(^cr aSegte^ung an fie gefteüt

werben, unb bie ber praftifd^e fDienft aii fte erl)ebt, »oUftänbig

unb gur 3ufriebenbeit genügt baben, wenn fte bann nid^t in

bie erlebigten ©tetten einrücfen bürfcn, welcbe fte »erbient haben,

fonbern wenn il)nen penftonirte Dffijiere »orgejogen werben,

bie ibnen Weber in ber theoretijcben, nocb in ber praftijcben

aSorbilbnng gleidifemmen? ©ie müffen fti^ auf bag äugerfte

getränft unb gurüdfgeje^t füllen. Slber aud) für fol^e Dffijiere

felbft mug eg hödhft brüdfenb fein, in ein Sltnt berufen p werben,

gu bem fte bocb nidht fo »oUftänbig qualificirt ftnb, wie bie«

jenigcn Beamten, Weld}e unter ibnen alg ©efretaire bienen.

%nx einen SKann »on (S^rgefübl ift eg bod) gewig eine l)ijdhft

peinlid)e ©tellung. Wenn er ft(b in feinen ßeiftungen benienigen

untergeorbnet fühlt, benen er burdh feine amtliche ©tettung vor«

gefegt ift.

3dh fomme nun gu benfenigcn Einwürfen, »on benen ber

Öerr Sßorrebner augging. 6r fägte, eg fei ein Serluft für bie

Dffijicre, Wenn man il)nen biefe ©tette nehme. 9Jleine sperren,

©ie woUen bag gewig nidht, unb bag Witt ich aud) ni^t. SBir

ftnb ia brauf unb bran, burd) ein neueg ^enftonggefe^ atte

berechtigen Slnft)rüdje ber Dffijiere, wel^e jur ^enfionirung

fommen, ju erfütten. (5g foUen bie ^enftongfä^e erhöbt unb

bie aSepge audh baburch »crbeffert werben, bag eine fürjere

3eit für ben Slnfang ber ^enfionganjprüche feftgefe^t Wirb.

5ßei biefen 3lugftd)ten, bie wir ben ju penftonirenben Dfftjsieren

eröffnen woßen unb bie wir il)nen alle fehr gern jugefteben,

fann bodb nidht ba»ou bie 5Rebe fein, bag ihnen ein 3Serluft

jugefügt wirb , wenn man ihnen 5lemter »erfagt, ju benen ihnen,

nadh meiner Sluffaffung wenigfteng, bie nöthige D.ualipation

fehlt.

3)er iperr SSorrebner hat ferner gefagt, eg hanble ftd) »iel-

leidht um eine ©umme »on 50 big 70 3;aufenb Schalem, um
bie ber ^enftongetat ermägigt werbe; ber §err aSorrebner hat

aber aud) felber hinzugefügt, er fonne bie ^öhe biefer ©umme
nid)t genau feftfteßen. Sebenfaßg ift fte aber, wenn fie audh

fo l)o&i fein foßte, Wie er angiebt, »erfd)Winbenb gering gegen

ben ®ejamtntbebarf für Dffijierpenftonen, unb eg wirb immer

nod) viel gered)ter unb beffer fein, biefe 50 big 70,000 Shaler

bem 5)enftongetat pzujc^en, alg fte aSeatnten jur Saft ju fdirct'

ben, bie burd) lange 2)ienft5eit ftdh geredete 3lniprüd)e auf aSe«

förberung erworben baben, unb alg fte jur Saft ju fd)reiben

einer aSeiWaltung, bie burd) biefe (5inrid}tung beeintrcidhtigt

wirb. SDcr ^err aSorrebner hat bieje (5:tnrid)tung, id) mödhte

jagen, alg eine bered)tigte preugijd)e CSigentt)ümlidi)feit empfoh-

len. aJieine 5)erren, alg griebrid) ber öroge biejelbe traf. War

fte gewig eine wohlgemeinte unb fonnte auch viel leid)ter gc«

redhtfertigt werben, alg fc^t. ©rwägen ©ic nur, auf weldher

©tufe bamalg bie ^oftverwaltung ftanb, wie cigentlid) ber ^])ofl.

meifter nid)t viel 3lnbereg ju thnn l)atte, alg bag er bag

werf unterjud)te unb in ©ang erhielt, unb erwägen ©ie, wie ge-

ring bamalg bie 9Jlilitärpcnfionen waren. SBie hat fi^ bag ältteg
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tcitbem Deranbert! 5)ie ^oftternjarturtfl »erlangt ütcl me'^r unb

mu^! viel ntcl)r rcn i'^rcn SBcamtcn verlangen, unb bie ^cnftong-

iä^e für bic Dfftjiere finb rtel bcffcr geworben. SOBarum joUen

totr alfo eine ©inrtc^tung autrcd)t erl)altcn, btc für ifjre Seit

geeignet fein mocfete, bie aber bcn Slnfprüd^en, n3eld)c man je^t

an bie ^^cftrerwaltung p erl)eben bcrcd)tigt ift, unb bie and)

bcn Slnf^^rüAen, »eldje bie Dfftjiere feibft er'^ebcn lönnen, mä)t

nie^r entfpriest?

3d) bitte ©ie benmac^, meine ^)erren, für bie SRefoIution

gu ftimmen, toelcbe erworbene 9ted)te nid)t beeinträd)tigen will

aber eine Einrichtung ju befeitigcn wünfc!^t, bie tor Reiten gut

unb angemeffen fein mod)te, bie aber ben fe^igen Slnforberun»

gen nad^ allen ©eiten l)in nic^t me^r entfprid)t.

^täiibent: iDer Slbgeorbnete Sflofj ^at ba§ Sort.

Slbgcorbnete 9ioft: 9Keine ^erren, Wenn eö ft(5 jc^t um
bie (Einführung einer folgen (Sinrid)tung Ijanbelte, fo würbe iiS)

ütelleicbt ein anbereg Sctum abgeben, aber, meine ^erren, eö ift

eine langbefte^enbc Einrichtung, unb id) möchte ©ic boch fragen,

ob ©ie ben jetzigen 2lugenblid für opportun halte", ba in eine

SIenberung einzutreten, wo ©ie in ber Hoffnung auf ein mög«

licheö ^penfionögefe^, wctcheö nod) nid)t ®efe^ geworben ift, Bon

welchem wir nicht wiffen, welAe 33eftimmungen eö enthalten

wirb, heute fchon fich beeilen muffen, bie Stefoliition anzunehmen,

ohne bafe con ©eiten beä ®eneralpoft--2lmtcä Älagen geführt

worben ftnb über bie 23ewirthf(haftung biefer 2lemter burd) biefe

Dffijiere, unb ohne baß, foweit id) gehört htJbe, ein bringenbeä

IBebürfnife ftdh h^rauggeftellt hätte; ich füllte meinen, ba^ für

eine fold^e 3lefolution ein anberer SKoment, alö ber gegenwar»

ttge, p wählen wäre.

^räftbent: $E)er Hbgeorbncte ®rumbrecht h^t baä 3Bort.

STbgeorbneter (Brumbred^t: 9!Keine Herren, ber ^err
Sßorrcbner meint, ba^ bie SKaBregel fogleich ausgeführt werben

foll; baö ift ni^t ber %aü, fonbern aOmälig foU bahin gewirft

werben, unb infofern fann ich mith i>cm Antrage anfchließen.

3dh Derfenne babei gar nicht, ba^. Wenn bie Stefolution auö»

geführt wirb, bieä erhebliche ftnanzietle Sluägaben jur %oiqt

hat unb biefelbe infofern beanftanbet werben Jann, alö bann
manche probuftioen Äräfte nicht nu^bar gema(^t werben, bie

man fonft noch benu^en fann. Stile biefe ©rünbe machen eä

mir fehr fchwer, ber ytefolntion juguftimmen, aber ich )üill mid)

boch baju entfd)liefeen, weil man nicht im ©tanbe ift, eine aSer«

waltung§bran(he aufrecht ju erhalten. Wenn man bie Slufiücfung

in ben höheren 2)ienft burch unbere^tigte ^erfonen bcftehen

lä^t. SReine ^)erren, bamit Id^t fid) in ber neueren Seit fein

einziger S^ecf ber äJerwaltung aufrecht erhalten, unb benfen
©ie ftch nun ben umgefehrten ^all; Wenn ©ie bie Slufrücfung

ber Cf^jiere in bie höheren Soften babur^ Derhinbern wollten,

ba§ ©ie ^^oftfefretäre ober Äaufleute einfchieben, bie in %ol^t
ber allgemeinen 3Behrpflid)t auch bic erforberli(^en Äcnntniffe
erworben haben fi3nntcn. @ä würbe baö^ ganj baffelbe fein;

unb fo fchwer e§ mir aud) wirb, ben finanziellen SBebenlen, bie

bie Stuoführung ber 9iefolution inv ^ol^t haben wirb, feine

(Rechnung ju tragen, fo mu§ ich bO(^ fagen, e8 erforbert bie

bringenbfte (äered^tigfeit, ber SRefolution juzuftimmen.

^täft^ent: J)er Slbgeorbnete Ulrid) hat baö SBort.

Slbgeorbncter lltttd^: greine Qcxren, i$ bin Weit entfernt,

bafür 3u pläbiren, bap überhaupt ben Offizieren berartige
©teilen nicht gewährt werben follen ;

id) habe lebiglid) beöwegen
für bie 9lefolution gefttmmt, weil eö ftcfe um eine (Sinridjtung
hanbelt, bei ber bie Slnforberungen an bie Äanbibaten bei

weitem nicht in bem gJta^e geftellt werben, wie gegenüber ben
übrigen 2tnwärtern. ift baö oon ben Herren Äommiffarien
in ber Äommifpon un» auöbrücflid) zugegeben werben. Eö ift,

Wae id) ganz befonberö herDorheben mu§, fein münllicheS
(Sramen oorgefchrieben, fein föfamen in allgemein wiffenf^aft»
liehen gädjeru unb aud) nicht in ber allgemeinen 5lbmintftration,
fonbern c6 hanbelt ftd) bei bem Efamen lebiglid) um ted)uifd)e

?^agen. 2)ie große 3ahl ber ted)nifd)en ?5ragen, bie ben Dfft=
Zierefanbibaten uorgelegt wirb, ift nach meiner Ueberjeugung
feine (Srfchwerung, fonbern eine ganz bcbeutenbe Erleichterung
beö (äyamenS; benn fo Diele einzelne fragen fijnnen iebe für

«{feunfl am 19. 3Äa{ 1871. SOI

fid) nur fehr unbebeutenb fein. Slu^crbem, löte fdhon in ber

Äommifrton hervorgehoben ift, wirb ftch bei fo ßielen »fragen

ein geeignetes ©d)ema herauSfinben laffen, fo ba^ biefe ?5Tagen

gröf^tcntheilS fd)on üor Eintritt in bie Älaufur beantwortet

ftnb. SJieine J^erren, id) bin ber 9tnftd)t, baf3 gerabe bei bem
jeljtgen Suftanbe ber ^oftßerwaltung unb bei bcn Slnfprüd&en,

bie "überhaupt heute in ber ganzen ©taatöoerwaltung unb groar

mit tollem SRedit an biefenigen Seute, bie fold)e ©teilen ein-

nehmen wollen, geftellt werben, eö im Sntereffe beö 2)ienfteä

liegt, berartige SluSnahmen uid)t mehr z« mad^en. 2Benn man,
waö ich fehr wünfchen würbe, ben geeigneten Dffizicrefanbibaten

bie ?Oflöglid)feit offen erhalten will, fo mag man ihnen baö ent-

fprcd)enbe Ejcamen auferlegen; ich würbe auch nid)tg bagegen

einzuwenben haben, wenn man ihnen eine abgefürzte Sß'orbe»

reitungSzeit geftattele.

3d) wiU gern zugeben, baf) bei befonberer £lualififation

mitunter ein 9Jlangel üieÖei^t rafd^er befeitigt werben fann;

aber nach einem fo wenig auSreid&enben Eyamen berartige

©teHen z« befe^en, halte ich, »üie gefagt, nicht für gerechtfertigt.

3d) glaube auch, ba| un6 bie 33eftimmung im Entwurf beö

neuen ^enftonSgefe^cS, wonad) in SSegug auf bie Eiüiloerforgung

ber Offiziere fünftig nid)tä gcänbert werben foll, nic^t entgegen-

gehalten werben fann nach bem, wag ich Borher anzuführen
mir erlaubt habe. gar nid)t bafür pläbiren, ba^ biefe

©teilen fünftig nid)t mehr mit Offizieren befeljt werben foUen,

aber man fott fte wenigftenS unter annähernb gleid)en S3c»

bingungen befe^en, Wie bei ben übrigen ^oftbeamten. ES mu^
nothwenbig, wenn bieS nid)t gefd)ieht, baS im höd)ften ®rabe
beprimirenb auf bie im natürlichen Saufe ber 2)inge z« biefen

©teilen aufgerüdtcn ^Beamten einwirfen, eS mu^ ihr ©treben
nach grünbli^er Sluäbilbung fehr wefentlich abfchwäi^en, Wenn
fte ftd) fagen fönnen, unb baS mit Stecht: eö gehört ja zur
SluSfüHung biefer ©teÖen nicht baS, waä man »on unS «erlangt;

wozu follen wir unS bamit quälen, baö fo grünblidh P er-

lernen!

^räft&ent: 5)er §err SSunbeSfommiffar SJlaior üon
Äir^bach hat baS SBort.

aSunbeSfommiffar SJlajor t>on Siivc^hadf: ES ift in bem
SScricht ber ilommtffton üon ©eiten ber ÜJtehrheit berfelben

auSgefithrt worben, ba^ bie gegenwärtig beftehenbe Einrichtung
eine antiquirte fei unb baf} ber ^oftbienft baburd^ eine ©d^äbi-
gung erleibe. Seh »ürbc biefe Sluffaffung als ridjtig nur anzu-
erfcnnen ücrmögen, wenn fte ftä) auf bic Seit ßor bem Sahre
1850 bezöge. ES ift inbeffen in ben fünfziger Sahven bie ganze
^oftoerwaltung allgemein einer 3^eorganifation unterworfen
worben, unb im Sßefonberen ftnb babei aud^ in 33etra(^t gezogen
bie aSerforgungcn ber Offiziere in ben fogenannten 9Rilitär'^oft-

ämtern. J)ie bezügli(^en SSerhanblungen haben bamalS ihren

2lbfd)lu§ erlangt burd) baS Steglement Dom 13. SJiai 1862; in

ber 2lllerhöd)ft baS (Reglement beftätigenben Orbre ift ange-

georbnet, ba^ baffelbe vorläufig nur prooiforifch einzuführen fei,

unb ba^ bic betreffeuben sperren (ReffoitchefS nach Slblauf Don
brei Sahreu zu berid^ten hatten, ob baffelbe weiter zu hanb-
haben fei ober nid)t. S)er bezüglidje Bericht ift am 6. Suli 1865
erftattet worben unb fommt in bemfelben folgenber

g)affuS üor:

£)er ferneren Slnwenbung beS (Reglements fteKen ftdh

bis je^t erheblid)e, burd) bie Erfahrung begrünbete
aSebenfen nid)t entgegen. ©oUten biefelben im ßaufe
ber Weiteren Erfahrung ftd^ herauSfteflen, fo werben
Wir nid)t ermangeln, barüber ehrerbietigft ju be-

ridhten.

©päter ftnb üon ©eiten ber ^oftoerwaltung SSebenfen ni*t ge-

äupert Worben, obfchon bei ber fortgefe^ten aSerbtnbung, weld^e

Zwifd&en ber oberften ^oftbehörbe unb ^ber Slbtheilung für baS
Snttalibenwefen beftel)t, fehr häufig bie (Gelegenheit bagu Dor-

hanben gewefen wäre. 3d) glaube nicht fehlzugreifen, wenn iä)

annehme, bap bie preufeifdhe ^oftoerwaltung wohl atigemein als

eine auSgezei(^nete anerfannt wirb. 30Benn man nun in Betracht

zieht, ba^ ein ^Drittel fämmtlid)er ^oftämter Don SJtilitärS be-

fel^t werben, unb biefe SKilitärS füllten ihre ©teilen ni^t auS,

fo wäre eS ja ganz unmöglich, ba^ bie preufeifd)e ^oftoerwal-
tung fid^ eine fo allgemeine Stnerfennung hatte erwerben fönnen.

3dh muß alfo annehmen, ba^ bie betreffenben Offiziere, weld^e
ju ^oftämtern »erwenbet werben, biefe ihre ©teilen DoUftänbig
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ausfüllen. JDag ilrteggmlniftevium luu^ natürlid) einen (irofeen

SBertl} bavauf lecien, ta^ bie gciientocirtüien 9Serf)äUniffe fcer

58erfDr{iun{5 bev Dfftjiere bei ter ^oft aufrecht ertjalten iperben.

(Sä ftnb jeit 1866 jet)i öiele Dfftstere, iueld)c in beni bamaligcn

^liefle neriüunbet lüovben unb anöju^c^etben ge^njungcn waren,

in bev ^oft üerjorgt. 9^un l)at man gefaxt, ba& baä neue ^en«
ftonögetel^ eine bebeutenbe Slufbeffeiung bcr ^^enftonen berbei«

|ül)ren icerbe, ba^ aljo auö btefem ©lunbe and) eine 33eran»

laflung weniger Dorläge, ten Öffijieren nod) ferner bie SRUitär»

^üftftcHen frei jn !^alten. nm^ inbe^ barauf anfmerffam

macben, bafj aud^ nad) Slnnabme beS üorliegenben ^enftonöge«

fe^eö bie ^J'cnnonen ber ©efonbelieutenantö fid) immer nur
jiüij^en 300 biä 400 Sbaler ftellen werben, cinjd^ltefjlid) ber

^enftonäer'^ij^ung, weld)e für 3"ßo'tbttät im Kriege gewährt
wirb. 6S fann mit einer folcben (Summe ein einzelner Wann
xoo\}l auöfommen, aber bei fDrtjd)reitenbem Stlter ift fic

immerl)in eine ganj geringe, unb non SSegrünbung cineö §aug=
ftanbeä fann gar nidjt bie 9tebe fein, liegt aljo jebenfallS

auc^ gegenwärtig bie bringenbe Sßeranlaffung jur Sßerbefferung

ber Sage ber üerwunbcten Öffijiere üor; bann mufj aber au(^

üon ©eiten ber 9)lilitärDerwaltung ein großer SBcrtl) barauf ge»

legt Werben, bafj biefen SJJännern bie UJ.'Dglidifeit einer il)ren

©tanbe^'üerbältniffen angemeffenen 33efd)äftigung nid)t üertürjt

Werbe. ©olUe ungcad)tet alleg beffen, tvaä gegen bie ^^eiDlutiDn

angcfü'^rt werben ift, ba6 Ijo'^e ^auö bcrfelben beiftimmen, fo

würbe atlerbings baö ^riegsminifterium in nä[)ere örottcrungen

über biefe ^^ngelegcn()eit, beut SBunjdjc beö ^aujc« entipred)cnb,

mit bem ^errn äteidjgJan^ler treten, tsnbcfjcn junäd)ft fann

baö ))reu^tfd)e Äriegsminifterium nur bic bringenbe S3itte auß«

fpredben, ba{3 eö bei ben gegenwärtigen äJert)ältniffen beWcnben

möge, unb ba^ bie 9tefolution, weld)c üon ber ^Kajorität ber

Äommijfion beantragt worben ift, abgeleljnt Werbe.

^rdfitcnt: 2)er Slbgeorbnete m\ S3e^r (©reiföwalb) fjat

ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter \>ott SBcl^r (®reiföwa(b): 5CRcine Herren,

nur ein paar äßorte. 3d) will ben ^errn Slbgeorbncten Sedjow

barauf aufmerffam mad)en, baft ben Dffijieren nad) einem
3al)re ein foldjeö 2lmt, wie unö in ber ÄommijftDn eiflätt

worben ift, nod) nie üerlie^cn worben ift, nicmalä fiül)er al8

nac^ minbeftenö jwei Sauren.
3)en (Sinbrud auf bie übrigen ^oftbeamten, ben berfelbe

$err Slbgeorbnete f/'irdjtet, fann tri) utdjt fürd)ten, i^ glaube,

es wirb jtiemanb in ben iDienft treten, ber nicbt Weife, bafe

biefeg Snftitut ber Dfftjier'^oftämter feit circa 100 3ai)ren

cyiftirt.

9Jieine ^»erren, bag neue ^en{ton§gefel^ fann id) in feiner

Söeife alö Sntfdiäbigung für btefeö SBenef^ctum anfe^en, ja baö

wäre fogar ein ä>orwurf gegen bicfeö neue ^-Penftonögeftlj. ©oUte
eö benn wirflid) fo überaus reid)lid) für 5lUe gcforgt Ibaben,

bafe nic^t einzelne (Sftrafälle bejonbcrö b^vauögenommen ju wer»

ben Derbienten? 2)er ^err Ä'ommiffariuö beä itriegöminifteriumö

I)at barauf I)ingeiLicjen, bafe bie ©efonbelientenantö nid)t mit

ben für fte Deran|d)lagtcn ?penftonen auötommen fönncn; iä)

weife (Sic auf bie ^auptleute unb 9tittmeifter bin; wenn biefe

Wirflid) 15 bifi 20 S^^re gebleut l^aben unb gamilienuäter ftnb,

fo fönnen fte mit ber nad) bem neuen ^enftonögefe^ il)nen

ftef)enben ^enfion unmoglid) auöfommen, wäbrenb fte nod) üoß»

ftänbig bei Äräften finb, um eine s|)oftamtg»33orftel)erftclle aug«

jufüUen.

9JJan f)at auf bie niibt auöreid^enbcn (Syamina I)ingewiejen.

3d) erlaube mir ben $crrn Slbgeorbneten ®rumbred)t barauf

aufmerffam ju madben, bafj bie "^i^^ict fogenannten

Dfftjier - ^oftäniter \a nicbt in bie I)öl)eren (Stellen aufrürfen

fönnen; bic t)öd)fte (Stelle, bie fie befonunen fonncn, ift bie

eineö |)oftmeifterß üon ^alberftabt, unb bafür, beule id), foUte

baö (Syamen in ben goimen wie biö{)er wol)l genügen,

^räft^eut: 5)er Slbgeorbnete ®raf toon SJloltfe I)at baö

2Bort.

Stbgeorbnete ©raf »on SWoItfc: Sö ift üon bem j^erin

SBorrebncr bcfonberö ®ewid)t auf bie föj:amina gelegt worben;

id) glaube, baf) 3cmanb ein brillanteö ^ottcfamcn gemad;t baben
unb bod) ein id)led)ter ^oftbcamter werben tann. 2)a^u gcl)ören

gewiffe perjönlid)e (Sigenjc^aftcn, grofee ^ünftlid)fcit, 0flid)ttrcue

I

unb 5Iei§, unb baö ftnb (Sigenfd)aften, p benen bodj im 9iagc.

i

meinen ber 9)iilitärbienft ber(Jii3iebt. 2)aö fcben wir an ber
! grofeen SRadjfrage nad) gebienten SJiilttärö für bie aUerüerf^iC'

i

benften SSbältgfeiten. Seber SKilitär, ber penrtonirt wirb, bat
;
ben SEßunfd), wieber in eine nü<^ltd)e 3Birffamfeit ju treten, unb

j

eine foldie gcwäf)rt ibm bie ^o\i. 3d) glaube, bafe ber ^err
I
®eneral=*J)oftbireftor aHittel genug t)at, um gu üerbinbern, ba^

j

nid)tqualificirte (Subjefte in ^oftftellen cinrütfen. 3^ bitte, bie

j

JRefolution abjulel)nen.

^väiitmt: ©ie 3)iöfuffion über bic Sfiefolution ifit ge»

1 fd)loffen. 5Der $err Steferent l)at baö 2Bort.

I S3erid)terftatter Stbgeorbneter 5Wtd)tcr. SJieine iperren!

I

5^temalö bat eine bentfdie parlanientarifd)e 23crfammlung, wenn

I

eö fid) um bie SBerforgung ber Snoaliben l)anbelte, . ftd) farg

I

crwiefen ; baö gilt ßon ber erften löcrliner Sf^ationaberfammlung

I

biö bin jum leisten 9tcid)ötag, bafe bie parlamentarifd)en SSer-

1

fammlungen m ber g-ürforge für bie Snualiben bic Stegierungen

i
ftetö überboten baben.

j

3n ber (Stimmung bcö gegenwärtigen 3icidiötageö ift baö
®efübl bcr 2)antbarfeit für bie £)pfcr biefeö ^riegeö »orberr-
fd)eiib; bamtt ift fd)on ton -Dorn t)erein bie 5tnnat)me auögc-

j
fdjloffen, bafe btc ^?ouimijfion ben bered)tigten 3'itereffen bcr

Dffijicre in Betreff ibrer Sßerforgung ju nabc treten wollte.

28enn ben SDMtgliebern bcr itommijficn baö neue ^enfron»«
reglement, wie eö fe^t unö »orliegt, in aUcn feinen ©tnjel'

l)eiten fd)on bamalö bcEannt gewefcn wäre, fo bin id) feft über»
jeui]t, {\e würbe nod) ßiel rafcber jum äJorfcblag bicfer 9lcfo'

lution gcfommcn fein, alö eö ber gaü gewefen ift. ©erabe
angcftd)tö biefeö ^enftonöreglementö ift eö opportun, biefe ©acbe
jcl^t inm Sluötrag bringen. 2)er ipcrr Slbgcorbnete Oiofe

meint, boö ^^cnfiorfsrcglement fei jn nod) nicbt eingefübrt, eö

liegt \a nod) gur 33eratbung üor; barauf erwibere id), aud) bie

Otefolution foU nad) il)rer gaffung erft Sßirfung befommen mit
(Sintrttt bcö neuen ^enfionöreglcmentö; fommt "bal)er ein neueö

I

^enfionöreglement nid)t gu ©tanbe, fo fällt bamit bic 3^efolu=

j

tio.i in il)rcr Söirfung aucb binweg. SBir baben fe^t Bon bem
§erru 33ertrcter bcö Äriegöminiftn'iumö gel)ört, bafe biefe ^oft«

bircftor=(Stclten bcfonberö wertbPoll fmb" alö SBcrjorgungcn für

bie jüngeren Dffijicrc, baö I)etöt alfo wobl für bteienigen,

Weld)e etwa nad) einer gebn» biö fünfunb^wanjigiabrigen $Dieuft=

jeit auö bem 3[Jiilttärbienft auöid)eibcn. ®erabc für biefe jün-

geren Djfi^icre trifft aber baö torliegenbe ^enrtonörcglement

fd)on ganj bcfonberö SSorforge. 5Daburd) gerabc ,unterid)eibet

eö fid) wefcntlicb t»on ben fiül)eren Otcglementö. 3)er ^enftonö'

aufprud) beginnt nad) bem neuen Sleglement fd^on mit jebn
3al)reH, Wäl)rcnb er biöt)er erft mit fünfjel^n SDienftial^rcn be«

gann; bie ^penfioncn fteigen nicbt mel)r mit gwanjig unb
breifjig 3at)rcn, foncern mit jebcm 5)ienftia'^re; fie fteigen nicbt

mebr um Vso» fonbcrn um Veo fcbem Sa^rc. 5Darauf

macbe icb nod) ganj bcfonberö aufmerffam, ba^ nad) biefem

Stcglcment neben bem ^e^alt aud) bie fonftigen ^ompetengen
bei bem ^cnftonöan)prud) in Sered)nung fommen. (Sie werben

mir jugeben, bafe gerate bei ben (Subaltcrnflaffcn ber Dfftjiere

biefe S^ebenfompetengen im (äejammteinfommen einen weit

größeren SJrucbt^eil mad)en, alö bei ben l)ö§eren Dffigierö«

flaffcn.

Sö ift unö nun Ijicr bemerft worben, ein (SefonbclieutC'

nant würbe aud) nad) bem neuen 9?eglcment nad) feiner 3Ser»

abfd)iebung nid)t ftanbcögcmäfj üon ktner ^cnfton leben fönnen.

©arauf erwibere icb: ift bcr (Sctonbelieutcnant infolge bcö

Äricgeö inyali&e geworben, fo erbält er neben feiner |)enfton

nod) bie jogcnanntc .Kricgö^ulage, bie 200 Zljukx beträgt unb

gerabe bei ben ©ubalternoffiiieren DerbaltnifjmäBig böbcr ift,

alö bei ten böb^ren Älaffcn ber Dffijiere; ift bagegen ber

(Scfpnbelieutcnant in bcr griebenötl)ätigfeit inualibe geworben,

in jungen 3abren, ja, meine ^crren, ba mup id) fagen, ba ^at

ber ©taat aud) feine 33crpflicbtung, it)n fein fiebenlang mit

6 — 800 2:t)alcr ftanbcögeiuäfe ju crnäl)ren
,

fonbern bem ifi,

weil er nod) jung ift, riod) bie SO'Jöglid)feit gegeben, ju einem

anbern (Srwerbe überzugeben.

2)iefe S^ortbeile, weld)e baö neue ^enfionöreglemcnt ber

©efammtbeit bcr Dffijiere bringt, überftcigen baö 3eb"'-unb
ßwanjigfadje ber ä5ortl)eilc, wclcbe einjclnen Dfftjteren bie

biöber bcftanbene föinvid)tung ber Dffijierö'^oftämter gebradbt

l^at. 2lbgefel)en bauon fönneu aber bieje Sißortl)eile für bie
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Dffigicre ntd^t in Sctvad&t fallen ijcftenübcr ben flro^en ^Ra*.
t^eilen, tteldie bcr ^oftpcriraltung aüö bcr beftefienbcn ßinrid^-

tung ertrad)fen; allcrtingä bie 23citretcr bcr ?)o)'tBerttjaltung

^aben ftd) barüber nicf)t gcctu^crt, aber mir bäu^t, tl}r ©d)it>ct.

flcn bei biefer ^Debatte t[t berebter gerocjen alö Dnä, njaö bcr

^err SSertreter bcä Ävicsi^minifterium» unä auä ben 2lften in

Se3ie{)unv3 nnf bie Slnftd]! bev ^^oftoerwaltung iiorgclejen l)at.

2Ran jagt unö nun: 5)ie ^^oft ini ®angca wirb fö ancvfannt

flut teriraltet, baä läfet bocft baranf jcf)lic§en, bci^ am!) bie 5)p[t'

ämtcr gut beje^t feien. — ^a, meine Herren, forocit bieg gntrifft,

toirb »c^l ber Dtti?ievgpoftmeifter in feinen untergebenen Sie»

amtcn bie nöt^ige ^ülfe für bie SSerwaltung beö Slmteg finteu;

teir baben ja nücb fianbrät^e, bie ganj gut üerroaltcn — obrtjobl

man fonft il)re £lua(ififatiDn an^ttjeifrln fann — ttjeil einen

fel^r guten Äreiöfcfretär jur Seite l)aben.

2)er $)err 2lbgeorbnete ron 5Be!^r fjat ftd) Don üornl^erein

bagegen Periraljrt, man fülle nid)t bei biefer Gelegenheit auf
baö jurüdtommen, um?« in früb.ren ^e'ücn wo'^l gcfagt ttorben

ift über bie (5inrid)tung ber £)ffijier«'^oftämter. 3"^ baä

auch nifftt, ich öjiU bag nid)t erirähnen, wa^ man früher gegen

ungeprüfte ^oftmeifter gcfagt hat, fonbern lüiH nur h^r^^or^

heben, »ag man in pcftalifchcn Greifen über ba§ Snftitut ber
Dffijierg'^oftämter überhaupt gefagt f}at. (äeftatten

©ie mir gu bem S^ctfe, (Sintgeä heri'Dt'juheben auä bcr „®C"
f(hid;tc bc§ §)cfttt?efcn§", bie bcr gegenwcirtige (5hef ber Spoft«

uerttattung gefchriebeu hat. Jperr St:ph^in h^^t barin mit großer

©orgfalt alle bie IBcrid)tc gufammengcfteHt, teorin fd}Dn feine

SlmtSDorgänger von ^riebrid) bee ®ro|en 3cit ^in big jc^t Por-

ftellig bei bem ^fijnig geworben finb für bie Slufhcbung bicfcr

6inrid)tung ber Dffi^ierS'^oftämt^r. So ;^ieht er namentlich
eine Äabinetöorbre an aue bcm 3ahre 1807, »orin eg heif^t:

„6g ttar ein gang falfdier ©runbfa^, ber fid) überall eingcfdhlidien

hat, tffcntlidje Slemter alg SSerforgungen anjufihen; jcit ftij^t

ihn bie allgemeine Üioth über ben Raufen, bavum hüte man fi^,

ihn ttieber aufkommen gu laffen."

(©ehr gut!)

@r theilt ung in feiner ®efdhid)fe über biefe ©tnridjtung mit,

baB bag Staatgminifterium bereitö im ^a'i}ve 1848 eutfd)lDffert

gcBjefcn ift, biefeg ^iTtttlegium „alg principttibrig unb un^eit=

gemäß" aufzuheben; er fiihrt an, baß bcr 5tob beg gürften-
©taatsfanglerg ^arbenberg ben SBeftrcbungen, bag ^rincip bcr

SBerforgung tuüalicer Affigiere mit ^cftmci'fterfteUcn aufguheben,
ein 3iel Qeff^t habe. SJian hat hier biefe £)ffigievg = ^oftämtcr
alg eine fötnridjtung t^riebrichg beg ®ro^en begeidinet. griebrich

ber ®ro§e, bag mo^te ja für bie bamalige Seit ri*tig fein,

hatte auch einmal porgefctflagen, bie (Slementar»&hrevftellen mit
Unteroffigieren gu befe^en, behufg ihrer 33 erforgung.

(ipeiterfeit.)

33a^ aber felbft ^riebrtdh Ht ®ro^e nid>t fo gang ohne SSe»

benfen ajar über feine (äinrid)tung, ba» lefen tütr eben in biefer

©ejchichte beg 5)oftaefeng, bcnn "

alg cg [\d) gu 3viebrid)g beg

©ro^en Seit barum ha»ibelte, bie prcu^ifche *Poftoern?altung

auch i" ben neuen »cftpreuBifdien ^^roinngen einguiid)ten, unb
ber ©eneral-'^oftbirettor bagcgen »orflellig teurbe, ba^ biefe

(Einrichtung ber Diftgierg.^oftdmter auch bort Eingang fänbe,
ba gab ^riebrid) ber ®rDf3e bicfem SSebenfen nad)'unb fd)rieb

eigenhänbig auf ben 3tanb beg a3erid)tg: „3)ie Öffigiere fallen
»eg, ober jte follen beim ©alg angebracht werben."

(^eitcrfeit.)

Sluch unter griebrich SBilhelm II. finb biefe SSebenten im
fc^niglidjen Äabinet laut gettjorben. 2llö eg ftdE) toieberum barum
hi mbelte, biefe föinrtchtung ber £)ffl;iiergämter auf bie neuerwor»
be nen preußifdjen 93roBingen aufgubthnen, würbe ber ®cneral-
9)oftmcifter mieberum beim Könige Borftellig. ^Dagegen erging
ein föntglidjee a^effript: eö muffe gwar babei fein "Sewcnbcn
behalten, ober man foUe ben Dienftbetricb bei biefen ^Joflmeifter»

©telt'cn corher Don ^öoftbeamten in einen guten ©ang brin«

gen, i'h« man bie Dirigiere in biefe ©teilen aufrücfen Ue'^e.

(©ehr out! ip'^tterfcit.)

$et honblnagen bed beutfchen äieichdtaBee. '

Silun, meine ^»erren, f-^t hanbelt eä ft* triebet barum,
unfere ^oftoerroaltung in neuen ^rooingcn eingufühien. ©d)on
einmal im 3ahr 1850 War bie ^a\)l ber Difigiere-^oftämter
bcreitg auf 84 rebucirt; weil man feitbem bagu in ber Deffcnt-
feit gefd)wiegen l)at, ift bie S^hl ber Dffigii'rg'^oftämter wie-

bcr Itillfdja'cigeuD auf 95 vermehrt werben unb beträgt jr^t

132. 3lllerbingg ift biefe (Einrichtung in ben neuen preu^ifd^en
^roBingen noch nidit eingeführt worben, man h«t aber fdion

gang im ©tillen angefangen, ]xe in ben fleinen thüringifchen

Staaten cingubürgern. ^Darüber fann wohl fein Swe;fei fein:

lehnen ©ie hcwte biefe Slefolution ab, fo befeftigen ©ie nid)t

nur bag Snftüut für bie altprrufjifchen ^roüingen für ewige

Seiten aufö 9lcue, fonbern ©ie werben and) nicht Bcrhinbern

tonnen, ba§ man biefeg ^nftitut aud) in ben neuen 5>ro»ingen

unb in ben anbern ©taatcn einführt; benn wag bann für bie

preu^ifcfeen Öffigierf red)t ift, bag erfdieint bann für bie babij^en
unb fäd)ftfd)cn billig. !r)er ^err Slbgeorbnete üon 33ehr hnt

gefagt, ich hätte befonberg fett bructen laffen bie ©teile im Äom»
mtfftongberid)t, Wo eg hei^t, ba^ bie 6tnrid)tung ber Dffigierg-

^oftämter in 33abcn nid)t ohne Söeitereg eingeführt werben
fijnnte, fowie ba| über bie Slnsbehnung biefer Einrichtung auf

©Ifa^ unb i^othringcn ein 23cfd)luf) noch ni^t gefaxt worben
fei. 3ch hnbe baß aQerbingg abfid^tlid) gethan, aber aug folgen-

bem ©runbe: im ^ommifftongberidjt ftanb guerft, „bie (Sinrid)«

tung biefer Dffigierg ' ^jjoftamter fönnc in 23aben oon 9ted)tg'

wegen nid)t eingeführt werben " 35arauf hat ber iperr S^egie«

runggfommiffar bei bcr £o;rcftur beg iBerid)tg gu bem Sßorte

„nid)t" bie Sßorte „ohne SBeitcreg" hit'jugefügt. Um nun auf

biefen @infd)ub bo§ 6auö aufmeiffam gu mad)en, h^^^e iä)

biefeg „nidst ohne Söeitereg" ixn'j biefeg „no^" gefperrt brutfen

laffen. ©ie feljen baraug, wie biplomatifd) man ftch üon ber

Sicgierunggfeite üerfiaufulirt l)?.t, wie man Rd) ben 2ßeg offen

gehalten hat, um biefe Gtnriiitung ber Djfigierg'^oftämter auch

in ben anbern fiänbern einguführen.

35er geehrte $crr 2lbgeorbnete für 9}?emel hcit herüorge»

hoben: bie $oft brauche {a, wenn feine qualiftcirten Seute ba

feien, gu biefen ©teilen feine Dfftgiere herangitgiehen. 55arauf

erwibere idh: biefe 132 ©teilen finb augbrütfiich referöirt für

Dfftgiere, fte bürfen ni^t mit ßiüilperfonen befe^t Werben,

fi3nnen hijchfteng fommiffarifch für einige Seit non öioilperfonen

oerwaltet werben. 2)a fonach bie ^^oftoerwaltung unter allen

Umftänben t)crpflid)tet ift, biefe 13'2 ©teüen mit 'Dfftgicren gu

befe^en, fo fann fte ihre Slnforberungen an bie Difigtere nid)t

na(^ bem 2lmt einrichten, fonbern mu| fte ber Dualififatton ber

jeweiligen ^Bewerber um bie fraglid^en ©teilen entfpre^enb

ermäßigen.

5Die Sinrichtung enthält immerhin, wie bereitg herforge«

hoben worben ift, eine wefentlid)e 5Beeinträd)tigung in cen

2loaucementgaugftd)ten für bie berufgmäfeigen ^oftbeamtcn.

SScrgegenwärtigen Sie ftch, bo^ in ber ^poftoerwaltung 7000
Stellen mit ^Beamten, welche aug bem föleüenftanbe heroorge«

gangen ftnb, beje^t werben. Unter biefen 7000 Stellen ftnb

nur 700 botirt mit einem 2)urd)fd)nittggehalt uon 950 Shalern
unb mehr. S^on biejen 700 follen nun 132 uorweg genommen
Werben alg ä5erforgung für pcnftonirte Dffigiere. ^Die ^oft h^^t

600 ©teilen, gu benen man nur gelangen fann burd) Slblegung

beg hi^'heren ^ofteyameng, cireg fehr fd)Wercn Epmcng. 23on

biefen 600 ©teilen nehmen bie penftonirtcn' Dffigiere wieber

132 hinweg, ohne baf3 fte ben fci^weren 33ebingungen, bie für

ainbere geftellt finb, gu genügen brauchen. 2)er ^err Slbgcorb«

nete con S3thr hat ung alg 5!3eifpict einer gerechten 33erforgung

einen Slrtillerieoffigier angeführt, ber oieUeid)t ein S3ein vot

©tra^urg Oerloren l)aii. 5)a wäre eg bodh wohl billig,

wenn (Gelegenheit ftd) bi3te, ihm im ©Ifa^ ober ßothringen

eine fold)e ^oftmcifter • Stelle gu geben. SJieine Herren,

bcnfcn wir bei biefer 33erforgung bo^ nicht immer an

SSeiuföoffigiere
,

fonbern aud) an ^ReferDe- unb ßanbwihr«

offigiere. fög haben bo(h aug ben 9ieihen ber ^oftbeamten,

ber ^ofteleüen u. f. w. Biete ^unberte Bon Dfftgieren bei ber

9teferBe unb bei ber öanbwehr Ärieggbienftc g^ than unb ben

93erufgcffigicren in feiner SBeife nadigeftanben. Sic fehren je^t

in ben ^^oftbicnft wieber gurütf, liegen ihm treu unb eifrig ob,

werben ©efretäre unb BleUtid)t nad) Sahrgehnten Dber^^oft*

fefrctäre. ©je beftehcn bag höhere ßyamen. {ailmälig gewinnt

ber aSetriffenbe bie 5Uugftdit, in eine Bafante ^cftbireftoc" Stelle

einguri'den; ba fommt auf einmal ein junger penftonirter Dffigier

— Sie h«hen Ja Bon bem ^mn Übertreter beg ÄrtcggmintltC'

116



804 35cutfe&er Sfleid^Stag. — 38. ©i^ung am 19. mai 1871.

rtumö geljört, ba^ man bie (gtnrid^tung '^auptiädbli^ jur SScr«

^orgung üon ©clonbe'Sicutenantö aufrecht ecl^alten ^^aben iDiU

— ber junge Dfftjier nun vütft mä) furjer 5)robejeit unb
Ictd)tem ßjramen üor bem altgebienten Dber^^oflfefretär ^|ier

in bie ^oftbirdEtor-Stelle ein. @ä ift baö DteÜetd)! ein Dfftjier,

ber, n)äl)renb bec guriicffte^enbe alte Dber-^oftfefretär alä üanb»

iüclf)rDffijier ^c^on im gellfe ftanb, nocf) ein Änabe war unb
jpäter üteltcii^t eine ®elegeni)eit gcl)abt I)at, jetne Stüc^tigfeit

aud) im gelbe ?u beweijen. SBenn ©ie baö 23ei|piel bcä ^errn
Don ^e:^r gelten laffen tooKen, lafjen ©ie bagcgcn aud) I){er

baö meintge gelten, föö ift I)ier neulid) ber "S'ljätigfcit, ber

aßerbienfte ber ?)o[t in biefem Kriege, inöbejcnbere ber gelbpoft

in warmen SBorten gebadit worbcn. fiaffen wir eö bei biejen

SBorten nid^t bewenben. SBet bcm ^enftonöetat l)aben wir bie

©elegentjeit, ben Dffixieren mit ßoUem Söiafee baö j^ugumeffen,

Waö il)nen jufommt — geben wir l)ier aud) ben |)Dftbeamten,

waö i'^nen gebü'^rt. SDicine sperren, nehmen (Sie bie 9fiefo-

lution an.

(S3raöo!)

^Sväiibentt 2)er Slbgcorbnete Dr. 3;ed)c»W l^at ba§ 3Bort

gu einer ^jerjünli^en S3emevfung.

5lbgeorbneter Dr. Sed^oto: ^ä) bitte um bie ©rlaubni^,

in biejcr ^^orm einen 3i"rtf)uni bertd)tigen %\x bürfen, beffen ber

^err Slbgeorbncte Bon 33c!^r mid) befd)ulbigt I)at. S'i 'E)abe

nid)t gejagt, wie ber ^crr ilbgeorbnete üon 33e]^r glaubt, bajj

bie Dfftjierajpiranten für ?)o1'lmeiflcr«SteUen naä) einem Sa'^re

ju biejen gelangen, ^ä) l)abe lnclmel)r ganj fo wie eg unö in

ber ^ommiffton non ten Herren SSunbcöfommiffaren mitget!^eilt

Würben ift, gejagt, ba^ baju ein ^^robcjal^r, bann baö (äfamen,
unb nad? bemjelben noc| ein Sal^r proßijorijc^en 5)ienfteö

gel)i3re.

^räft&ent: 3« einer perjönlic^en SSemerJung !)at ber

Slbgeorbnete 9flo§ baö SBort,

SIbgeorbneter 9io^: äJleine C>erren, iä) wünjd^e nur ju

bofumentiren, ba| id? ben SBeridjt gclejen ^abe, welc^eö ber

^err a3ert(i^terftatter anzuzweifeln jd)ien, finbe aber nic^t, ba^
barin ftel)t, bie ^^enftonöreglementö wären unüeränbert ange-

nommen, unb id) i^abe nur gejagt, iä^ wü^te nid)t, wie fte an«

genommen würben.

^räft^cttt: 2Bir fommen gur Slbftimmung. (5ä I)anbelt

ftd^ um bie 3tejolutton, bie in bem unö ßorliegenben 5Beiid)t

auf ©eite 25 unten fielet unb baljtn get)t:

35er 9tci(!^ötag wolle bejd)lie^en:

ben 9f{eid}Sfanzler auf^uforbern, bie erforberli^cn

©d)ritte ju tl)un, um o^ne äJerle^ung bereite erwor-
bener 9lcd)te üon bem Eintritte beö neuen ?)enftonö»

reglementS an bie 9lebuftion unb enblic^ 2luf^ebung
ber Dffizicrg'^oftmeifterftellen eintreten p laffen.

bitte btejenigen Herren fic^ gu erl^eben, bie fo be-

fc^lie^en woUen.

(®ejd)iel)t.)

J)ag ift bie SKajorität; bie Slejolution ift angenom-
men. —

2Bir fommen ju ber gweiten Sftejolutton, welcJ^e bie Äom-
mijfton auf ©eite 26 beö Dorliegenben 33eri(^teö oorjd^lägt.

3)er Qlbgeorbnete Dr. 9teic^enöperger ((Srefelb) bat baö
2Bort.

^bgeorbneter Dr. 9iü^miperQtv (ßrefelb): SJleine

iperren, bejorgen ©te nidjt, ba| td) bieje gtejolutton Sfjnen
empfet)len will, ber Bericht emvfiel)lt fic jur ©enüge unb bie

©orgfalt, weld)e ©citenö ber oberften ^|)oflbcl)i3rbe tnöbefonbere
ber mittleren ©d}id)t ber ^oftbeamten gugewenbet Wirb, bürgt
aud) bajür, ba^ eö mit bem „in ©rwcrgung net)mcn", waö bie

oberfte *i)oflbel)örbe gugejagt l)at, ernft gem'ctnt ift. 3d) mÖd)te
nur anl)eimgeben, in bieje örwäguug bejonberö ein Üüioiuent

cinzujd)lief)en. 2)er ©eri^t l)ebt "jdion l)erwor, wie eö eine be«

benflid)e ©eite barbicte — unb eö liegt baö ja aud) in ber ?iatur
ber ©ad)e, — bafe man nad) ber (linWDl)nerzal)l btr ©täbtc
eine ftrcnge, mcd)anijc^e älbgrenjung für bie betrcffcnben ®e.
:^4ltej: treffe. 3c^ gebe nun ju, ba^ bieje aJlet^obe ber beftc

JDamm gegen SiHfür öon Dben bilbet; unb gewi§ ift ba8 ein

^auptmoment, worauf a^üdftci^t genommen werben foH; allein

auf ber anbern ©eite ergeben ftcft bod^ auci^ fel)r er^eblii^e

innere Unptrctglic^feiten auö biejen jd^arfen Slbgrenjungen,

lln3Uträglid)feiteu, weld)e cucf) j^on in ber Äommijfion jur

©prac^e gcfommen ftnb. wollte namentlid) baiauf auf-

mertjam mad^en, ba§ j. 33. in a3ezug auf aufftrebenbe ^^abrif-

orte, auf 5Babeorte, namentlid^ auc^ auf gewiffe SJorftäbte

größerer ©tabte, bie bod^ aud^ iE)rerfeitä im SRange oon ©täbten
fte'^en, fold)e llnjuträglid)feit in bie 2lugen jpringenb ift. 3d)
WiU nur tiabä an bie aufblü'^enben gabrifftäbte in ber 3^^eiU'

proDinj, wie unter Slnberen an ®labbad) im 0iegierungöbejirl

35üffelborf, erinnern, bie nod^ nid)t bie 3a^l üon 40,000 ßin«

wol^nern erreicht, wo aber bie 2;t)eucrung notorij(^ eine be-

beutenbere ift, alg in größeren ©täbten, wo feine auögebe^nte

gabrifinbuftrie befteft. 3c^ will Weiter beijpielöweije auf
£ieu^ :^inweijen, weld^eö eine felbftänbtge ©tabtgemeinbe bilbet,

aber in 2ßirflid)feit nur eine SSorftabt oon ^öln ift, unb wo eö

ftd^ eben jo treuer lebt, wie in ber ©tabt Äöln, abg^je^en i^on

nod^ anbern Unpträgltd^feiten. 3)eöwegen mi3d)te id) junäd)ft

anljeimgeben, baö bei ber l)i3^eren Drteö eintretenben örwägung
in S3etrad)t genommen werben möge, ob nic^t neben ber öin»
wol^nerjal)! aud^ nod) anbere, pofttio feftjuftcUenbe g^i^toren er-

mittelt werben fönnen, burd^ welche eine @el)altöer^öf)ung für

motioirt erad)tet wirb. 33ei ben ÜJlilitärö wirb ber ©eroiö,

wie ber S3erid)t unä jagt, nur nad^ ben Äoften ber Unterfunft

bered)net, unb id^ gebe allerbingö gu, ba^ btefcö eine SKoment

für ft^ nid^t genügenb fein büifte, um eine 3)emartationöltnic

abzugeben, allein it^ glaube, eö laffen ftd^ bod) ziemlid^ lei^t

nod) anbere g^i-toren ermitteln, beren 3njammentreffen bann eine

juoerläjfige ^aftö für eine ®el)altöerl)i3^ung ergeben würbe.

2)a9 ftnb bie ©emirfungen, weld)e id^ auö 2lnla| ber oor«

liegenben 3tejolution mai^en wollte, unb jobann jc^lie^lid^ noc^

bie, ba^. Wenn eä nid)t möglich fein jollte, eine anbere Slb»

grenpngölinie alö bie (5inwol)ner3ai)l gu giet)en, ober wenn eö

nid)t zWedmäBtg erjd^einen jollte, ba§ bann Wenififtenö in ©ejug
auf bie in jolcfeen Drten, weld)e nal)e an bie ©ränzjat)! fommen,
ober in Weld^en bejonöere 5J:i)euerungöDerl^ältniffc obwalten, be>

finblid)en 33eamten ber 3flenumerationöfonbö, ber \a ein redjt

bebeutenber ift, unb ber, nad) ben 2luöfül)rungen beö SSeri^tö,

immer bebeutenber werben foßen jd)iint, feitenö ber oberften

5)oftbeI}örbe im Sntereffe fol^er 33eamteu herangezogen werben

möge.

^räftöcnt: 3)ie 2)ebatte über bie zweite 9fiejolution ber

Äommijfton ift gejd)lDffen. 3)er $ierr 9teferent oerzic^tet auf

baö SBort. 5)er' Eintrag ber Äommijfion ge^t baf)in:

3)er 9teid)ötag woite befd)lieöen:

S)en 3iteid)sfanzler aufzuforbern, bei SluffteHung beö

©tatö für 1872 in ©rwägung z" nct)men, ob ni^t

bie ®el)älter ber ^oftjefretaire in ©tätten oon 30—
40,000 (äinwol)nein ben ®et)ältern ber ©efretaire in

größeren ©täcten gleid)zuftellen finb.

Sc^ bitte biejenigen ^)erren aufzuftel)en, bie fo bejd^Uc^en

WoKen.
(®ej(^iel)t.)

Die gro§e Sölaforität beö ^aufeö.

3)er britte Eintrag ber Äommijfion auf bcrfclben ©eite:

bie Petitionen üon ^^oftbeamten aus Äönigöberg unb

Äaffel (II. 129 unb 207) burd) bie gefaxten SSejc^lüffc

für erledigt zu ertlären,

Wirb feiner Slbftiminung bebürfen.

2)ie jlommijfton fommt bann auf bie einmaligen aufeer«

orbentlid)en Sluögaben beö Kapitel 4 ber g)oftücrwaltung (©eite

6 unb 7 beö ^auptetatö) unb beantragt bie ®enet)miguttg ber

Xitel 1 unb 2.

1. a^iöpofitionöfonbö beö33uubeöpiärtbiumö gur ^crftellung

normaler pofteinrid)tungen in ben ^aujcftäDten, unb

2. zur öeiftcUung etncö 3)tenftgebäubeö für baö Göeneral«

^Poftamt (erfte 9^atc).

3d) frage, ob baö 2öoit über biefe g)orttionen Dcriangt

Wirb, wibvigenfallö id^ fte ol)ne Slbftimmung für angenommen
erfläre.

2ßir fommen auf ben britten Slntrag ber ^ommijfton, ber

I

ftd) auf tie 3i5ed)jcl.©tempclftcuer beziel)t, ^apM 2 ber (Sin-

i nal)men, ©eite 8 beö ^auptetatö oben. a)er Eintrag ber Äom-
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mijnon ftf^t ^"f 28 in ben ©c^Iu^geilen. ©te beantragt J?ie

®enc^mtgung ter in 9lete fteljenben ^"»ofttion. Sd) luerbe an»

nehmen, bap fcaä |)auä if)r bcigetveten ift, »enu baö äßort

md)t unb aud) feine Stbftimmung gcforfcert wirb. — 2lud)

biefc ?)ofttton ift genctjmtgt, unb baniit jtnb cö bie jamnitltcfcen

5)orttionen bes 5Rad)tragectatö in 3(uögabe unb @inna{)me, aljo

ia^ ttii in einer ber nädiftcn ©i^ungen gu ber britten 93cra=

t^ung fommen fönnten, wenn nid)t — unter ber 33orauöjeijung,

baß aud) in britter 35eratf)ung eä bei ber 2lblel)nung ber

circa 8000 S^aler für bie ßauenburger (SlbjÖüe fein Scnjenben

bet)ä(t, mijgltd)ertt)eife nod^ oov^er eine Uinred)nung ber SDta«

trifularbeiträge erfolgen mü^le. 3c^ gebe 3unäd)[t ber Äom-
miffton gur @rit?ägung, ob eä burd& eine fold^e Umre^nung
ober etüja burcb Slbfe^ung eineö gleicJ^en S3etrageö bei ber

SBec^fel'Stcm^elfteuer nid)t möglid) wäre, bie britte 33erat^ung

o^ne SBeitereä an bie gweite angujd)liefeen.

(Suftimmung.)

35aä fd^eint baö ipaug gu ttoUen, ic^ »erbe gu feiner 3«t
bie britte S3erat^ung in SSorfcftlag bringen.

2Bir fommen auf bie üierte "^Rümmer ber StageSorbnung

:

S)rtttc SSeratl^uitQ &cö ©cfe^enttourfö, hetref--

fenb ^^c ^n^abexpapuvt mit ^tämim, (auf

©runb terSujammenftellung in 5Rr.l34 ber2)rudja(i^en).

6g ftnb bagu im 3)ru(f bie 5lbänberungganträge 3lx. 136

eingegangen: Ijanbfc^riftüd) bfutc gwei anbere, bie id) gum
35rucf gegeben ^abe uuD oon benen bem ^aufe erft ^enntni^

geben werbe, wenn ee ftd) um bie betrcffenben ^aragrapf)en

^anbelt. ^anbelt ftd) um eine britte 33eratf)ung; bie Stn»

träge bebürfen alfo, »o fte fte nod) nid)t b^ben, ber Unter-

ftü^ung. bringe ben Slntrag beö 2lbgeorbneten Dr. ^rofd)

136 I gur Ünterftü^ung unb bitte btefenigen Herren

aufguftet)en , bie bem Eintrag il)re Unterftü^ung gewähren
icoUen.

55ie Unterftü^ung rei^t auö.

tt)ue ein ®leid)eö mit ben beiben Slnträgen beö 2lbge«

orbneten Stic^ter 5Rr. 11 auf 136. fDiefenigen Herren wollen

auffielen, bie biefe Slnträge unterftü^en.

(©ejc^telit.)

SIuc^ ^ier ift bie Unterftü^ung auäreidienb. 2)ie SInträge beä

Slbgeorbneten Dr. Sanibergei ftnb bereitg unterftü^t. —
3d) eröffne nunmel^r vm SReuem bie ©cneralbebatte über

baä ®efe§ unb gebe bem Sltgeorbneten S^iic^ter ba? SBort.

Slbgeorbneter ^Hidftttt 9J?einc sperren, ber ©ee teilt ein

£)pfer f)aben. SBenn ein föigel üom |)immel fäme, unb mit
^unbert 3""9fn gegen baS ^cfe^ ^jiebigtc, bie ffliajorität würbe
in i^ren ©runtfä^en fic^ jc^t nid)t mcljr erfdjüttern laffen.

3cfe Dergicfete ba^er barauf, jegen baö ^^rincip beö ©efe^eö unb
gegen baö ®efe^ überf)aupt ,;u fpredjen. SCRcine Slntväge »er-

holen ober ni(^t gegen biß ^rincip felbft, fte beabfid)ttgen

lebiglid), bie SBerfolgung ber in biefenu ®efc^ verpönten ^rä«
mietipapiere auf bie SSorfen gu befd)rcinlen, fte bagegen nid)t

auejuCet)nen auf ben 9^tiDat>erfe^r unb auf bie treffe. 3tu^
bie Äommiffton l)at bie SerfMgung biefer Rapiere nidit auf ben
^rißatt;eTfet)r ausbebnen wofteh; fte ift mit keiit baoon auö'
gegangen, ba^ bie Sßeiterbege^^ung eineö ^rämienpapierö, weldie

ftc^ im ipinteiftübdjen eines ^omptoirö DDUgiel)t ober burc^
einen gefdjloffenen SSrief Denntttelt wirb, für ben 2trm beg
©efe^geberö im ©roßen unb ©angen unerreid)bar ift.

SBenn ©le bie ©trafbatfett aud) auf ben ^riDatßcrfel)r

auöbe{)nen — fo werben ©ie in ber $auptfad)e nic^tö erreidjen,

fonbern nur Sltila^ geben gu einer aroßen ßa^l ßon 2)enun-
fiationen, Sßefationen, et)ifanen aller 'Slrt, welcbe ben (Sffeften.

fiantel überl)aupt benadt^eiligen. Snbem bann baö ©efe^ nid)t

DoUftänbig gur 5lusfüf)rung tommt, wirb bie Slutorität beö ©e«
fe^eö überf)aupt gefc^äbtgt werben. 5)iefe ©diäbigung ber Stuto-
tität wirb auc^ bie 2lu6füf)rung beö ©efe^eö bort erfd)mercn,
ttio fte fonft leichter gu bcwertfteaigen wöre, nämtid) ber Sorfe
geienüber. SJiein 5lmenbement be'abft^tigt gweitenä, bie aßer-
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folgung ber 5)rämienpapierc nid^t btö gur treffe auögube^nen.
©ie wollen »erbieten baö ijffentlicfte 6mpfe^len unb Stnfünbigen

fold)er g)apiere, welche burd) baö ©efet^ »erpijnt ftnb. 3d^
ma^e barauf aufmerffam, ba^ wenn ©ie ber treffe Derbieten,

foldje 5)apierc gu empfeblen, fo mad)en ©ie !eö if)r aud) un-
möglic!b, biefe ^^rämienpapiere gu tabeln, benn wo baö fioben

Perboten ift, wirb jeber 3:abel unwirffam. 3)er ?ieid)ötag t)at

mcineä ©radbtenä ft(^ burcb bie umfangreicbe 3)ebatte über bie

^rämicnpapiere im ßorigen unb aud) in biefem Sabre ein

gro^eä SÖerbienft erworben, er bat Wefentlicb gur Slufflärung

beö 9^ublifumö über ben war}ren SBertb ber Rapiere beigetragen.

3)iefcö SSerbienft ber lufflärung beö SSoIfcö fteüe id) böiger,

alä SlUeö wag burc!b ?)oIigeima^regeln in einem folcben ©efe^e
eben erreicht Werben fönnte. 33erbinbern ©ie nun aber bie

5)reffe nid)t, biefe ^ier gefül)rte 2)igfuffton fortgufe^en. 5)ic

weitere Slufflärung bcg ^ublifumg wirb eber geeignet fein, bie

Porbanbenen Wirtfd}aftlidben ©djäben gu I)eilen, al6 irgenbwelcbe

^oligeibcDormunbungen. 35ie erwäl)nte SSeftimmung greift ge«

rabe in ben rebaftiouellen 2;t)eil ber Seitungen ein; ber Slnnoncen«

üeife^r wirb ftd) gu belfen wiffen, an ©teile ber offenen 5lnnonce

würbe bie üerbedte treten, wel(^e, inbem fte ben ©egenftanb

PerbüHt, feine ßeftüre um fo angiei)enber für baö ^ublifum
mad)t. mocbte meine Slmenbementö befanberö meinen poli»

tifd)en ^i'i-'unbcn anö §erg legen. 3)ie SCRajorität ber mir gu-

näcbft ftel^enben politifdje'n ^reunbe Ijat anbere ©runbanfcbauun»
gen über baö ©efe^ unb über ^rämienpapiere alö icb, aber

barin benfe id), foUten wir bod) unferer grof3en ^ji)arteifa^nc

folgen, ba§ wir nid)t unnütl)ig SSefc^ränfungen gegen bie ^re^«

freibeit unb gegen ben ^riDatüerfeI)r f)ier wieber einführen. ^Der

3f{eid)ötag ^at biö fe^t nod) feine eingige SJtaferegel gu ©unften
ber barniebergebrüdten beutfd)en |3rejie burd)gefe^t; l)üten wir
ung, ^ier neue ipanbfcbelten für bie treffe fcbmieben gu Reifen.

^täftdent: 3)er Slbgeorbnete üon ^ennig ^at baö 2Bort.

3lbgeorbneter »Ott ^cnnig: 3cb toiU mid) nur gegen ben

SIbgeorbneten 3'iid)ter infofern evflären, alö er bebauptet bat, eö

wäre ber treffe unmijglid), bie ©d)äblid)feit ber Prämienanleihe

auäeinanbergufe^en, wenn man it)r ßerböte, Sifer^te aufgunebmen.
SJleine ^erren, baö bängt gar nid)t gufammen; id) wei^ gar

nid)t, Wie ber 2lbgcorbnete Siic^ter gu biefer SSorftellung fommt.

föö ift \a ber §)reffe nic^t Berboien, über Prämienanleihen gu

fprecben, fonbern nur baö ift it)r verboten, ba^ fte fte angeigen

barf. 3^) ii^eife gwar, ta^ bie treffe baoon einen großen ©e«
winn hat unb ba| 23iele, bie ber ?)ieffe nabe ftehcn, bicö na(^«

ber bei ihr anwenben motten; aber ich bin boch gang anberer

3tnftd)t, wenn man nicht bagu fommen foU, auf ber einen ©eite

ben 33erfehv mit Prämienanleihen gu »erbieten, auf ber anbercn

©eite aber ber treffe gu geftatten, fte burch Snferate gu em-

pfehlen. 2)aö ift ja ein contradictio in adjecto. 3ch glaube,

felbft wenn bieö gar nid)t im ©efc^ ftänbe, ba§ bie preffe bodh

nicht bereditigt fein würbe, in öffcntlid)en 2lnnonccn biefe Prä-
mienanlehen angufüiibigen, benu ber ©taatöanwalt würbe ihr

gerabegu fagen, ba^ fte bem Publifum empfeble, Verbotene ^anb«
lungen gu thun; unb baö ift meineö (Srad)tenö im kriminal»

©trafgcfe^bud) cierboten. Sllfo biefe SSemerfung beö 2lbgeorb-

neten 3tid)ter halte ich für buid)auö nid)t gutrcffenb, wir würben
unö nur einfad) im Greife herumbrehen. Wir würben auf ber

einen ©eite bie Prämienanleihen »erbieten unb auf ber anberen

©eite geftatten, baö publifum gu ermuntern, ba| eö fich bo^ mit

biefem ©efchäft befaßt.

föbenfo ift eö mit ber anberen ©eite beö 2lntrageö. 2öenn

wir bie Prämienanleihen nicht ernftlid) »erbieten, fo werben wir

bapon ebenfo »iel 23erfehr h^ben, tro^ beö ©traf'©efe^buä)eä.

©erabe baö SSerbot ift baö eingige, waö ben SSerfehr mit biefen

Papieren gu befeitigen im ©tanbe ift. 3)enn jeber ehrenwerthe

SJlann, ber ftd) mit bem ©efchäft befaßt, fei eö ein SBanfier

ober wer eö wolle, wirb eö nid)t ittehr thun, unb bie baö ©efe^
übertreten, bie nid)töbeftowenigcr biefen aSerfehr ferner treiben,

werben eben bem ©traf»©efei^bud) anheimfallen, wie wenn fte

ein anbereö ©efe^ übertreten. 3eh ^'itte ©ie beöhalb, »on ben

Sluöführungcn beö Slbgeorbneten 9tid)ter ftd) ni^t übergeugen

gu laffen.

li^räf^^ent: Die ©eneralbebatte ift gefchloffen. 2Bit fom-

men gu ber ©pecialbebatte.

2)a id) annehmen barf, ba^ gu ber Ueberfdhrift beö ©efefeeS

116*
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unb jeinem ©inflanfle feine ßrinncrutig erf)oben lüirb, fra^e

td), ob eine jotcfte ftd) flehen ben § 1 ber i^^^ffunvj, wie fte bie

Sujammenftellung unter 9^r. 134 enthält, eiljebt. — 35aä ift

nidjt ber ^^aK. —
Sluf § 2 be^tel)en fid) bie Bereite unterftü^ten Slnträcje ber

Slbfjeorbneten Dr. ^rojdb, 9ttcfiter, Dr. SSambeiger unb ©enoj«

jen, bie le^teren beiben betläufici ibcntifcb.

ertl)eile baö SDSort bem Slbgeorbneten Dr. Sflmberger.

Slbgeorbneter Dr. ^«tnbcrfler: SJleine sperren, bie im»

glücEHAe §)rämienanlei^e l)at immer baö ßooö, ba^ fie ju einer

]d)x späten ©tunbe fommt, unb ba fte jdjon oI)nebieö bie ®mt[t

beS ^ublilumö nii^^t beft^t, jo ift ber Otebner um ]o mel)r in

©efaf)r, ba^ bid)t I)inter il)m jer}r balb bie Slbenbglode beö ^räft--

bcnten bfm müben Sage jur 3iul)e läutet, unb i[)m bie ®elegent)eit

nimmt, 3l)nen jeine ©rünöc ?u eypliciren. ©i« übrigenä

nid)t burd) bag bcbenflic^e Sßerjprcd^en ber J^ürge, bem Sie

bo(j^ nid)t trauen würben, beru!)igen, fonbern id) barj erflären,

ba§ and) id), wie ^err 9tid)ter, auf bem Stanbpunfte ftel)e,

gegen baß ^rincip gar nid)t mebr polemifircn, fonbern im

®;gcntt)eil jc^t, nad)bem einmal über baä ?)rincip abgeurtf)eilt

Würben ift, mid) mit 3t)nen üerbinben will, bamit bas ®cfc^,

baS wir mad)en, wenigftenö nid)t fid) felbft wieber aufnebe, fei

eä burc^ ^ytracagangen, bie ©ie il)m anl^eften, fei cö bur^
Stnträge, bie bireft gegen bie 9Ibftd)t se^^en, weld)e ©ie mit bie«

fan ^efe^e ßerbinben." äßir l^ätten allerbtngö bag ^rincip ber

Sfiormatiübebingungen gern eingefül)rt, weil wir eö als bag

©in^^inc betrad)tcn* baö überl^aiipt in baö ®efe^ über foldien

SSerfei^r gel)ijrt. 2Bir betrad)ten eö alg eine üble i)tid}tung, ba^

l^ier baö '^oncejftongwefen aufred)t erl)alten ift; unb wenn wir

gezwungen waren, ben aSunbeöratf) alö (Srtl)etler einer Äoncef»

fton neben bie 5RormatiDe ?u fe^en, fo ^at man unö baö mit

Unrcd)t alg eine Snfonfequen^ üorgeworfen. 2ßir waren ja bei

ber Sage ber ©ad^e genütl)igt, irgenb eine 9lrt üon Äongeffto-

nirung einjufül)ren, unb wäljlten fo bie gelinbefte. 9Bir mußten
baö tt)un, fo lange, beifpielöweife in bem ©taate ^)antburg,

eine Slrt ton ®retnn'®reen beftel)t, in bem ftd) bie auä bem
elteiiidien ^aufe entf^-nungcnen ^rämienanleil)en in näd)tlid^er

Sßeile einfegnen liefen, um bann jurüdjufe'^ren unb mit fred)er

©tim unter bem c»äterlid)en gi^'i^fter fpajieren p gel)en; bieg

mußten wir üorlänfig unterbrüden, unb ?u bem S'üerfe mußten

Wir fdjeinbar infonfcqucnt werben. SBir Ratten wobl gewünfd)t,

ba9 ©ie nid)t baö ^^vincip in baö ®efe^ aufgenommen l)ätten,

ba|, wenn ©ie einmal 6twaö für fdjäblid), unwirtbfdiiiftUd) ober

gar lafterl^aft erflärt l^aben, ^inler^er bann ber ©taat fontme

unb fagt: Äinber, baö ift fel)r fd)äbli^, ober ba cö nid)t me^r
auöj^urotten ift, nun, ntd)t bioö bie Äird)e, aud) ber ©taat ^at

einen guten SJJagen, fo Werbe id) eö Dertragen unb t^r werbet

mir ben 93ortl)eii baton geben.

2llö meine ?]^feunbe (üon linlö) biefcn ^aft machten, mit

ben Herren ßon jener ©eite (red)tö) ftd) einjulaffen in biefeö

ajJonopül, ba l)aben fte Sinnen meince 5lnftd)t nacl) ein "Hxbpl-

(fcen S3lut gegeben, on baö man fte einmal erinnern wirb, wenn
eö jur Sßerl^anblung über ein anbereö SORonopol fommt, ^in»

ftdjtlid) eineö ßiel unwirtl)id)aftlid)eren ©enuffeö, alö ben ber

^rämienankil)en, beö ©enuffeö beö Sabatö. Sßaö ©ie in

Siaud) aufgellen laffen, ift baö Slllerunwiitf)ic!^aftltd)fte, Wenn
©ie ftd) einmal auf biefen ©tanbpunft fteUen, unb wenn eö

3ur ^Berlage eineö ^tabafemonopolö fommt, bann werben bie

$)erren i>on recbtö il)re ^^reunbe Don Itnfö baran erinnern, bafe

bocb tion unferen fiei£!enid)aften unb unwirtl)fd^aftlid^en ®enüffen
ber ©taat allein ben ä5oitl)eil I)aben foU.

9{un, meine sperren, baö Sllieö ift je^t abgentad)t, unb wir

wollen unö fc^t üetftänbigeii. Wie eö gu »erl)inbern ift, baß baö

einmal feftgeftellte ^lincip nid)t alUu fd)neibenb unb nid^t

gegen fid) felbft wirfe. SBte eö cer ^erv ginanjmtnifter felbft

bei ber jweiteu iJefung fel)r rid)tig bcmerft l)at, liegt ber gnnje

©d)Wer))nnft, bie fd)wierigfte 3lufgabe biefeö ©efel^eö, bi^

gaUj^ aufjerorbenllidi grofje ©d)wierigfeit unferer gegenwärtigen

yöfung carin, gu finden, auf weld)e SBeifc bie einmal im äJer«

fel)r begriffenen ^rämien'5lnlcl)cuötf)eile weber ungered)t begün«

ftigt, nocb nngeredjt benad)tl)eiltgt werben.

3d) I)abe ju fonflacinn, buf) bie ueibünbeteu Stegtcrungen

felbft 3')nen einen äJorfc^lag gcinad)t haben, ben fte willig

wicber yot ber Änttf gurnd^ielicn mnfjten, {I)r S[j,;ijuctj^ btefc

Slufgabe p löjcn burd) SUifftelUiug eineö 3L5crgeid)niffeö, ift ent«

fd)iii;eu mifjlungen, unb ©ie finb Don ©eiten ber l)ol)en ^tegie«

rungen ermuntert Worben, einen gweiten Sßerfuc^ p mad^en-
©ie l)abcn ftc!^ entfd)loffen, einem Slntragc ftt^ an^ufi^ließen,

ber, iä) Weif3 nid)t, »on welliger ©eite auögegangen ift. ©o
biel wei^, War ber urfpiünglid)e Sßater beö ©tempelgcfe^eö
ber Slbgeorbnete Saöfer, er ^at biefen ©prö^ling aber fpäter
wieber ber SBelt überlaffen, unb ber §err Slbgeorbnete üon
S3landenbutg :^at if)u aboptirt, ein 93erwanbtfd^*aftöDerpltni|,

Weld^eö mid) im ^öc^ften ®rabe bebenflic^ madjt.

(^eiterfett.)

5Run, meine Herren, waö werben ©ie benn mit bem ©tcm-
pel erreid)en? SBoHen ©ie einmal praftifd^e fieute fragen, wer
biefe -Rapiere wirb ftempeln laffen? SBaö ifl benn ber ^mä
ber SJtaf^rcgel? ©ie fagen ftd): ber S3onafibe'3nl)aber, ber biö

je^t ein fol^eö ^^rämienlooö befeffen ^at, ber ftd) fagen fann,

id) l)abe eö gefauft, alö eö nod) Dotlfommen reditenö war, nod^

ni^t für unmoralif^ ober unwirtl^fcbaftlid) erflärt war, ein fol«

d^eö fioDö p beft^eii, — biefer 23onafiCe'3n'^aber foU nun aud^

ntd)t gefd)äbigt werben, er foU nad) wie Dor bamit frei »er«

fel)ren fönnen, nur ben will iä) abju'^alten fud)en, ber
f
e § t

nod) baö ^ublilum mit ben üon nun an für fd)äbli(i& erflärten

papieren nuölänbifc^er Qtrt Derfel)en will. 9Baö werben ©ie
aber in facto erreichen? ®anj baö Umgefe'f)rte!

S*^ j'jge im SSorauö, alle SBonafibe-^nftaber gu

9/io, aber minbeftenö gu »Derben ni^t ftempeln laffen; alle

^rtoatlcute, wel^e fotdje Soofe berettö beft^en, werben fte ru^ig

in il)rem haften laffen, unb ic^ bitte ben Jperrn 23eDollmäd)tig«

ten pm 33unbcöratl), wenn biefeö ®efe^ unglüdlid)er 2öeife in

ber jo^t Dorliegenben 'i^om gum IBefd)lu| erhoben werben
follte, bafür ju jorgen, ba^ bei ber Slbftempelung ftatiftifi^e

?iotijen aufgenommen werben fowo'^l über bie Gattung ber

Rapiere, bie 'jur ©tempelung eingereid)t werben, alö über bie

3nt)aber ber ^Papiere, bie fte einreichen werben, unb id) gebe

il)m ein JRenbegDonö t)eute überö 3al)r, um gu fel)en. Wer ^at

ftempeln laffen, unb weld^e 2lrt Rapiere geftempelt worben ftnb.

©tempeln laffen Werben alle biejenigen, weld)e baö ^ublifum
noct) — entfc^^ulbigen ©ie ben trioialen 2lnöbrudf — bamit ein«

feifen wollen, unb gwar bie allerfd)led)teften immer am atter«

eiligften; bie werben fagen, ^ier ip ein 3Sorred)t, f)ier fann ic^

mit einem Äonfurrenten ben SBettlauf Diel beffer auöt)alten;

mein 9lad)bar I)at feine nefti-'inpelten Soofe p Derfaufen, ic^

Werbe meine ftempeln laffen, unb, meine Herren, in biefem

Sßettlauf pränüiren ©ie wieber bie weniger foliben Dor ben fO'

Üben, weil, je mel)r ber 23anf',er an ben ^^rämienloofen Der«

bicnt, er befto leichter ben ©tempel Don 5 ©gr. tragen lann,

beffer alö einer, ber ein folibeö Rapier l)at, an bem er weniger

Derbient. ©ie werben erleben, waö ic^ neulich Don einem S3an«

fier gel)Drt I)abe, ber mir naä) jmer 23eratt)ung begegnete unb
bem id) baö Stefultat mitt^eilte; er fagte mir: nun werbe id^

fofoit, wenn baö ®efe^ burc^ge^t aUeö, waö i^ nod^ im Sluö«

lanbe Don 33etl)eiligungen an ^rämienloofen l^abe, l)terher fom«

men unb abftempeln laffen. 3)ie ^riDatleut^ aber werben eö nic^t

t^un; 'ein SJlann, ber nur ein ^ooö in ber %xüi}e I)at, benft

nid)t baran, fid) bie aKüT)e gu mad)en, auf baö ©temp.'lamt gu

laufen, er behält eö in IKul^e. Urb nun glaubt ber §err SeDoH«
mäd^ticite jum Sunbeöratl) nod), er würbe mit biefer ©temp.'lung

beöwegen bie ^anbelöleute abfd)r<dfin, SlHeö I)injubringen, weil

bies eine ®elblaft wäre. 3d) wnnid)e i^m ®lüdE bagu, bafe er

bie ©el)eimniffe biefer ©eid)äfte nid)t näf)er fennt; aber ba^

5 ©ilbergrojd)en Semanb abhalt(n werben, ein ßooö ftempeln

ju laffen," um eö gu Derfaufen, — ba^ 5 ©ilbergrof^en auf

100 2;i)ater, alfo Ve 3?anfter abl)alten werben, waö
faum mel)r alö gewö^nlid^e oTorrta^ie ift, baö ift eine Söuft"«-

3m ©egcnt^eü, eö wirft bloö aiö ein incitamentum, ein

Dteigmittel unb nicbt im nUerg-ringften alö Slb^aitungö«

mittel. Steine Herren, wie ftnt wir benn überf)aupt baju gc«

fommen, plijl'.ltd) biefeö ©tempclgefel^ I)ier einjufül)ren, baö

gar nid)t biöfutirt- worben ift, laö in ber Äommiffton obgewor«

fen war, unb baö pli3felid) in ber 53crfammlung auftaud^t

mit all ben ted)nifd)en 2)etailö, bie einer gewiff .nl)aften SSortc«

ratl)ung bebürften bei einer fo tomplicirten ©adje, in ber wir

bie betreffenben (Srfat)rungen nirgcubö l)v\ben? Sie fommen
wir bagu, biefeö ©ffel^ im ^an!)umbreT)en gwiid)cn 4 unb 5

lU)r gu Dotiren? ©rünbe finb unö gar nid)t angefül)rt »lor«

ben; weber ber natürlid)e 2Sater nod) ber SlboptiDDater beö

Sßorfd^lageö Ijaben baö 2Bort jur Otec^tfertigung ber ©ad^c gc«
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ncmmcn, unb ttir müffen unä crft felbft bte ©rünbe erbettlen,

tt-eet^alb man unä bcnn btefc (Stempelung alö ein jo lütrfjameä
,

sUiittel empfiehlt. 3* ll^i'^'-" ""i" ^'^^ ^'»^ (iet}lnt. ÜJian ]ac\t:
|

fc Sßtele immer and) fommcn mcgeii, tie flcmpcln lajfen, cttüaä
j

einfcfcia'nfeii airb eö bo*; lüir toerben bodj bi»; SDRaffe ber auö«
j

länbifcfeen Rapiere einbämmen. %i, meine ^orrcn, ftc iverben
|

fte unvicfä{)r fo einbämmen, h)ie ber Ungar, ber jcincn gufe auf

bie Gueüe ber 2)onau jefete unb jagti-, *i-':^t I)aben fie in SBien

fein 2i?jffcr, — anberä »erben ©te cö nid)t einbämmen.

SOReine |)erren, ber cinjige tiifticie ®runb, ber abgegeben

öjorben ift für bie ©tenipelung, ift auä bem SCRunbe bcö |)crrn

ginanjminijierö gcfommen, ber jagte, alö bapon bie Siebe war:

id) »erbiete mir gar nicbt, ba^ Kenn id) audf) je^t bicje ©tempc-

lung einfübre, id) bemnädift einmal einen bötKven ©tcmpcl oDer

eine ©teuer auf biefe Rapiere lege. — SDaä ift für it)n ein

triftiger ©iunb, ben erfennc idb an, er betrachtet eä alä einen

guten Slnfang, um bie SSörfen« ober ©tempelfteuer l^ier l^erein»

^ufübren, unb al§ tcfe auä jener liberalen 6(fe ein „febr gut!"

bcrte, luenbete ic^ mein 2lugc babin, um p febcn, ob nidit ber

Urb^ber beä 2lntrage^ 2Btlmannä unb ©enoffcn ftd) in bie

liberale 6cfe gelegen "^ätte, unb nic^t biejenigen ;^erren, bie

bamalö ber SBörfenfteuer mit roUer föntfc^iebenbeit entgegen»

traten.

SKeinc Herren, toa§ b^ben ©ie nun begttjcdft, luag l^aben

©te crreidit burd; biefe Stempelung? ©ie »erbieten

^räftbcnt: JDaö bejog ftdb auf § 2. 5Der Jperr SIntrag-

fteHer bat aber feinen Eintrag aud; auf §§ 3, 4 unb 5 mit auä'

gebebnt, unb id) möd)te, ba cä einmal gefdieben ift, bem ipaufe

ratben, bie ^Debatte über biefe Paragraphen überf)aupt ^ufammen»

Bufajfen.

Slbgeorbneter 93ainbcrflcr : 3^) bemerle, ta% eg ni(^t

möglich ift, biefe beiben 2)inge p trennen, unb ©ie Werben
bieö auaenblicflicb auä meiner SDebuftion erfe^en. 2öaä »er-

bieten ©ie? 5)aö SBeitergeben ber auslänbtjdien ^rämtenloofe,

bie nit^t gcftcmpelt finb; alfo fann id) bie beiben ^^aragrapben

nicbt trennen. 3cb tnu^ an b;m nidit »onkogenen ©tempcl
geigen, »ag bie golgeti bei» im § 2 enthaltenen Sßerbotö beö

9Jtd;ttrciter.iebcnö fmb.

Sllfo ttag erretcben ©ie mit bcmSßetbot, ba^ biefe Rapiere nicbt

weiter gegeben werten feilen? ©ie immobilinren btefeä ^\)nen

fdiäblid) fdjeinenbe ßocg gerabe in ben $)anbcn beö Sonafioc'^Be«

ft^erä. S3ei ber erften ßefung fagte ipcrr Dr. 2'6m, baö fei gerabe

eine ter unwirtl)f^aftlid)en ©eiten ber Prämtenan{eit)en, ba^
bie SSeft^er [xt im haften Hegen laffen, ba§ fte ft^ lieber ®elD
borgen, wenn fie iQanbwerfögeug gcbraud)en, alö ba^ fie ficb

ba»on trennen, unb wa§ tl;un ©ie nun 2'Uen, bie eä nii^t

baben ftempi In laffen? — unb baö wirb bie 9JlebrjaI)l ber 33ona«

^bC'Snbaber fein, — ©ie »erurtbeilen fte, es immer unb ewig
gu bebalten, unb ©ie m.t^en eine gefe^lidje SD^onftiuofttät auö
bicfem Dbfeft, eine 5trt gibeifornmifj; ja, id) fann mir gar fein

Objeft, fein SJJöbel be.ifen, baö nid)t »eräu^ert Werben fann,

eS ift geg>'n bie (^runbfäfee jebee 9led)teä, e§ ift gegen ben
©runbbegriff febcB $Red)tö, fo ba§ ein ©erid)töbof fid) jroeimal

beftnnen würbe, e^e er ein fDld)eö ^rincip jur praftifcbm Sin«

Wcnbung braute, ©ie beben bie IBegviffe beö (ätgentbumg auf,

inbem ©ie fagen, ein Wcbd, baö ber ^IReiifd) beft^t, barf er

nid)t weiter geben. Unb nun »erfe^en ©ie ftd) in bie Sage,

bafe fold)eg 8coä in eine (Srbfd)aftömaffe fällt. 3Baa foll "ba

flcfdjcben? SBerfauft fann ee nidit werben, ©ie mtiff;n eö aug»
loofen unter ben (jrben, bamit ©ie nur Gincm geben fon-
nen, unb »erfallen fo felbft wieber in bie fd)led)te g)rocebur,
bie fte eben »erbammten. SJian fagt, man fonne eS ja inö

Sluelanb »crfaufen, aber baö fann ttian nid)t; wag baö @efe^
»erbietet gu tbun, fann man weber im Snlanbe nod) im SIuö-

lanbe tbun, unb wenn f)ier ftebt, eö ift »erboten, baS fiooö

Wetter ju geben, fo ift eö aud) ftrafbar, wenn ©ie na^ mcx\
fcbicfen, um eä gu »crfaufen.

©ie fe^en nlfo, ©te f)aben l)ier eine ?5affung »orltegen, bie

gang unmoglid) aufred)t erbaltcn werben fann, ©ic würben bamit
bie böd);'e ^erturbation einführen, uno jwar gerabe in benSänbern,
wo man mit biefen g)apieren am meiften »ertraut ift, wo bie

meiften wobl^abenben ^auäbaltungcn ein foId)cö befi^en, —
bas ift nämlicb ©übbeutfd)lanb; unb ©ie werben biefen SORi^-

ftanb nod) baburd) erjd)weren, ba^ ©ie eine Äategorie »on i

?)apieren not^wenbigerweife aie auSlänbifdhe bebanbeln, bie I

man febr lange gcwobnt war alö beutfcbc angufeben, ba§ ftnb

bie i}fterreid)ifd)cn ^rämienanlebenötbeile. !Diefe ftnb in ©üb«
beutfd)lanb in ber grofjten SRenge »erbreitet, unb ©ie fonnen

nid)t einmal fagen, ba^ ^^manb, ber ftd) früf)cr ijfterreicbifcbe

Rapiere anfd)affte, ftdb babe »erführen laffen, in außlänbifcbi'n

papieren gu fpcfuliren, Waö ©ie \a fonbcrbarcr Sßeife gum
Sbcil alö einen %d)kx betracbtcn. JDie ijfterreid)tid)e g)räntien='

anleibe war früher fein auölänbifd)eä, fonbern ein beutid)e8

Rapier, — wer Wci^, ob eS ntd)t wieber einmal ein bcutfd)e8

Wirb; — unb fet^t feigen fte eine ©träfe barauf unb immobilt«

ftren eä alö ein auölänbifcbeö Soo?, tro^bem eö feit S'ihrjehnt^n

in ben gamilien liegt.

(®ro^e Unruhe).

Sffleine Herren, icb febe, ba^ icb »ergeblid) gegen bie fpätc

©tunbe ftreite, td) Will alfo p 6nbe geben. i^^n^ "ur bie§

(Sine: nehmen ©ie ftcb gerabe gum 23eifpiel biefe fübbeutf^e

S3c»Dlferung, bie burcb ib« förfabrung bie ©a(^e fo genau

fennt unb am allerwenigftm gegen fte eingenommen ift. 6ö
ift ja boch in bem Kontingent, ba§ aug ©übbeutfdilanb fommt,
feine gegen bie grcibeit beö Steicbeö »erbäi^tige g>^^^tion

in ibrer äRe^rbcit bterbergcfommen, unb icb glaube, ©ie fönnen

ftd) barauf »erlaffen, ba| ber ©tnn biefer ©übbeutfd)en, bie

biefe SJla^regel beflagcn, bur^auä nicbt »erfälfdbt ift. treten

©ic ibncn nidit mit SKifetrauen gegenüber, biefeö 9Jii§trauen

fommt febr bäufig ba»on I)er, bn| man eine ©acbe nid)t genug

fennt, ba^ man glaubt, man fei »erpflicbtet, fte p fennen,

wäbrcnb man fte bod) nicbt fennt unb ftcb grabe be^balb bagu

mi^trauifd) »crl)ält. SSertrauen ©ie benen, Weld)e auö (Erfah-

rung wiffen, ba^ ein ®efe^, wie ©ie eö je^t mad)en, nicbt ge-

halten Werben Wirb unb nid)t gehalten Werben fann, unb ba8

bef'halb baö fchlimmfte aller (äefe^e ift.

(ßinjelnc ©timmen: S3ra»o!)

^vä^ibent: 35er SIbgeorbnete »on ^tnni^ fjai baS

Sßort.

5lbgeorbneter »Ott ^entttg: ÜJleine sperren! 3ch bin

jwar in einiger ©d)Wierigfcit, wie id) mich flogen biefe Siebe

p »erhalten habe, bie i'id) gang allgemein gehalten hat gegen

baö ®efe^, bann gegen gewiffe ©efttmmungen unb enblic^

wieber gang allgemein geworben ift unb unä ermahnt hat, baö

©efc^ nun bod) wo mögiicb abgulehncn. 3(h gebe gu, ba^

baä für ben Slbgeorbneten iperrn Samberger febr übcrgcugenb

fein fann; aber man fann boch »on mir nicht »erlangen, ba§

ich fold)cn Uebertreibungen, wie er ftd) iiat gu ©d)ulcen tom»

men laffen, irgcnb weld)cn ®lauben fd)etvfe, baö ift bod) eine

gang »erfehrte' 3Inft(^t. (Sr hat gefagt, eö wirb fein 9)icnfch

bie Rapiere ftempeln laffen; ja baö ift eine SBehauptung.

will ihm ja fehr gerne gugeben, ba^ er ba»Dn feft übergeugt

ift; ob er aber Siecht hat, baö tnu§ id) bod) fehv ftirf bc«

gweifeln, benft ich fann gar ntd)t einfehen, warum Seute, bie

biefeg 5^apier beft^en, irgcnb eine 23eranlaffung hatten, fxä)

biefem ©tempv'l gu entgiehen, benn bann tritt ja ber i^all ein,

ba^ baö Rapier nid)t mehv in ben S3erfehr gegeben werben

fann. SUfo, meine sperren, id) bin gang ungweifelhaft barüber,

ba^ feber »ernünftige S3eft^er fDlci)or Rapiere ftc aud)

ftempeln laffen wirb, ift \a mit jebcr gejcijlid)en SJla^«

regel, bie man überhaupt in 2^orfd)lag bringt, genau cbenfo:

an bie un»crnünftigen SJJenfdben, bie ftch an riidjtö fehren , fann

id) mich niemalö halten; eg ift ja unmöglid), fte bahin gu

bringen, ba^ fte einer Slnficbt, bie ich als ®efe^geber »ertrete

unb für richtig halte, beitreten, wenn fte fte für falfd) halten,

ftc tbun bettn boch baä Sh^tfle; baö mögen ftc tbun, fte

müffen bann aber aud) bie 5Räd)thcile erleiben. ÜJiit fold)en

öinwenbungen, meine Herren, befämpft ntan unö uid)t. 3^
bin übergeugt, bafe fein föingiger, ber für baö (äefe^ geftimmt

hat, burcb bie gro^e unb Icinge SRebe beö ^errn SSatnberger

anberer 2Inftd)t geworben fei. ^err Slichter hat gueift gefagt:

ber ©ee WiH feiit Dpfer haben; baö h^t Jperr S3ambergc» auch

fd)on mehrmalö gefagt, aber id) habe nid)t gefunben, Ua§ er

baburd) irgcnb Sein^^'n^en übergeugt hätte. SJiit fold)cn allge«

meinen Sflebenöarteu fann man übtrbaupt feinen ÜJ?enfd)cn über«

geugen, fonbern bie fpricbt ntan auö in ber Seibenfcbaft für baö,

waö man für richtig hält, aber gur ©ache tragen fte nid^tö bei.
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^i) fliaube, meine Herren, toir l^aBen nid^tö toetter gu tl^un,

alö etnfact) bei unjerer 2Inft(i^t [teilen gu bleiben, unt) ic^ bitte

©ie, baä ©ejc^ anjunebmen.

^mftbent: föä ift jc^on ein Slntrag auf ©c^lu^ ber

iDebatte eingegangen — üon bem Slbgeorbneten 3ftDl)lanb. 3^
»ilt fragen, ob baö l^ei^en ]oü: Sd^lu^ ber ^Debatte über bie

§§ 3, 4 unb 5?
(Sirb beia^t.)

JDer ^err Slntragftefler beantragt ben ©d^Iu^ ber ^Debatte über

bie §§ 3, 4 unb 5, unb idj bitte biejenigen Herren aufjufte'^en,

bie ben SIntrag unterftü^en —

(©efc^ie^t.)

unb btejicnigen Herren, bie ben SIntrag annel^men »oUcn.

(®ejc^ie^t.)

IDie SDRajorität bat fic^ für ben ©dblu^ entf(i^ieben.

3)er ^err ^Referent !^at baä SBort.

33ericbterftatter Stbgeorbneter t>on 93en^a: Söieine sperren,

tc^ l^abe Jeine aSeranlaffung, mid) im 5lamen ber Äommifjion über

bie Einträge beö ^errn Dr. 33amberger ?u §§ 3, 4 unb 5 auöju-

fprec^en. 2)aä ©l^ftem ber Slbftempelung ift nid)t baS ©t^ftem

ber ^ommiffton geicefen, eä ift ein Eintrag, ben ©ie erft in

ber giüeiten S3eratbung angenommen "^aben. JDagegen ne^me
id) feinen Slnftanb, aucb b^ute ttieber gu erflären, ba| meines-

Ueberjeugung nacb bie SJ^ajorität ber Äommifpon ftcb bem Sin«

trage, bie SBorte ,,unb toeiter begeben" fteben gu laffen, ange«

jcbloffen l^aben loürbe. SOReine Herren, bie ©ntftebung biejer

§§ 2 unb 3 ift nicbt gang leicht geirefen. Urfprüngli^ Ratten

toir in bem § 1 bie SBorte „in Umlauf gefegt" aufgenommen,
fpäter^in rcurbe ein Slntrag beä §errn ßou ^atoto in 33erbin-

bung mit einem Slmenbement ©c^Ieiben angenommen unb eö

würben infolge beffen, »eil eä nun gu bem § 3 nicbt me!^r pa^tz,

bie 3Borte „in Umlauf gefegt" geftricben. 9Kir ift bamalö bie

rebaftionefle Sufawmenfügung ber betreffenben Slnträge über«

tragen toorben, unb eö ift meiner Uebergeugung nod) bei ber

naii bei ber 58erid)terftattung erfolgten Slbänberung ber ^^affung.

beö betreffenben ^^aragrap^en üon ber SORajorität ber ^om-
miffion überfeben Juorben

,
ba§ baburd^ baö ®efe^ in

ber St^at einen gang anberen 3"iiinn'fn'^ans befam;

tdb glaube ba^er, bie ^Dtajorität ber ^ommiffton würbe ber

Slnftd^t gewefen fein, ba^ biefe SBorte „unb weiter begeben"

ftel)en bleiben müffen, weil in ber 2;^at, wenn fte geflnc^en

werben, ftcberlicb baä ®efe^ feine ber Slnftd^t ber SIRaiorität

entfprec^enbe 23ebeutung Verlieren würbe, benn wenn ©ie auf

ber einen ©eite ben gcftempelten Prämienanleihen geftatten, ba^

fle an ber SSbrfe notirt werben, anbererfeitö ben gefdiäftömä^igen

SSerfauf au^ ungeftem:pelter ^rämienanleiben geftatten, fo ift

natürlid^ ber wefentlidje Sn'^alt biefeä ®efe^eö befeitigt. ^ä)
lann ba^er nur Wieberl^olen, ba^, wenn au^ bie fcblie|lid)e

rebaftionelle i^^ffung, wie idi) gugeftebe, biefe SBorte nic^t ent«

Ibielt, id) ber tlebcrgeugung bin, ba^ bie SKajorität ber Äom«
miffton, wenn fte ben gangen Sufawmenbang biefer ©cblu|«

rebaftion gebörig in (Srwäbnung genommen ^ätte, bie Slufnabme

biefer beiben Sorte befcbloffen ^aben würbe. 3)aö ift meine

Uebergeugung.

^räftdent: 3« fin^r ^jerfijnli^en S3emerfung l^at ber

Slbgeorbnete oon Äarborff baö Sßort.

Slbgeorbneter »on Äoröorff: Sdb mu^ alö 5Dflitglieb

berjenigen SDiaforität, weld)e ben Äommifftonöbefdjlu^ gefaxt

bat, entfdbieben gegen bicjenige Sluölegung proteftiren, weld)e

^err üon Senba eben bem Äommifftoneforfdblage gegeben bat.

2)ie SBorte „weiter begeben" [\nh gang abfi^btlicb auö bem SSor«

jdjlage ber .^ommiffiottörnaforität berauögeftridjen worben, weil

bie Uamalige SÖJajorität ber ilommiffion nur ben bffentlidjen

33erlebr, nur ben Sßerfe^ir an SSiJrfen über'^aupt treffen wollte.

3d) balte eö bod) für nijt:hig, baö l}ier auöbrucflicb gu fonfta«

tiren.

mSräfibtnti 3ur ®efd)äftöorbnung ber Slbgeorbnete
Dr. SBamberger.

©ifeung am 19. Wai 1871.

Slbgeorbneter Dr. ^amhttQtt: 3Keine S3emcrfung l^at

benfelben 3we(f, icb wiU nur xiocti bingufügen, ba^ ber ^err
9ieferent um fo weniger bere^tigt war, bieö gu fagen, alö in

ber Äommiffton ber $err Äommiffar felbft ftd^ in bemfelben

©inne erflävt I)atte, ba§ „in Umlauf fe^en" nidbt oerftanben

Werben foll al6 „SBeitergeben" fonbern nur „in gefd^äftlidber

SBeife in 33erfebr fe^en". (Sö war alfo üottftänbig unbered)tigt,

cö fo gu erflären. 3db ^atte früber abrtd)tlicb gefdjwiegen, ba
mir Öerr t»on SSenba fagte, er bätte eö irrtbümltcb gefagt;

ba er aber l^eute in einer üerfleibeten gorm baffelbe wieder

fagt, fo habe icb baö 'i)kx io<ü) auöbrütflid^ fonftatiren WoUen.

^röfibcnt: ®efdbäftöorbnung ber SSbgeorbncte

Dr. ©(bleiben.

Slbgeorbneter Dr. ^äfleibett: 3)a ber ^crr SSeridbt«

erftatter auöbrüdlidb meinen ^tamen genannt bat, b^lte icb midb

für »erpflicbtet, i/kt gu erflären, ba^ icb mid) gang ben üon
ben Herren Don ^atborff unb Dr. S3amberger eben auöge«

fproc^enen 2Inftcbten anfdjliefee.

^räftbent: ^nx ®efcbäftöorbnung ber SIbgcorbncte Dr.

üott ©cbau^.

SIbgeorbneter Dr. »on (Si^au^: 3^ fi"n baö ebenfaltö

nur beftätigen.

^väfibenti 3)er ^en JReferent f)at boö SQSort gur ©e«
fcbäftöorbnung.

S3erid)terftatter 3lbgeorbneter »on33cttbd: SCfieine Herren,

Wenn ber i)err Dr. Samberger gefagt bat, id) bätte ibm erflärt,

ba| icb nücb geirrt babe, fo ift bieö, wie id) ibm erwitern mu§,
nid)t ricbtig. 3d) habe ihm gefagt, bd^ id) mtdb forrefter auö«

gebrücft haben würbe, wenn ich nidjt im 9iamen ber Äom«
miffton gefprodben, fonbern wenn i^ meine Uebergeugung auö«

gefpro^en hätte; fcafe bie SKehrheit ber Äommiffton bei näherer

(Srwägung beö 3ufammcnhangeö ber gefaxten SSefcblüffe im § 2

nid)t fo befd)loffen haben würbe, wie gefchehen, baö habe idb

heute, benfe id), torrigirt; im Uebrigcn habe ich auöbrütflich be-

ftätigt, ba§ in ber ©d)lu|rebaftion bie äßorte nicht aufgenom-
tuen worben ftnb; ich habe aber auch ben 3uiammenhang be-

gcichnet, in welchem biefe ©chlu^irebaftion t>orgenommen worben

ift. 9Jleine Jerxen, wenn ich eine hiftorifd)e 2)arftellung über

bie 3Sorgänge in ber Äommiffton unb namentlii^ über bte

©tetlung ber SDRinorität in ben ^ommifftonöDerhanblungen hier

liefern woüte, fo glaube ich, Würbe id) möglicherweife eine 3)ar«

ftellung an ber $i'anb ber ^rotofofle liefern müffen, bie nid^t

erfrculidher 5Ratur ift. 3ch oergi^te hierauf unb fann nur

Wieberholen, ba^ baö, waö idh Dorhin erflärt habe, genau bem
hiftorifchen ®ange, wie er üon ber erften biö gur ©chlulft^ung

Perlaufen ift, entfpricht.

^räfitcnt: 35er 2lbgeorbncte Dr. J^aencl hat baö SQBort

gur ®efchäftöorbnung.

Slbgeorbneter Dr. S^änel: (Sö liegt mir bodh baran gu

fonftatiren, ba^ baö , waö unfer ^^err Steferent fo eben gefagt

hat über ben Sufammenhang ber ©ad)e, üoUfommen gutreffenb

ift, wie auch bie Sötinorität in ber Äommiffion beftätigen wirb;

eö liegt mir aber audh baran gu fonftatiren, bafe bie SRajorität,

bie fd)lie|lid) für ben uifprünglichen Äommijfionöentwurf in

ber Äommiffton ftimmte, gufammengefe^t war auö einer

urfprünglichen SJiinorität unb auö einer urfprüngltd) anberä

geftalteten SKaforität; unb enblich liegt mir baran gu fonftatiren,

ba§ ber iperr 9fteferent aUerbingö im ©inne Jener urfprünglidhen

SJiaiorität gefprochen hat.

^räftbcnt: 2Bir fommen gu ben 3lbftimmungen über bic

in 9lebe ftehenben Dier Paragraphen.
2Baö guüorberft § 2 anlangt, fo hanbelt eö fleh bei bem-

felben um ben von ben Slbgeorbneten Dr. a3amberger unb Göe-

noffen unb 9ftid)ter unb (äenoffen gleidhmäfeig erhobenen SSor«

fd)lag, bie SBorte „weiter begeben, nod)" gu ftrcichen unb um
ben Gegenantrag, ben ber Slbgeorbnete Dr. Profd) bem gangen

§ 2 entgegengefteHt hat.

3dh werbe gucrft bic Slnträgc ber 5lbgeorbncten Dr. SBam«



JDeutfe^er Slcid^Stag. — 38.

berger unb JRt^tcr ju eßentueller Slfeftimmung bringen, inbem

td) ^ie ^rnc^e barauf rid)te: Sollen bte SBorte „ttjciterbegebcn,

ncd)" in S^-'i^ß 4 beö § 2 gegen bie Sinti äge ber Slbgeorbneten

JRidjter unD Dr. S3amberger aufrechter I) alten »erben?
Dtcjenigen Herren, bte bte SBorte aufredEiter^alten ttJoKen,

bitte iä), [xä) ju ergeben.

Sir tooHen bte (Gegenprobe machen, btejentgen Herren, bie

bie gebauten 2Borte „»eiterbegeben, no^" nic^t aufrec^terljal«

ten iDolten, bitte ic^ ftc^ ju ergeben.

(©ejc^ie^t.)

3?aö SBurcau ift barüber einig, ba§ je^t bte ÜKinberl^cit ftc'^t,

baö I)eiBt, bafe bie Sorte „»eiterbegeben, nod^" aufred^ter«
galten tuerben.

3tnn bringe icib ben SIntrag beä ^bgeorbneten Dr. ^to]ä:) pr
Slbftimmung; icirb er abgelehnt, \o rtd^te i^ bie beftuitiee Slb-

ftimmung auf § 2 ber Sui^initnenfteHung.

2) er Slbgeorbnete Dr. ^^rofc^ f^lägt üor, bem ^aragrap'^en

folgenbe Raffung p geben:

„3nt|aberpapiere mit Prämien, »clc^e nad^ Sßerfünbi«

gung beö gegenwärtigen ©efe^eä, ber 33eftinimung im
§ 1 jutoiber, im S^l^inbe ausgegeben fein motten,
imgleidben 5"^)^'t'f''P^'pi^rf «lit Prämien, »elc^e nac^

bem 30. Slpril 1871 im Sluölanbe ausgegeben ftnb,

bürfcn roeber" u. f. to. xoie in ber Suj^intn^nfteßung.

Diejenigen Herren, bie für ben ?^all ber Slnna^me beö

Paragraphen, bem eben üerlejenen, non bem SIbgeorbneten Dr.
^xc\ä) Dorgef^Iagenen, (Eingänge i^re 3uft"»''inung geben »ollen,

bitte ich, pch erheben.

(©efchieht.)

3)aä ift bie üKajorität. 2)er Slntrag beS 2lbgeorbneten

Dr. ^rofch ift angenommen. —
3ch ndf)te nun bie Slbftimmung auf ben Paragraphen in

folgenDer gafl'nnS:

„Snhaberpapiere mit Prämien, »eiche nad^ SBerfünbi«

gung beS gegenwärtigen ©efe^eS, ber SSeftimmung im
§ 1 ^uwiber, im Snl^nbe ausgegeben fein möchten,
imgleichen Snhaberpapiere mit Prämien, »eld^e nach
bem 30. SIpril 1871 im SluSlanbe auegegeben ftnb,

bürfcn toeber »eiter begeben, noch ctn ben SSörfen,

noch an anbercn jum SSerfehr mit Serthpapteren
beftimmten SSerfammlungSorten guiu (äegenftanbe eineS

®efdhäftö ober einer ®efd^äftStjermittelung gemacht
»erten."

5)ieienigen Herren, »eld^e biefer iJaffung beS § 2 juftimmen,
bitte ich, aufguftchen.

(®efchieht.)

2)fl8 ift bie OKajorität. —
33ci § 3 liegt au^er bem Slntragc beS SIbgeorbnetcn Dr.

S5amberger, biefen — unb bie betben nächften Paragraphen ju
ftretchen, nur ber be§ Slbgeorbneten Bon ipennig cor, ben Para-
graphen ju faffen, »ie folgt:

,,2)affelbe gilt ßom 15. 3ult 1871 ab üon auSlänbi'
fchen Snhaberpapieren mit Prämien, fofern biefelben

abgeftempelt ftnb (§§ 4 unb 5).

(3Ruf: nidht abgeftempelt.)

üKeine Herren, ich borf nidhtö lefen, alS »aS ber §err Ib«
georbnete mir gegeben hat.

25er Slbgeotbnete üon ^ennig hat baS SBort.

2lbgeorbneter oon l^ennifl: 3dh »oUte nur bemerlen,
ba§ in ber Slngabe, bie ber JDructerei tjorliegt, baä 2Bort „nidht"
mitenthalten ift.

^täfibcnt: (£6en fommen bie gebrudften (Sjcmplm unb
ba fleht allerdings:

„jofetn biefelben nidht abgeftempelt ftnb."

©ifeung om 19. OTai 1871. 809

(5S ftcht alfo nur baS 2tmenbcment beS 5Ibgeorbneten üon
ipennig bem § 3 ber Sufammenftellung gegenüber, bem § 3

folgenbe Raffung geben:

SDaffelbe gilt üom 15. 3uH 1871 ab üon auSlän-

btfdhen 3nt)''6frp'»Ptfi'2n mit Prämien, beren SluSgabe

üor bem 1. 9Jlai 1871 erfolgt ift, fofern biefelben nidht

abgeftempelt finb (§§ 4. 5.).

3)iej[eni"gen Herren, bie biefe j^affung annehmen unb bamit

§3 ber 3wi«niinenftellung befeitigen »ollen, bitte idh auf«

juftehen.

(öefdhieht.)

JDaS ift bie SHajorität, ber Paragraph ift nach ^er «Raffung

beS Slbgeorbneten üon ^ennig angenommen unb bamit ber Ein-

trag beö Slbgeorbneten Dr. 33amberger, ben § 3 ju ftreidljen,

erlebigt.

Sluf § 4 bezieht fidh ber 2lntrag beä 5Ibgeorbncten Dr.

Samberger, ben Paragraphen ju ftreidhen, unb ber beS Slbge«

orbneten üon ^ennig, bem §4 erftenS folgenbeS neue Sllinea

üoran jufefeen:

SDie «Sd^ulbüerfd^reibungen , beren Slbftempelung er-

folgen foll, muffen fpäteftenS am 15. ^uli 1871 ju

biefem ^mä eingereicht »erben.

unb bemfelben bemnächft folgenbeS neue 5llinea ppfügen:
35er ©rtrag biefer 5lbftempelungSgebühr fliegt gur

g^eichSJaffe.

3dh »erbe bie %xaQzn etnjeln auf biefe beiben Slnträge

richten.

2)iej[enigen Herren, bie — für ben ^alt ber Sinnahme beS

§ 4 — junä($ft nai^ bem eintrage beS Slbgeorbneten üon
^ennig folgendes neue Slltnea üoranfe^en »ollen:

2)ie ©chulbüerfchreibuiigen, beren Slbftempelung er-

folgen füll, müffen fpäteftenS am 15. Suli 1871 ju

biefem StüedE eingereicht »erben,

bitte idh ftch gu erheben.

(®efdhieht.)

35aS ift biefelbe SRajorität »ie bei bem üorigcn Pa-
ragraphen.

Situnmehr bitte ich biejenigen Herren aufjuftehen, bie bem

§ 4 für ben gaE fetner Einnahme hinjufügen »oüen, »aS
folgt:

2)er ©rtrag biefer SlbftempelungSgebühr fliegt pr
afleichSfaffe.

(®efÄieht.)

2luch baS ift angenommen. —
§ 4 fe^t ftdh alfo nun auS betn neu angenommenen ©in-

gang, bem Soft ber 3ufammenfteEung unb bem neu angenom-
menen ©^lu^fa^ jufammen; in biefer ®efammtheit bringe ich

ihn ?ur Slbftimmung, inbem id^ bte Herren bitte aufguftehen,

bie bem § 4 in biefer feiner ©efammtheit juftimmen »oUen.

(©efchieht.)

2)aS ift angenommen. —

(2)er 2lbgeorbnete Dr. Sigarb melbet ftdh Pi^ ®efd^äftSorbnung.)

2)em § 5 fteht gegenüber ber Slntrag beS Slbgeorbneten

Dr. Samberger, ihn ju flretdhen, unb ber SSorfdhlag beS Slb-

georbneten üon ^ennig, ber unter ben 5Rummern ber eben üer-

theilten 2)rudEfachen in a, b unb c bargefteüt ift. 3dh beginne

mit bem Slntrage unter a:

in § 5 an ©teUe beS SBorteS „SlnmelbungSfiift" ju

fe^en „ßinreidhungSfrtft".

es »ir mir eben gefagt, ba^ fidh Semanb ?ur ©efdhäftS-

orbnung gemelbet h^>t; ich habe eS überhört. Sur ©efchäftS-

orbnung hat ber Slbgeorbnete Dr. SBigarb baS SBort.

Slbgeorbneter Dr. äStgard: Diefe SInträge beS ^bgeorb-

neten üon Mennig jlnb nicijt unterftü^t.

^räftdent: 35aS gebe ich S«, toie eS benn auch anomal

genug ift, ba§ fie jur Slbflimmung fommen, ehe ,V)auS fie

gelefe« h^tte. 3^ mdm aber, nachbem bie ÜRajorität ft<h ba-
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^in auögcjproc^e« ^at, toürbe xä) ba8 ^au8 mit ber Unter«

ftii^uufläfraoe nur unnü^ aufl)altett. 3^ barf al\o toof^l fort«

fal)ven.

(Suftimmung.)

JDieienigen Herren, bie in § 5 für ben galt jetner 2In«

na^tme an ©teile bcä SEBortcö „ 3lnmclbungöfri[t" jc^en ttoUen

„(Sinreid^ungötiift," bitte iä) [xd) ju erl)ct)en.

(®ej^iet)t.)

2)er Slntrag ift angenommen. —
5)er iittjeite Sorjdilag beö ö^^rn Slbgeorbneten gel)t baljin:

in ber Dorle^ten ^dk jwijcften bie 2Bovte „bie" unb

„2lbftempelung" ju jc^en: „6inreicl)ung gur"

nämlid) 5Ib[tempelung.

©teienigen ^erren, bie jo bcj(ä)lie^en »ollen für ben %aU
ber 5lnna'^me beö § 5, bitte ic^ aufjufte^en.

(®efcf|ie^t.)

$Diejelbe 9Kaiorität.

©nblic^ ferlägt berfelbe §err Slbgeorbnete bor:

l)inter baC' 2Bo)t „Slbftempdung" p fc^en: „(§ 4)".

3cb bitte biejentgen Herren fidj erljeben, bie bicje Sn*
jertion für ben i^all ber 5lnnal^me bi-g g)aragrapl)en tuollen.

(®ef^iel)t.)

2)aö ift aui^ befcl)lDfftn, unb id) bringe ben ^aragra^jl^en

jur 3lbftimmung, toxe er nunmcl)r lautet:

3)er SSunbcöratl) wirb bie pr 5Iuöfü^rung biefeö

(äcfe^eö erforberlidje S'iftfultion erlaffen, unb in ber«

felben feftfe^en, unter teeld^en Umftänben ein gut-

gläubiger Sn'^aber, ber auö entfd)ulbbaren ©rünben
bie (SinreidjungSfrift üerfäumt f)at, nod) naä)träglic^

Qlbftempelung feiner ©c^ulbüerf^reiburigen erlangen

lann. 2)er SSunbeßratl) ttjirb ferner gur Sered)nung
ber ©tcm^jelabgabe ben 3:l)alerttjert'^ ber fremben 93a«

luten feftftcHcn, anä) bie S3el)Drben beftimmen, bei

njeld)en bie (äinrei($ung jur älbftempelung (§ 4)
ju erfolgen ^at.

2)ieienigen Herren, bie bem ^Jaragrap'^en in biefer feiner

gaffung in Summa juftimmen tootlen, bitte xä) aufjufte^en.

(©efc^ie^t.)

^DaS ift bie ajlaforität. —
2Bir fommen auf ben § 6, ju welchem au|er ben Slntrögen

beö 5lbgeorbneten Stic^tev:

bie 2Borte: „offentlid^ anfünbigt, aufbietet ober

empficl)lt," p ftreid)en,

unb bem eintrage ber Slbgeorbneten 33amberger unb ©enoffen:
bie SBorte „2 ober 3" ju ftretdjen unb ftatt beffen ju

fagen „ober 2"

aud^ ber fe^t in ber 3lummer 137 II gebruifte Slntrag beä 9lt«

georbneten Äanngie^er vorliegt:

ben ^weiten, mit Den 2öorten : „bie nid|t betjutreibenbc

©elbftrafe" beginnenben ©a^ gu ftreid)en

fo U)ie ber Slntrag beö 5lbgeorbneten »on ^enuig, Stummer
137 1, 4.

erijffnc über ben ^Jiiwgfap'^cn unb biefe SImenbementä
bie JDiöfuffton unb gtbe bem Slbgeorbneten 9ttd)ter baö 2Bort.

Slbgeorbneter yiidftct: Sölein Slmenbcment ju § 6 '^at

bur^ bie 5lble^nung meineä 2lmenbementg gu § 2 eine ganj

Beränberte 33ebeutung erl^alten. ?iad)bem fd)on baä einfache

SBeitergeben eineg ^rämien^japierö für ftrafbar erflärt ift,

toürbe baö ijffentlidje (Smpfel)lcn ober Stupveifcn ber ^jöapiere

fc^on nac^ allgemeinen ftrafred)tlid)en 33cftimmungen in ber

Siegel ftrafbar fein, inbem eä fid) alä eine 3lufforberung gu einer

flrafbaren Jp^nblung d)arafterifiren ipürbe. 5ii>eun bä^er auc^

meinem Slntrage golge gegeben unb bie betreffcnben Sorte l^ier

geftridjen würben, fo würbe bie Strafbarfät für Die treffe bod)
beftel)en bleiben, ja eö iönnte bann üielleidjt noc^ eine Ijtirtere

©träfe »erl)ängt Werben, alä nad) ben 33cftimmungen tcä fc^ji«

flen ^^aragrapljen. 3d) würbe alfo mit meinem sjtmenbcmcnt

unter ben oeränberten SSer'^ältniffen fe^t baö Göegentljeil »on bem
erreichen, waö id& bamit urfpiüngli^ bejwcdtte. 35e8^alb jie'^c

xij baffelbe jurüd.

^rött^Cttt: 2)er ^bgeorbnete Äanngie^er ^ot baö 2Bort.

Slbgeorbneter ^anitgte^er: SJleine sperren, ber gWeite

©a^ beä Sllinea 1 beä § 6 enthält bei näl)erer Slnftc^t . eine

2lbweid)ung fon ben allgemeinen ©runbfä^en bcä beutfdjen

©trafgefetjbudiö über bie Umwanblung ber ®elbbu^e in eine

©efdngni^ftrafe. 2)er § 28 beffelben "beftimmt ncimli(5^:

3ft bei einem 3Scrgel)en ®elbftrafe allein ober an

elfter ©teile, ober wal)lweife neben ^aft angebrol)t,

fo lann bie ®elbftrafe in ^aft umgewanbelt wer-

ben, wenn bie ertannte ©träfe nid^t ben 33etrag
»on 200 S;^alcrn unb bie an i'^re ©teile tretenbe

greiljeitöftrafe niij^t bie Dauer öon 6 S03o(^en über«

fteigt.

$Diefcr |)aragra:p'^ geftattet alfo in ben milberen gällen —
gum jßeifpiel ber SBeiterbegebung oon ^rämicnfi^einen — in

welchen eine ©elbbufee btö ju 200 2;t)alern erfannt wirb, bie

Sßerwanblung ber ©elbftrafen in bie milbe greil)eitöftrafe ber

„^paft". ©ie aber, meine Herren, »erlangen mit bem jwcitcn

©ct^e beg § 6, ba^ in allen, alfo auc^ in jenen milben gälten,

bie ©eltftrafe in bie fc^werere 9lrt ter greitjeitöftrafen, in ®e-
fängui^ umgewanbelt werbe. 2)agu liegt nac^ meiner SJtet«

nung in ber 5Ratur be§ 33ergel)enö bcg § 6 feine SSeranlaffung

üor." 3!)cgl]alb ftreicfcen ©ie ben 5^aragra^)l)en! Sllebann bc«

Wenbet eö bei ben allgemeinen ftrafrcc^tlic^en ®runb«
fä^en, baö l)eif3t ber 3ftid)ter wirb in ben milberen gätlen in

ber Sage fein, cüentueU auf §aft gu crfennen, unb nur in ben

fd)wcreren gätlen, wo mebr alö 200 %\^akt ©elbftrafe üerl)ängt

ift, wirb er, wie ©ie woUen, (äefängnife fubftituiren müffen.

muf) ©ie umfomeljr aufforbern, bie beantragte ©treid)ung

üorjuneljmcn, al§ für baö 3Serge'^en, Weld)eä ©ie in bem gweiten

5llinea beö § 6 gefd^affen ^aben, bie aSorfc^rift üon ber ?iot:^«

wenbigfeit ber Umwanblung ber ©elbftrafe in ©efängni^ftrafe
nidjt wieberf)olt ift. 3« biefem — gweiten — Äontraoentionä«

falle Wirb bal)er ber gtid)ter jene Öatttübe ^aben, bie ®elbbu|e

in §aft gu ßerwanbeln. 2)aburdj fommt eine 3»fongrueng in

baö ®cfc^ l)tnein, weld)e gewif) nid)t im ©inne beö ^aufeS unb

im ©inne ber Slegierung gelegen '^at.

J)ie üon mir angegriffene SSeftimmung beö § 6 — geftat«

ten ©ie mir biefe ©cblupbemeifung — bietet einen neuen 33e«

Weiö bafür. Wie bcbenflic^ eä ift, wenn bie ©pegial'©trafge"

fe^gebung beä 9fleid)cö hinüber greift in baö ®ebiet ber allge-

meinen ©runbfä^e beä beiitfc^en © traf - ®efe^bud)ä,
welche bie ©pegial=®cfc^gebung Don Sleditä wegen bel)err-

f^en follen. SBerben jene allgemeinen ftrafred)tlic^en ©runb«

fä^e lebiglidb wieberl)olt, fo Wirb baö ©pecialgefe^ überlaben

unb unbürc^rtc^tig, wirb bie 3fieditöfpred)ung oerwirrt. SBirb

bagegen Don ben ©runbfä^en be6 beutfdien ©traf'®efc^bud)l

obgcwid)en, o'^ne ba^ in bem befonberen 6l)arafter ber gu re«

gelnben OJlaterie eine gwingenbe 5Rotliwenbigleit liegt, bann ftört

eine folc^e 5lbweid)ung ben (Sinftang in ber ©traf=®efe^gebung

unb — worauf id^ grof3cS ©ewidjt lege — bie 9tei^ö'®e.

fefegebung giebt mit (äinfül)rung unb SSilligung fol«

^er 2lb wcid)ungen ber ßanbcä«©trafgef el^gtbung auf

bem ©ebiete bcö ©Vt'cial=©trafre(^tö, weld)eä il)r nod) übeilaffen

ift, ein bofeö aScifpiel. Zl)m ©ie baä nic^t, meine Herren,

ftrcid)en ©ie ben gweiten ©a^ beä erftcn 2llinea§ unb netjmen

©ie mein hierauf gerid)teteg Slmenbement an.

^fäftbeitt: S)er §err SSunbeäfommiffar t)at baS 3Bort.

a3unbeöfommiffar @el)cimer 9legierung§rat^ Dr. OTtd^ac«

Uö: 2)a baä Slmenbement ben 3wedE beö ^aragrapl)en felbft

erreid)en WiU, unb ba, wenn ber gweite ©a^ wegfällt, bie not^«

wenbige (ärgängung auS ben allgemeinen SSeftimmungen be8

©trafgefe^bud)ö feibftDerftänblid) an beffen ©teUe tritt, fo glaube

id) aniH'l)nien gu bürfen, baft ber 2lnnat)me beö Slmenbementö

I

SSebenfen ni^t entgegenftel)en.

{
^täfi^ent: 3)er ö^vx ^Referent l^at ba0 2öort.

i

1 Dieferent Slbgcorbnetct ttott Sömbni ?öletne 0*-'vren, bie

' giage ift in ber i^ommiffvon gar nic^t gur ©prac^e gefornmen.
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34 tin audö bcr Stnftd^t, bafe burd) 2tnnat)me ieä Stmenbementä

tticbcr baä ©tjpem nod& bie Sßivfjamfeit beä (äeje^eö bcetn«

träd}ttc5t iDtrb.

ftelle 3f)nen an'^etm, bie 2InnnI)me beä 2Imenbement8

ju beic^ließen, tcenn ©ie eö fiir befler ^^alten joHten.

^räf[^ent: (5ä liegt na<Sj ber Surüdfnal^me beä 3^i4tcr=

jd^en Slntvagc» nod^ ber beö Slbgeorbneten Dr. ffiambcrger cor,

bie SBorte „3»ei ober brei" gii ftreic^en unb ftatt beffen gu

jagen „ober gaei" —

,

(ber Slbgeorbnete Dr. Samberg er gie^t jcinen Slntrag gurütf)

ben ber STbgeorbnete Dr. Samberger jefet gurütfnimmt.

ferner ber Slntrag beg Slbgeorbncten Don ^ennig.

(SDer SIbgeorbnete üon ^ennig gieJ)t jeinen Slntrag ju § 6

gurüd.)

3)ann bleibt nur ber 23ori'c^lag beä Slbgeorbneten Äanngie^er

übrig

:

ben jireiten, mit ben SBorten „bie ni*t beiptreibenbe

©elbftrafe" beginnenben ©a§ gu ftretc^en.

ttiü bie ÜJieinung beö Caujeö barüber baburdft erl^eben,

ba§ ic^ frage, ob biejer jroeite ©a^ ftel)en bleiben foH. ©ie^

jenigen ^)erren, bie — für ben g-atl ber 2lnnal)me beö § 6 —
in befjen erftem Sllinea ben jaetten ©a^ befjelbcn, ber mit ben

25?Drten „bie nic^t betjutreibenbe ®elb[trafe" anfängt unb mit

bem aSorte „umjuroanbeln" jcblieBt gegen ben Slntrag beä

Slbgeorbneten Äanngie^er aufredet erl^alten aollen, bitte ic^,

^d) ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

SDiefe ipalfte beä erften Sllinea ift toeggefaHen. 3Birb nod^

bie Slbftimmung über ben gangen Paragraphen Derlangt.

(3iuf: 5Rein!)

erlldre i^n bann für in ber britten fiefung angenom-
men unb fomme gu bem legten 33ürfcf)lage, ber ftd) auf biefeö

®eje$ begiel}t, unb ben ber Slbgeorbnete oon §enntg erhoben l)at.

Sur ©ejcbaftSorbnung ertl^eile i<S) bem Slbgeorbneten Dr.

%täiow baö aSoft.

Slbgeorbneter Dr. Set^oto: ne'hme ben Slntrag beS

Slbgeorbneten con ^ennig
4. im § 6 Sllinea 2 ^eik 3 anstelle berSöortc: „im

§ 2 ober § 3 begeidjneteö" bie SBotte gu jc^cn: „ben

SJerbotsbeftimmungen beä § 2 ober beö § 3 unter«

liegenbe»"

toieber auf.

^räftdent: ^ä) benfe, ber $err Slbgeorbnete wirb ftd^

lei(ftt übcrgcugen, baß nach erfolgter Slbftimmung ein Slntrag

ni^t mehr aufgenommen »erben fann.

2)er Slbgeorbnete üon ^ennig ijat üorgefchlagen, hinter § 6
einen SuiafeP^wflraphen eingujchieben, gu bem ich ih«^
SBort gebe.

Slbgeorbneter t>on f^enn\Q: SReine sperren, eä tft burch
einen j^rucf. ober Schreibfehler ein SSerjehen hier hineinge-
lommen. mu^ heißen:

2)iefeö öejt^ tritt in Äraft mit bem Sage, an welchem
es burch baö 3leich§'®eje^blatt Derfünbet wirb.

9ISxä\it>tntx 2)er Slbgeorbnete Dr. SBolfffon hat ba8 2ßort.

Slbgeorbneter Dr. 9äJoIfffon: 3)ie Stbflimmung fd)eint mir
bocb ttnjaö bebenflich gu jetn, oa baö @efc^ auch für biejentgen
in Äraft treten würbe, beren SBohnfilj fehr entfernt Don S3erlin
liegt, unb weld)e fcaher am Sage beö (ärfdjeinenö beö ®efeij=
clatteä baö Dieicbögefe^ noch gar nicht fennen, 3)aö fann boch
fdjrcerlich bie Slbftcht beö ^errn Slntragftcllerö fein.

^räftfcent;: 3)er Slbgeorbnete con ^>ennig hat baö
• SBort.

ilcrfcanblunfien iti bcutf*fB SicidjBtOfleö.

Slbgeorbneter t>on ^ennt(t: 3«, meine Herren, wenn
©te ein ©trafgefe^ fchaffen, wie biefeö ift, bann müffen ©ie eö

au<S) fo fdjaffcn, ba^ feine itonfcquengen gutreffen. 3ch glaube

i

fehr gern, ba^ bie 2;hatfad)c, bie ber Slbgeorbnete SBolfffon an-

geführt hat, manchem unangenehm fein wirb, baö Will ich gern

gugcben, aber bafj man beöhalb ben Sluöfprud) nicht thun foll,

baö fann id) meiiierfeitö gar nid)t begreifen, benn betannt muyte
eö 3ebcrmann fein, baf3 überhaupt ein ©efe^ erlaffen werDen
werbe, weil eö fchon in unferen Sßerhanblungen berathen

werben ift.

«JJräftÖcttt: 3)er Slbgeorbnete Dr. Sinbthorft (3!Reppen)

hat baö Sßort.

Slbgeorbneter Dr. f£ßin^tl^orft (SJleppen): gjleine Herren,

tdh mufj mid) mit bem ^errn Slbgeorbneten Söolfffon gegen ben

Slntrag beö Slbgeorbneten non ^ennig erflären. 3tn Slllge«

meinen ift in SSegiehung auf bie ^ublifation ber 5{cichögefe^c

eine gewiffe 'Qii^i für bie Sßirfjamfeit bevfelben feftgefe^t werben.

3)aö ift eine in ber ©ad)e burdjauö begrünbete 33eftimmung.

!DaDon hier eine Sluönahme gu machen, bagu fehe ich gar

feinen ®runb, umforoeniger alö ich meine, ba§ bie griften beö

®cfe^eö furg genug- bemcffen ftnb. @ö werben fchon fo eine

grogc Saht geringerer Seute, bie nid)t3eit, auch theilweife nicht

ßuft haben, bie SSerhanblungen beö 3^cid)ötageö gu lefen, in

großen 9tad)theil gelangen, weil fie nicht geitig genug Bon
ben 23eftimmungen beö ©efel^eö Äunbe erhalten. 3eh 6itte

©ie alfo, ben SSorfdjlag beö Slbgeorbneten oon ipennig ab»

gulehnen.

^röft&cwt: 3dh fdhlie^e bie JDiöfuffton unb gebe bem
§errn Sicferenten baö SBort.

S3eri^terjlatter Slbgeorbneter »on 33cttbo: Sluch biefer

aSorfchlag ift in ber .^ommiffton nid)t gur ©praAe gefommen.

3dh niu'l 3hnen Daher auheim geben , ob ©ie fich biefer,

meiner Slnftdjt nach unannehmbaren SSefdjwerung anfchlie^en

wollen ober nicht.

^räft^cttt: 3d) bringe ben 3ßorfchlag beö Slbgeorbneten

»on ^enntg, wie er felbft ihn ßorher oerbeffert hat. gur Slb«

ftimmung. ©r fchlägt Dor, bem ©cfe^ folgenben neuen § 7

hingugufügen:

^Diefeö ®efe^ tritt in Äraft mit bem Sage, an Welchem

eö burd) baö 9lei^ö>®efe^blatt oerfünbet wirb.

^Diejenigen Herren, bie biefen Sufa^paragraphen annehmen
wollen, bitte ich aufguftehen.

(®efchieht.)

för ift abgelehnt unb bamit bie SSerathung über biefe

Sßorlage gefdhloffen. 2)a in berjelben eine IReihe »on fßcv

beffcrungöanträgcn angenommen worben, mu^ bie ©^lu|abftim«
mung auögefe^t bleiben, bis baö SSüreau bie 33efchlüffe gufam«
men geftellt hat.

2ior bem Ueberaang auf bie nädhfte ^Rümmer ber Sageö«

orbnung, Sßahlprüfungen, gebe i^ bem §errn 8teid)öfangler

baö aSßort.

S^ieidhöfangler fjürft »ott SBtömartf: 3^^ beehre raidh,

ber \}o\)cn SScrfammlung mitgutheilen
,

ba§ nach einer mir

heute gugegangenen amtli^cn Slngeige ber frangöftldhen 3fiegie»

rung bie ^Rationaloerfammlung in 33erfait(eö ben j^iebenöper«

trag fo, wie ec bereitö in ber £)effentlid)fctt befannt geworben

ift, ratificirt hat, aud) bem ©cbtctöauötaufd), ber Don unferer

©cite nod) Dorgefplagen worben war, ihre (Genehmigung er«

theilt hat.

! (Sebhafteö Srabo!)

35ie Slbftimmung über bie ®efammtDorlage ift mit einer fehr

grof3en ^Jiajoritat ber frangöftjchen SScrfammlung erfolgt, mit
i 443 gegen 98 ©timmen, un'o auch bic DppoilttP'i ber 98 ©tim=
i mcn begieht lld) nad) ben mir geworbenen Slufflärungen 'nur
'

auf beii Don unö angebotenen Sluötaufd), iud)t auf tie iRatifi»

falton beö i^rieDenö fdbft, jo bafj ich annehmen barf, bic SRati»

fitation beö (^tiebenö an fid; würbe, wenn fie biefe Älaufel nicht

noch gehabt hätle, nahcgu einftimmig erfolgt fein. 3eh werbe
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in f^olflc bieder giad&ri^t auf Siacr'f)öc^ftcn Sefe^I mic^ nod^

Beute rtadö Öranffurt a. 9Jl. begeben , um bort ben Sluötaujc^

ber SlattfifatiDn ju öoUate^en unb biejenigen SBei^jrecfeungen mit

ben bort ebenfaUä erj^einenben trangbfijd^en SDltniftern einju«

leiten, bie unjer ic^igeS SBer^ältnife gu granfretd^ unb bie siluä«

fü^rung einzelner |)aragrapt)en be§ ^Jriebenä noc!^ bebingen.

(S3raüo!)

^räftdent: 2)er Slbgeorbnete »on Sernut^ f^at einen

gSertagungöantrag erhoben; \(S) frage ob berjelbe Untcrftü^ung

ftnbet.

((5g er'^ebt fid^ eine gro^e So'^l Slbgcorbnetct.)

68 fdfeeint nad^ ber S3etoegung bed $aufeä, ba§ id^ an«

ne lernen barf, eä »olle bie SSertagung.

3db jcblagc bann Dor, bie näd^fle ©tfeung morgen ju t)alten,

fle umllU^r ju beginnen unb auf bie Sageäorbnung ju fe^en:

5)ie giDeite SSeraf^ung beö ©eje^enttturfä, betretfenb

bie 93ereinigung üon (Slja§ unb ßot^ringen mit

bem beutjdfeen IReic^, auf ®runb bcö Äommifjionä'
berit^tg «Rr. 133.

SDic heutige ©ifeung ift gefd^loffen.

©d^lufe ber ©i^ung 3 U^r 45 5Kinuten.

©nid unb SJerlag bet S3ud&bru(fcrci ber „9iorbb. Singem. Seitung" (SB. Äoebfe),

SSerlin, Simmerftrafee 96.







JDeutjd^cr Slet^Stag. — 39.

89. Si^uitd

om (Sonnabenb ben 20. Tlai 1871.

Utlaubäbeicilttgunvjcn. — (gc&reiSen beö Dr. ©aittel ©ta^I in

Quinct) (^Kincis) betreffcub bie tortige beutfdje (5riebcnäfeter. —
3rcette Seratbung beö ©efe^cntoiurfö

,
betreffenb bte SBeretni»

gung tcit (Sliaß unb Cct^riniien mit bem beutf^en 9leid^e, auf

©runb beö Seric^teö ber 7. ÄommiffiDn 0lx. 133 ber S)ntcf=

fa^en).

35te ©t^ung toirb um 11 VL^x 15 SEfiinuten bur^^ ben ?)rä'

ftbenten Dr. ©tmjon eröffnet.

qjrdftbent: 5>te ©i^ung ift eröffnet, baS ^rotoIoH ber

öortgcn Si^ung jur (äinftc^t auägelegt.

^abe ben Slbgeorbneten Ulrich, (S^eüalter, Dr. 350'^me

unb Dr. ©Iben jur ßrlebtgung bringenber ^riüatangelegenfteiten

achttägigen Urlaub bcttjtitigt. — 2)er SIbgeorbnete üon S3eIoiu

ju^t einen ßierje^ntäißigen Urlaub be^ufä ber ©riebigung üon
5>riüatangelegen^etten nacft, ben iäj für berotUigt erflären »erbe,

aenn 5Riemanb teiberfprid^t. —
§err Dr. 2)anicl ©ta^I, SERitglieb etneS .^omiteö ber ^Deut«

f^en in £luinci) (3üinotö), l^at mir geftern eine 2luäferttgung
einer 9lci^e Don ßrflärungen bebänbigt, bie bei einer am 10.

SIptil abgehaltenen geter „beö glüdEllc^en unb glorreichen griebenö
jtoijchen SDeutj^lanb unb ^anfreic^" t>ou ben bortigen 5)eutfchen

befc^loffen toorben ftnb. geh »erbe biefelben burc^ ben 2)rucf

gur ÄenntntI beö Jpaufeä bringen unb bitte, mi^ p ermäi^ti»

gen, in ähnlicher SBeije barauf p antworten, wk neulidb bem
Äomite für baS griebenöfeft in SRero-gjor! im Sluftrage beg didäj&-
tageö geantroortct worben ift.

Unfere heutige Sageöorbnung ift

bie itoette SSeratl^ung (id^ mache bemerflid), bte

©pccialterathung) ©cfcigcnttourfö, betreffend
Me S^ereintgung »un @ifaf^ unö iiot\)tinQen
mit bem beutfc^en ^eidft (auf ®runb be§ Äom»
mijftoneberichtö in 3lx. 133 ber 2)rucfjachen).

35er SSertchterflatter ber Äommiffton hat baö 2ßort
jum eingange ber Disfufrton.

Serichterftatter Slbgeorbneter Dr. Samet) : 5DReine /^errcn,

ich habe juerft eine fleine ^Berichtigung in SBej^iehung auf ben
Äommifrtonöbericht namhaft gu machen. 5luf ©ette Ü ift näm-
lieh tetber burd) ein SBcrfehen beim 2)rucf ber Slntrag 18 unter
Slntrag 11 geftcUt ftatt unter Slntrag 16. (är ift übrigenö,
icie ich fehe, heute hjteberholt in bie ©i^ung eingebracht »orben.

3ch erlaube mir 3f)nen, meine iperren, einige 2Borte jur
Einleitung m ©efe^eö Dorjutragen, iä) hjerbe mich ganj furg
babei faffen. 2)urch ben § 1 ift baö, toaö ber triebe "feftgefe^t

hat, unö nunmehr al§ bie ©runblage eineö feftftehenben 5iechtö-

uftanbeö gegeben werben. 2Bie ßcrfchieben aud) bie Slnfid^ten
ein mögen unb in ber Äommifrion waren, Weld)e in SBegiehung
auf bie Slu^führung biefer ©lunblage in bem Dorliegenben ©c-
fe^ eintreten feilten, fo glaube id) bcch fonftatiren gu bürfen,

baft foa-ohl in '^ijm Äommijfion als auch, bente ich, iubiejem

S>t:ih<utbluagen bed beutfchen ?l>:ichetcifle4.
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^)auje nur eine Slnficht in Segiehung auf bie Sefrtebigung üor«

hanben ift, welche im Slllgemeinen bie Seftimmung beö 2lrtifel 1

unä gemacht hat. ©ie ift baä förgebni^ ber öintgung beö

beutfd)en Sßolleä in einem ihm gewaltfam aufgebrungenen 9ln«

gripJriege, fte ift baö förgebni^ ber Stapferfeit ber beutfchen

Struppen, fie ift baö (Srgebni^ jener glänjenben Äriegöleitung,

bie wir gu bewunbern in fo zahlreichen ©chlachten ©elegenheit

hatten.

3ch Werbe, meine Herren, einem berebteren SRunb über«

laffen barüber ju fprechen, i^ Will nur auf eine Sefttmmung
beö § 1 aufmerffam machen, Weldhe, wie ich glaube, eine ganj
befonbere Pflicht für IDeutfdjlanb begrünbet. fög ftnb bie

jwei Ileinen Sßört^en, bie barin enthalten ftnb „für immer".
2)tefe ?)flic6t, bie unö auö ben SBörtchen erwächft, ba^

@lfa| unb ßothringen „für immer" mit 2)eutfchlanb bereinigt

fein follen, betrachte ich nicht etwa alö bie ^fli(i)t eincS erobern-

ben Sßolfeä, wel^eä in bem SKa^tgefühl, baö ftch unter großen
Kriegen unb ©legen bei ihm erzeugt hat, nun feinen 3iachbaren

gegenüber baä btitatortfche 2Bort auöfprtcht: wag ich genommen
habe, behalte ich für immer. Sd) betrachte eg niä)t etwa bloä

»Ott ber ©ette, ba^ Wir burdh bie elfa^'lothringenfche Eroberung
eine 9fietchögrenie gewonnen haben, weldje unferer früheren
9leichögrenje Weit an Iriegerifd)er SBraudjbarfeit überlegen ift;

benn, meine ^mzn, wenn ich auch 8« ben Sewohnern eineß

©rcnjlanbeg gehöre, unb wenn id) am allerbeften wei^, wie bei

^Drohungen mit einem franj(öftfd)en Kriege jeweilö biefe ®renj-

lanbe beengt unb geängftigt werben ftnb, fo weig ich iodj, meine

Herren, eben fo gut, ba| bieö eine abfelute golge Don ber (äigen-

fdjaft üon (Sren^lanben ift, unb ba§, Wenn wir 6tfa§ unb
ßothringen für fünfttghin wirtlich alä beutfdjee fianb erhalten

wellen. Wir in biefem ßanbe ein neueö ©renj^lanb gegen ?^ranf»

reich haben werben. 3"^ betrachte, meine Herren, biefe Sßorte

„für immer" »on ber ©eite, ßon weld)er fte am liebften im
©üben unb an ber 3ftheingrenje betrachtet worben ftnb, wenn
Wir htnüberblicften über ben 9thein nach bem (älfa§. SBenn wir

borthin fd)auten, fo war eä nie ohne baö innige unb tiefe (Ge-

fühl beg 33ebauerng, ba^ biefeä alte beutfche ßanb, ba^ noch feine

beutfd)e ©piache in auögebehnterSBetfe erhalten hat, einem fremben
Sßelfe gehörte, unb bap eö mehr unb mehr »on biefem fremben SSolfe

afftmtlirt wirb. Sßir bebachten eö gegenüber bem ®ef^icfe

ber beutfchen 9iation mit 33ebauern, ba§ wir nid)t hoffen

fennten eö erleben, bafe einft ber SSag Jommc , an

welchem biefeä beutfche ßanb wieber bem beutfchen SßolJe

zugeführt wirb. 3fiun, meine Herren, hat ein ^rieg, ben Wir in

feber SSegiehung einen gerechten nennen bürfen, aud) einen

gerechten Sluögang gefunben, er hat biefe Sanbe wieber bem
beutfd)en aSaterlanbe heinigebrad)t, unb wenn wir bie Söorte

„für imater" nun in unferem ©efe^entwurf fehen, fo wünfd)e

ich fte fe aufgelegt ju fehen, ba^ in biefem SBort gefd)rieben

fteht, ba^ fte 'für immer wieber beutfdbe Sanbe, i*aube Den
beutfcher ©efinnung Werben mögen. 2Bir geben biefem neu
erworbenen ®ebiet barum, wie mir fthetnt, mit 9te^t ben

Flamen 3fieid)älanb, eö feil ber gemeinfame Pflegling ber ge«

fammten beutf^en blatten, beö gefammten beutfd)en 9ietd)eä,

aller fetner galtoren fein. SBir wiffen, ba^ biefeä ßanb in

langen 3ah«n an j^ranJreid^ gefeffelt War, wir fennen auch

bie Urfad)en, unb wir bürfen olö eine berfelben nameittlid)

auch biefenige anfehen, ba^ ©IfaB'Sethringen Slheilnehmer an
einer glorrei^en SSergangenheit ber franjöftfdjen 9iation gewefen

ift. Sißohlan, meine ^crren, wir bringen ihm nun alö SJlitgabe

eine ©efdiichte, bie nid^t minber glorreich, \a bie in ihren äon-
fequcnjen, wie id) meinerfeitä überjeugt bin, ne^ weit gier-

retdjer fein wirb, alö bie, bie baö ©Ifa^ üeilaffen hat, alö eä

ftd) üon jjranfreich trennte; allein cor 2inem ift eö unfere

Slufgabe, meine iperren, in bem ©Ifa^ jenen beutfd)en ®eift

wieber p pflegen, ber unter ber grembherrf^aft nur nerbecft,

aber feineöwegä ncd) üerloven gegangen ift. 6in 33olf, baö

feiner ganjen ^Jlatur nacb fo urbeutfd) ift, weldjeö feine beutf^e

©piadje in fo langer 3ett no^h int ®runbton fo fehr

erhalten hat , bafe eö nur in ben großen ©labten

einen franjöftjchen Sti^puö hat unb aud) biefen faft nur auf ber

Oberfläche empfangen fonnte: meine Herren, ein folcheö Sßolf

hat bewiefen, wie gähe eö tro^ bem äußern ©djeine an feinem

alten beutfd)en (Seifte hangt. Gö Wirb unfere 5lufgabe fein,

biefen ®cift ju pfl.gen. 2ßir, meine sperren, im ifieidiötage

fennen babei nid)t SlUeö thun; baö 33efte mu^ eine aScrwal-

tung thun, bie ft^h biefeö beutfd;eu ©eifte^ t)ewu|t ift, unb bie,
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meine Herren, Bor aUcn 2)injen auä) ba§ aSerftänbni^ gettinnt,

ia^ cö ftd^ nicfjt barum ^anbelt, beu beutjd[)en ®cift nacf) ber

©^ablone be§ 9lorbenö pflegen, ^onbern tf^m auc^ jetnc

Slugprngung unb jetnen Sluöörutf naci^ jeinem bejonberen ßfja«

rafter im Süben geben. SBir toerben, meine ^cvren, baö

6Ija^ junächft gewinnen bur(^ eine treue unb e{)rlicfte SBerttjal«

tung; bci^ biefe eintritt, bafür bürgt bcr ®ang ber SSerwaltung

in aßen beutjc^en ßanben. 2Bir ttjerben e§ aber inöbejonbere

bann gewinnen, toenn toir ben ©runbc^arafter beutjä)er joctaler

©tnri(|tungen, bic freie ©elbflDerwaltung, in gehöriger 2Beije

^jfiegen unb gur (Sntaicflung bringen, unb toenn toit inßbe«

jonbere unö pten, bei ben Uebcrgängen aüju jdjroffe SSer»

langen ju fteHen, ober ieenn toir ung ^üten gu glauben, ba^

tt)ir nac^ L>orgefa|ten 9Jleinungen, nac^ beftimmten tl)eDretifcl5Ctt

Slnrtd)tett biejeö l^anb be'^anbdn müßten, bie ftrf) niclleic^t im
5Rorben belüäljrt l^aben, im ©üben aber in feiner SOScifc. SBir

lüerben aUefammt n?ünf(I)en müffcn, bn| biejem iBanbe eine freie

Äommunalüerteflltung gegeben mirb; toir werben toünfd)cn

müffen, ba| bie Pflege feiner ©djulen biä p ben I)öct)ften

Unterrid^töanftalten !^inauf in einem freieren beutjd)en ©inne
eingefü'^rt »irb; mir merbcn münfd)i-n muffen, ba^ bie firc^»

Iid)en 5Ber^ältntffe, inöbefonbere bie ber prDteftantifd)en Äird^e

nid^t in einem ftnftern ®eifte geflogen, fonbern im ®eifte

ber ^^t^il^eit georbnet merben,

(SBratio!)

ben baS (Slfa^ nic^t nur üon lange f)er lennt, fonbern ben cS

anäj in feinen ?lad^barDöltern alä ein befonbereS ®ut toere'^rt.

(©el^r gut!)

SBenn, meine sperren, in biefem (Seifte üermaltet lüirb, menn
in biejem ®eifte bie Sentralregterung it)re ^fltd)t tljut, bann

'^aben mir bemßlfa^, inbem mir eö atö ein OJeic^ölanb fonftituirten,

inbem mtr it)m ben Sräger ber fouüeränen ®cmalt 2)cutfd}lanb§,

ben erlaud^ten Äaifer, ju bem Spanne gegeben I)aben, ber bie

©taatggemalt bort auöüben foU — bann l)aben mir ibm mir!»

liäj ben beutj(%en (äeift, bie 2lnfänge beö beutjd)ett ©eifteä ein»

getm|3ft, unb mir bürfen bann '^offen, ba§ in einer furzen ^dt
biefer beutfc^e Göeift SBurjeln unb fo tiefe SBurjeln jcäjlage, ba§

ba§ SBort unjereö SlbfafeeS 1 „für immm er" pr SBa^r^ett

mirb

!

(Sraüo!)

^täfibent: S3on Slbänbetungöanträgen für bie 'heutige

!Special6cratl)ung liegen im 3)rutf bie unter 5Rr. 141 cor.

SDaju ftnb im Sauf ber gegenwärtigen ©i^ung jtoei ]^anbfd)rift=

lid)e Einträge getreten, bic icö üerlefe.

3)er be§ Slbgeorbneten Dr. Oiel^fc^cr gu § 1 gel}t ba^in:

biefen '^ar^grapben in folgenber SBeife ?u „ergangen":

2)ie oon g^ranJreid) burd) ben SlrtiJel 1 be§ ^rälimi«

narfriebenö Pom 26. ^J^bruar 1871 unb Slrtüel 1 beS

f?ranffurter j^riebenöttertrageS Pom 10. 9Kai 1871
abgetretenen (äebtete 6lfa§ unb Sotbringen mcrben
unbefd^abet ber oorbc^altenen enblid^en ©rengregulirung

bem beutfcben dtüdtjt für immer Dereinigt,

2)er Slbgeorbnete Dr. SBigarb f^lägt üor, nad^ § 3 alö

§ 4 einjuf(galten ma? folgt:

SBäbrcnb bcr in § 3 öorgcfel^enen Uebergangögcit be«

barf eö gur ©rlaffung »on ©efeljen unb allgemeinen

SInorbnungen beö üorgängigen ©utad^tenS einer ge«

mäbltcn fianbeäßertretung.

2)ie Stlbung ber ßanbegbertretung erfolgt nad)

SKa^gabe beö § 3 entnjeber burd) allgemeine Sailen
na^ Slnalogie beö 5Keid)ö«2ßal}lgcjeljeö ober in mög«
Udiftem Slnfcbluj) an bie in 6lfa9 unb fiotl)ringen be-

ftel)enben ^ommunalocrtretungen.

3d) laffe bie beiben Slntrcige brudeu unb l^offe, ba§ fie im
Saufe ber ©i^ung pr 93ertl)cilung fommen.

35er ?tbgcorbnete Dr. @te^5l)ani mirb gunädjft über einige

auf bie Sßorlage bejüglidje Petitionen S3cri(^t crftattcn. 3"^
gebe it)ta baö "3Bort.

^ilbgeorbneter Dr. <S)tep^anit ^d) l)abr im 2luftrage bcr

3)ctitionö!ommijfton bem ^auje Ä'enntni^ ju geben uon " einer

©t^ung am 20. 9Jlai 1871.

Petition, bie auf ben Slnfdblu^ »on (Slfafj unb Sot^ringen an
baö beutfdje diexä) ftc^ begie'^t. ©ie gel)t au^ Don bem mittel-

rl)einifd)en gabrifantenoerein, unterjeidinct pon beffen aßorftanbS'

Dorfi^enben ®raf, unb trägt bem [fleic^gtage bie S3cfd^lüfie oor,

meldje bcr 33erein in einer 33erfammlung Dom 5. 5;ecember

D. 3v i^i^ n^tft Präfenjlifte Don 175 beutjc^en Sn^wfrieUen
befud)t iDnr, befcbloffen bat.

3)ic SScjcblüffe merberi einfadb in ber Petition jur jtennt-

ni^ beö Sieid^ötagcä gebrad^t unb gel)en bal)in:

bap bie 33erfammlung bcutjd)er gabrifanten gu Wann'
l)cim in ber öerftellung cineö Soöi't'rbaubeä mit

^ranfreic^ ben glüdtlid)ften mirtf)fc^aftäpolitif4en (5r»

folg bfö gegenmärttgen Äricgcä erblidc. 5)a aber

bei ber Ünftdber^eit ber fünftigen ©eftaltung bcr

inneren polittf bicfcä ßanbeg unb auö anberen

®rünben ein foldbcö ^'lel nid^t inö Sluge gefaxt werben
fann, fo glaubt ftc ftc^ auf folgenbe ©rflärungcn unb
SBünfdbe befd}ränfen ju foUei.:

I. bie Slnnefion Doit (älfa^ unb ßotl)ringen bürfte

fd^were ©d)äbigungen für einzelne Sni^ufl^'t«*

jmeige, inöbclonbcre bie S3aummollinbuftrte, '()erbci»

fü'^ren. (Sä mirb ben aSertretern biejer Snbuftrie,

fofern fte burd^ eine ©inoerleibung ber genannten

ProDin^en ft^^ benad)tl)eiligt erad)ten, überlaffen,

il^re ^ntereffen an ma^gebenben ©teilen geltenb

unb geeignete aSorf^läge gur Slbbülfe ju madicn.

Um aud5 bie neu ju crmerbenben fianbeötl)eile Dor

ben il^nen iebeufallä in %olc\^ einer Slbjd^neibung Don
,if)rem bigl^erigen inlänbifdien Slbfa^gebicte brot)enben

©efaf)rcn gu beljüten, i)ält cö bie aSerjammlung für

burd^aug notljtocnbig

:

n. bafe bei bem ^riebcngüertrage mit i^ranfreidb,

cDentucE bei (Srneuerung beg ^anbelgoertrageö,

eine billige 3icciprocität — auf ber S3aftö beö

SollDercing-Sarifg unb beö principä einfadbcr fpect-

pid)er B'ölk — gema'^rt, ingbcjonberc bie frangij»

rtfd)en (äinganggjöUe für moHene, baummoHene
unb ficinengarne auf bie bieffeittgen ©älje er«

mäßigt merben.

beigelegt finb fe'^r auöfü'^rlid^e gebrudfte S3er^anblungen

biefer SSerfammlung.

35ie Äommiffton für bie S3erat^ung beä (Slfa^gefc^eö, bcr

bie Petition anäj überwiefen morben ift, f|at geglaubt, ba§ bie

3Serl)anblung biefer Petition au§ert)alb i^rer Slufgabe liege, unb

bat biefclbe an bie Petitiongtommilfton gurüdgegeben. 2)ie

letztere Dcrfennt nicbt bie l)obc SSebcutung ber in ber Petition

berüljrtcn inbuftricUcn unb ^anbelgintereffen. 2)a aber bc«

ftimmte 3lnträge nidbt formulirt flnb, "^at ftd^ bie petitiong«

fommiifion au^er ©tanbe gefüllt, einen beftimmten Slntrag an

bag Plenum gu bringen, unb glaubt il)rer Slufgabe gu genügen,

menn ©ie ben 3nt)ait ber Petition, mag f)iermit gefd)ief|t, bei

ber heutigen SSerat^ung gur Äenntni^ beg ^aufcg bringt.

^röfi&cnt: 3n ber ©pecialbebatte frage td& JU'

Dörberft, ob ju ber Ueberfd^rift beg ®cfc^eg ober gu beffen

Eingang bag SBort Dcrlangt mirb, — unb gebe, ba bieg nicbt

gefdE)icl)t, "gu§l bem 5Ibgeorbnetcn Dr. Don Sreitjc^fe bag 2Bort.

Slbgeorbnete Dr. t*on 2:rcUf«^fc: 9Äctne sperren, einem

9Kanne Dom Dbcrrl)cin märe cg mol)l gu Dcrjeiben, menn bie

gemid)tigen 3Borte biefeg erften Paragraphen it)n begeifterten

3U einer prunfcnbcn 9tebe. f&iv fcl)en in unfcrem fdbonen Sanbe

überall bic blutigen ©puren ber grau jofen Don jenem ^rciburger

©d)lDf3berge an, mo Submig XIV. feine brci ©djlöffer, fein

2:ru^-2)cutjd)lanb, erbaute, big berab gu ben geborftencn Sljürmen

beg $»eibelbcrger ©d)loffeg. SBir l)abcn Diele Iiunbertmal mit

ftiUem j?umm*cr I)cruntergefd)aut nadb ben ®ipfeln bcr SSogcfen.

(Sg märe moI)I Dcrgeiblid), wenn je^t ein Dbeirljeinlänber in

ftoljen aSortcn ber "^reube 5lugbrud gäbe barüber, mic ganj

anberg {c^t Sllleg geworben ift, wie ftolj wir in bie Sutunft

bilden, beg ©cbanfcng frol), bn^ bag beutfdjc ©d^ert bie alten

©rcngmarfcn neu jurüdcrobert T)at. Slber, meine Herren, id)

balte eg für würbiger, 'and) beute nid)t abjuweidjen üon icnem

fd)lid)ten unb bejd)eibcncn 2;one, bcr, ®ott jct Danl! in biefem

I botjen .?)anfe l)etmifd) ift. Unjcro «mbgleute, bie Ijeutc gu ung

I gurüdfeljrcn in bag 5Reid}, finb unter il)ren alten Herren big
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3um ßfef gejcittipt »orbeu mit großen pomp'^aften SBorten.

SBiv wollen fie I)eute jd)on baran getoöljnen, ia^ tie bcutjd}e

Seife Ceröei^äftöfce^antilung inid)iid)teren beji^ieiijeneien goimen
ftc^ bewegt.

(IBraüo!)

Saffen ©te mi(%, meine ^erren, beginnen mit einem ©e»
ftänfcni^, taä ic^ ablege nicht in meinem Dkmen ciKein, fonbern

im 9^amen 3Sieler ^ier im ö^uje. ^<S) l)atte gewünf(i)t, meine

j^erren, no^ mx wenigen 9J?onaten, baB biejer ^aragrapf) einen

3uja^ enthielte, bie SBorte nämlic^: „bie ßanbe werben einoei-

leibt bem preuBiicf)en Staate." l^atte baö gewünii^t auä

einem ganj praftijc^en ©runbe: i6) jagte mir, bie 9lufgabe,

biefe entjrembeten ©tämme bentfd^er ^Ration unferem ßanbe
wieber einzufügen, ift fo gro| unb fc^Wer, ba§ man fte nur
erprobten ^änben an»ertrauen barf, unb wo ift eine politifcfee

Äraft im beutjcl^en Jfteic^e, bie bie ®abc, gerraaniftren
,
erprobt

Ijat wie baä glorreiche alte ^^reu^en? ^<£>, ber id) ni^t ein ge»

borner ^reu|e bin, baif eö wo^l fagen, o^ne mir ben SSorwurf

ber §)rabletet in^^u^kljixi : biefer «Staat l^at bie ^reu^en felber

bem polnifien SBefen, 'bie Bommern bem f^webif(f)en, bie Dp
friefen bem I)cllcinbifcfeen, bie St^einlänber bem fianjijftf^en

äßefen entriffen, unb riicft noci^ l^eute alltägli^ bie ©(^lagbäume
beutfc^er ®efittung einige 3^11 weiter oftwavtö. 3)iefcr erpiob=

ten Äraft, battt id) gemeint, foüten wir bie Slufgabe aufbürben,

auch im SBeften ber ^elb unb 9Kebrer beä beutfd)ett 9lei^ö ju

fein. meinte ferner: bie (älfäffer ftnb unä nur gu fremb

geworben al» SRitglieber eineä centralijtrten fremben Staaten

;

mit um fo größerer ©nergic fotlte man fte bineinjwingen in

einen beutfc^en ßinl)eitöftaat, in jene feft gefcbloffene Äraft beö

preu|ijcften Staa'ölebeng. Unb enblid), eä wäre für *Preufeen

wie für 2)eutfd)lait ein ®Ui(f gewefen, wenn ber Staat, ber

2) fUtfd}Ianb leitet, aud) in feinem Snnern gabtreid^e füC'beutfd^e

(Elemente enthielte, ^reu^en mu^, wenn eg 2)eutfchlanb i)er=

fteben unb leiten joU, in feinem Snn^i'Ji fübbeutfdje (Stgenart

fcfeä^en unb würbigen lernen. 3)aö waren bie ®rünbe,
welche mid) f or SQlo.iaten noi^b boffen liegen, eä Würbe bie (gin=

Derleibung ber Sanbe in §)reu9en auägefprodjen Werben fönnen.

3)iefe ipoffnung, meim Herren, ift \)iute gänglich babingefallen,

fte ift babingefallen fciion an jenem Sage im September, ba
bie preuBifcbe Ärone in 9]ftünä)en erflären lieg, fte wolle feine

58ergröfjerung für ftc^. S)a§ silUeg ift gefd)cben in einem Seit»

punfte, ba biefer beutfd,e 9leicb§tag nod) nicht eptftirte. SBir

haben über bieje abgetharen 5)inge nidjt mehr ?u richten, fon»

bern müffen bie Sßerhältniffe, wie fte liegen, annehmen, unb je^t

fragen: wie gehen wir n SBeife, um biefeö Sieic^ötanb, um
biefeö gemeinfame SSeft^t^am 5Deutfd)lanb§ mit beutfdjer ®e=
ftttung gu erfüllen, um eö in Sahr^eit gu einem ©liebe beö

beutfchcn Sieichö gu machen? 2)ie ätufgabe, meine Iperren, fd?eint

mir nicht bloü theoretijd), fonbcrn aud) praftifch ungemein
fchwierig; bie betten eiugigen früheren @rfd)einungen, "welche
eine 2tehnlid)feit bieten mit beat beutfd)e i SRetchöleben, erweden
wenig 3Sertrauen. 6ö ift ben '^eneralitätslanben ber oereinig»

ten 9iieDerlanbe fo wenig gelungen, wie b?n gemeinen Sßoigteien

ber fchweiger ©ibgenoffen, pd) juf bie 2)auer alg lebenöfräftig

gu erweifen. JDie ©inen ftnö in unferem 3ahrl)unbert geworben
gu gleid)bered)tigten ^roDingen eirfg ©inl)eitsftaateg, bie Slnbern
gu glcid)bered)ti3ten Äantonen eint« Staatenbunbeö. 2öir aber
treten an biefe neue ^roüing heran weber mit ber Habgier ber
alten föibgenoffen, nod) mit bem trägen Stolge ber ^ottänber,
fonbern mit bem ehrlichen Sßilten, unfer beutfd}eä SBefen, baö
Sefte, waö wir haben, bie SOtutterfprache unb il)re 2)id)tung,
alles §trrlid)e ber beutfd)en Äultur ben neu gewonnenen a3rü=
bern gu bringen, Slufgabe ift unfäglich " fchwer, uitb i^
möchte Sie barum bitten, erfdjweren Sie unö biefe fd)wierige
Stufgabe nicht nocfe burch theorettfche Streitigfeiten über bie

grage: was tft uwitarifd), waö fijöcraliftifd)? 5)aö ftnb theore»
tifd)e Streitfragen, welche nach meinem ®efühle in ber ^om--
miffton fchon einen gar gu breiten 3f{aum eingenommen ^aben.

(©ef>r Wo^r!)

SBir fiaUn in ber Äommtff^on bie beftiinmte SSerftdierung
gebort: bcö 3fieichölanb fei ber erfte Sd)titt gum (äinheitsftaate.

3ch habe umgefehrt con üielen meinet greuuUe gehört: baö 3teid)ö'

lanb fei ber Wahre Triumph beö ^öfceraliömuä u. f. w. 3d>
frage, wogu feilen um biefe tt)eoretifchen Streitfragen führen?

aStr WoHen hier bie SBunbegöerfaffung, wie fte geworben tft,

mit iih'^en 9Kängeln ef)rlidh anertcnnen unb Wollen furgweg
jagen: waß bort im Sßeften gefd;affen wirb, ift fein ^räcebeng.

fall für baS, waö im Snnern 2)eutfd)(anbö gefchehen tonnte.

2)ort im SBeften haben wir ^roDingen eineS fremben Sfteicheö

gu orbnen, benen cor ber ^anb jebe gefeljlidje Staategewalt

fehlt. 3ti 35eutfd)lanb beftehen Staaten mit legitimen 5Dt)=

naftien unb ni^t.ntinber legitimen fianbtagen; aus bem, wag
Wir im ©Ifay thun unb für nothwenöig halten, folgt gar nicht,

waö wir bereinft für bie beutjd)en (Singelnftaalett mit ihrer

befteljenben gefe^lichen Drbnung befc^liefeen fönnen.

®ehen Wir alfo furgweg auf bie ^i'age ein unb laffen Sie
mich fragen: waö follen wir thun für bie ©lfa|er, um jte für

2)eutf^lanb gu gewinnen? 3^ bin aus voller Seele einoer-

ftanben mit ben SBorten ber Ä'ommijfton: wir wollen bie neuen
fianböleute üom erj^en Slugenblide an atö 3)eutfche behanbeln,

unb barum wollen wir tljnen Don 3lnbeginn fchenfen einige ©runb»
unb Äerngebanfen beö beutfd^cn Staatgrechtö, bie gleic^fam bie

politifche Äuft bilben, barin wir leben. 3« liefen ©runb-
unb ^erngcbanfen beö beutfc^en Staatöredjtö re^ne ich J^ie

SKonarchte. 3)ie (Slfaper finb, Wie alle grangofen, bem 33er»

trauen auf ben Segen ber 9JJonarchie nur allgufehr entwacijfen.

Sourbonen, Drleanö, 5ftapoteonö unb republifanifche SSerfuche

haben ftd) im rafdjen 22ed)jel gebrängt, unb nach allem SBechfel

blieb nichts übrig alä ber unWanbelbare ^räfeftenbeöpotiömuö,

^ter gilt eö gu geigen, bn§ wir 2)eutfd5e bie 9)Jonarc^te in

einem anberen, eblcren Sinne ßerftehen. 2ßir wollen bie neuen

ßanböleute babur^ ehren, ba^ wir ihnen geben bie mächtigfte

unb erfte S)hnaftie, bie wir beft^en, unb Wenn bereinft bie 3eit

fommt, ba einige ber alten i^aiferji^löffer im (älfa^ wieber auf=

gebaut Werben, bann werben wir nicht gu erröthen brauchen,

ben Slbler ber ipohengoßern aufguhängen neben bem Söwen
ber ^ohenftaufen, bie heute noch 2Bad/t halten auf ber §o(|»

Äöniggburg bei Sd)lettftabt. 2)ie SKonar^ie aber, bie faifer«

ltd;e ®ewalt, bie ber S^eichötag bort im ©Ifa^ fchaffen foU, fte

foll aud) aÖe bie unßeräu^erlichen 9^edhte ber 9J{onard)ie be»

ft^en, unb gu biefen rechne ich 5"tn 9Jiinbeften baö ©ine, ba^

in bem monard)ifchen Staate nichts gefd)e^en barf gegen ben

auggefprod)enen SBillen' bea SHonardjen. Sluf biefen ^unft
mo^te id) in bem weiteren 3Serlauf ber ^Debatte ernfte

Stufmerffamfeit lenfen.

3d) red?ne gum gweiten gu biefem ®runbgebanfen bcutfchen

Staatölebenö bie allgemeine SBehrpflicht, unfer üolf6tpmli^e§
^eerwefen. Sie wiffen, eä ijt oor Äurgem eine ^Rotabelnoer«

fammlung auö beut (älfa| in Strafeburg gufammen gewefen,

unb fte ^at unter inelen anftänbigeren unb leicht gu befriebigen=

ben 2Bünfchen auch ben SBunfd) aüögefproc^en : eö möge bie ©in«

führung unfereä öeerwefenö fo lange alg möglich hinauögef^o«

ben werben. 3ch erlaube mir barauf gu antworten : ber Sßunfd)

geht hertJor auö ber geringen ÄenntniB beä beutfdh^n Sebenö,

bie ^eute noch im (älfafe befteht, er geht hei'üor gunäc^ft auä

ber unbeftimmten 9l_uöfid)t, ba^ einmal ein Ärieg mit ^^ranfreidh

auäbred)en tonne, unb baä ^txi ber (Sljafeer fträubt ftch, gegen

bie alten Sanbgleute tämpfen gu müffen. 2ßir aber werben unä

mit ben ©Ifafeern erft bann üerftänbigen. Wenn fte auf folche

unbeftimmte Hoffnungen uergichten unb ben 3uftanb, in bem fie

ftd) heute beftnben, alö einen bauernben 3uftanb für immer bt-

trad)ten. Unb Weiter : jener SBunfd^ geht heroor auS einer SJer-

wed)felung ber frangöftjc^en unb beutfchen Äriegöeiitrid)tungen.

Unfer ^eer ift nid)t eine aJiacht gum Singriff, beftimmt, in an»

gemeffenen Slütfchenräumen ein gewiffeä Jlapital frtegerifchen

jRuhmeö in bie ^eimat^ gurüdgubringen; eö ift baä Bolt in

SBaffen, cg ift bie grofje Schule beä SGRutheä, ber aJtanUögucht,

ber ftttlid)en Eingebung für bie gefammte 33lütl)e ber 3Mion,

unb Don biefer grofjen Schule wollen wir bie ©Ijafeer nti^t oon

Bornherein augfd)lie§en. 3d) fage umgefel)rt, eö foU bie beutfche

Sßehrpflid)t eingeführt werben fo früh, alä eö bie »olfäwirth-

fd)aftlid)en Sßerhällniffe beä ®renglanbeö erlauben.

Sßeiter red)ne ich, meine Herren, gu ben unoeräufeerlichen

®runbgebanten beö beutfchen StaatSlebcnS bie ebele Freiheit

unferer gdftigen, namentlid) unferer religiöfen IBilbung. @ö ift

in ben legten 3:agen gu biefem 3iele bin ein Stritt gef^ehen, einer

jener Stritte gefunber Staatöfuitft, beren SEßerth erft fpätere

Generationen gang tjerftehen; eine neue ®pod)e ber Kultur«

gefchichte im (Slfafe hat begonnen mit bem gefegneten Slage, ba

ber gute alte prcufeifd)e Sd)u(gwang bort eingeführt würbe.

Stuf biefen Unterbau ber 3ßolfäfd)ule will id) bann ben freien
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®l)mnapalunterrt^t ber JDeutPen ftd^ ergeben jel)en, bec ^ä)

nit^t bittbet an bie eintönigen SRecieln ber franjöji|d)en Si^ceen,

fonbern bev 5>cdönlid)?eit be8 ßc^rerg freien (Spielraum lö^t.

Unb öor Sltlem iroKen irir er[tel)cn je^en bie ^oc^jc^ule beä

©renjlanbeö. ©ie joE ni(^t eine fianbeeuniDerjität werben —
beren beft^en tüir jur ®cnücje —

, fte joH auöge[tattet werben

mit einer wat)rt)aft föniglid^en ©rofemutl), fie joK ?u einer

beut^d^en Unißerptcit Werben. SBcnn !^eute in bie xnd)c ßatil

ber ©d)We[tern eine neue ^od)fc^ule eintreten unb ftc^ in biejem

f)arten SBettfampfe befjaupten will, jo mu^ fte eine ©igenart

beft^en, fte mwfe eine ^erfönliä)Ieit jein, unterfc^ieben üon allen

Slnberen. 2)ie eigentf)ümlid^e Äraft aber ber (Stra^burger

UniDcrfttät, fte \oU — Wenn anberö ber SSunbcöratf) einen SSIitf

l^at für beutjcbeö SBejen — [te joCl entl^alten jein in ber %xtx-

I)eit ber buntani[tijd^en 5Biffenj^aften, nic^t in ben S3rDt[tubien.

$ba8 alte ßanb ber beutjd)en ^umaniften, baä följafe, joU t»on

9ieuem eine SSIüt^e ber freien 2Btjfenjc^aft in feiner §au)3tftabt

cntftel^en feben.

JDamit '^ängt aufö engfte pfammen
,

ba§ Wir bem @lfa§

jenen fonfefftone'üen j^ri^^'f" bringen, ber 35eutfcf)Ianbg Oiubm
ift; bie ßoüe biöber n«f aüjufebr »erfümmerte (Sleic^bered^ti*

gung ber eüangclifd^en mit ber faf^olifc^ben Äird^c, bercn über«

lieferte Ue<i)k wir nicbt im minbeften angutaften gebenfcn.

SBir fönen ferner ben ©Ifäffern baö beutfd^e Sn^iö^not

geben, augeublidlid), unöerjüglic^ alö einen 6rfa^ für baS S3er»

iorene, für bie SKöglid^feit, in bem Weiten nfrei^^^ feine Äraft

p betbätigen, bie ber ©Ifaffer bi^t^er ge'^abt f)at

2)ann wünfd^e iäi, ba§ in fürjefter %x\^t, in einer j^rift,

bie freiltd^ nur bie SSerwaltung mit ©icberl)eit beftimmen fann,

aud^ ber beutfcbe SKarlt bem ©Ifa^ geöffnet Werbe. (5ö ift

biefeö ßanb, 3)anJ ber bonapartiftifd)en 33erbil&ung, nur alljufe'^r

baran gewöbnt, auf ben materiellen ®ewinn ein fe!^r l)obe8

®ewi^t gu legen. @ä ift nur menfdjltc^, ba| wir fte junädgft

burdö ben materieKen aSortbeil an unö binben müffen, benn erft

auf biefem ©runbe Wirb langfam bie geiftige 9lnnäf)erung ftd^

»oHgieben.

3)ann Weiter einen ©runbgebanfen beutfdben ©taatölebenä;

wir wünfdjen unb forbern für (Stfa^ bie ©elbftüerwaltung im
beutfd^en ©inne, bie ©elbftüerwaltung, bie un8 neuli^ an«

gefüntigt Würbe burcb ben SSKunb bcg [ReicbSfanglerä. ©ö lä^t

ftd) ni^t leugnen, meine ^errcn, ber ®ebaufe ift fübn, bort im
(Slfa^ ben SScrfucb ber freien ©elbftüerwaltung ju mad^en, benn

jebe (SelbflBerwaltung rubt in erftcr ßinie auf ben böb^ren

(Stänben, unb gerabe biefe ©tänbe ftnb unö bort am wenigften

befreunbet. 6ö wirb manche ©nttäufdbung erfolgen, benn bie

beutfd)e (Selbftüerwaltung beftebt weniger in auögebebnten SBa'^l-

red)ten, alö üielmel^r barin, ba| b^fte f)flicbten beö (5brenbienfteö

in ^reiö unb ®emcinbe erfüllt werben. Slber icb meine, wir

foUen unö bier ein ^erg fäffen unb balb tl)un, wa§ notbwenbig

ift. 3"^ wünfcbe eine balbige (Srwäblung ber 33ürgermeifter,

eine balbige (Srwäblung ber erweiterten ®eneralrätbe. SBenn
eine ®efabr üorbanben ift, fo wollen wir fte fennen lernen, ibr

inö Sluge fdjauen, um iaxyaäj unfere (Stritte ergreifen ju fönnen.

Slber nun laffcn ©ie micb eben fo offen fagen, waö Wir

ben (Slfaffern ni^t bieten bürfen, wenn nid)t bie ©id)er!^eit beä

beutfcben 3fteicbeS erfd)üttert werben foll. 3^1) glaube, wir \)aien

bie ^reube, I)eute auf ben 2:ribünen Slbgeorbnete beä ©Ifa^
unter ben Swborern p feben; febenfallö wirb jebeö ber SBorte,

bie l)eute biet im ©aale gefprDd)cn Worben, im 61fa§ gelefen

werben. Wirb ben neuen ßanbäleuten etwaö frembartig er«

fdjeinen, ba^ Wir bei ibrem (Eintritt fogleicb il)nen fagen, waö
Wir für unerfüllbare SBünfd^e balten, aber id) meine, baö ift

beutjd]cr 33rau(b. 3)ie (Jlfaffer flnb feit Sabren gefüttert worben
mit aßcrfpred)ungen unb a3erfpred)ungcn; fte baben fid) baburcb

angeeignet jeneö 9rttf3trauen gegen febe Stegierung, wel*e fie

regiert, feneg ÜJJi^trauen, bag guni (5bfli^flfterj(uge beö frangöfifc^en

ü^olfeö geworben ift. SQ8ir aber üben beutfd)e 2lrt; üerfpred^en

wir ben (älfaffern niä)t gu tiel, aber bann, meine Herren, ein

SUlann, ein SBort! J)er ^err 5Reid)g!anjler bat neultd) freilicb

anfgcfiubert, nid)t gu weit in bie (^erne gu fcbaucn ; id) bcbauere
aber, biefer 9){abnung nid)t üoUftcinbig ^olge leiften gu tonnen.
SBarum foU i^ gurndtbalten, meine Herren, waö 3fber im
©ttllen bod) cmpfinbet? 3d) l)abe t)or 3al)ren, al8 cer 9^ame
©töninrtf ber uerbafitefte war im beutfd)en ßaitbe, bie grofee

^olitit unfcrcö leitenben ©taatömanneö mit üoller ©ecle " »er»

tbeiMgt; eß Wirb mir erlaubt fein, bafür aud) beute auf eine

®cfal)r binguweifon, bie barin liegt, bo^ ein fo ungewöbnlid^cr

Sf^mtg am 20. M 1871.

SKann an 2)cutf(blanb8 ©ipi^e fte'^t. 6§ ift bie 3Beife au^er-

orbentlicbcr ©taatömänner, gu reebnen auf ftd^ felber unb il)re

überlegene Äraft, unb bie Snftitutionen gleidifam fld) auf ben
ßeib jujuf^neiben; fte bürfen eö wagen, Snftitutionen gu fdjaffen,

Welcbe untlar, verworren unb fcbwer ju beberrfd)en ftnb, fte

beuten unb mit Siecht: idb werbe fle bewältigen fönnen. 2Bir

aber, meine sperren, follen aucib beulen an bie fleinen 90fienf^en,

bie nacb pürft 33iömar(f bereinft fommen werben. 3cb fann
eä itid)t über mein ©ewiffen bringen al8 aSolfäoertreter, gleid)fam

mit üerbunbenen Slugen auf bem ©cbiffe gu fteben unb in ein

fli^3penreiä)eö 9)ieer binauöjufegeln, lebiglicb in bem SSertrauen,

ba^ ein wetterfefter ©teuermann am Stuber ftebt. 2ßir ^Ue,

meine Herren, follen bie ©ee fennen, bie unfer Äiel bur^fur(i^t,

bie flippen fennen, bie wir öermeiben WoEen. 3« biefcn flippen,

p ben unerfüllbaren Sßünfc^en, bie ftdb im ©Ifa^ regen, red^ne

icb gum erften ben unter ben ^lotabeln geäußerten Sßunf^, eä

folle bie ^roüinj (Slfaß unb ßotl)ringen gu einem ©taate um»
gewanbelt werben. 3cb ^alte biefen (Sebanfen für gang unb
gar ßerwerfli^, abermalä für l^erüorgegangen auä ber geringen

Äenntnil beö beutf^en ßebeng. "

2Btr fämpfcn , meine

Herren, feit Sabren in barter 9lrbeit um 2)eutfc^lanbä

©inbeit; wir ^aben in biefem S'i^r^unbert ^unberte ber

beutfdien Äleinftaaten gufammenbrecben fe'^en; toir ftnb je^t

gefonnen, bie Wenigen ©taaten, bie nodb geblieben ftnb,

alä SORänner tjon recbtlidbem ©inn gu aditen unb gu fd)onen,

Weil fte nidbt me'^r im ©tanbe ftitb, ber SJJadjt beä beutfcben

SReidbcä gerabegu ferberblidb gu werben, Slbcr einen neuen

©taat gu fd?affen gu ber nur aUgu großen 3^51, bie nodb be«

ftebt, jc^t, ba wir bart am 2öerfe ftnb, bie beutfcbe SerfV'ittc»

rung gu Verringern, auö brei ^Departements, bi( niemals in ibrer

®efd)id^te ein ©taat waren, je^t einen ©taat neu gu bilben,

einen neuen '^albbeutfcbcn ^arttfulariSmuö oit ber '^art gefäbr«

beten (ärenge großgugiel^en, baS, meine Herren, würbe ici^ nennen

einen ©d^lag führen in unfer eigenes tlngeft^t.

(©el^r rid^tig! S3rabo!)

Sieben Wir barauS, meine Herren, eitrige Folgerungen.

finbe in ben ÜKotit>en beS ®cfe^eä, weltbe i^ im Uebrigen nicbt

gerabe für ein Söleifterwerf "^alte, bocb auf ber fecbSten ©eite

eine üortrefflt(^e ©teUe, worin gefagt wirb, baß nacb bem ®eifte

ber beutfd)en JfteicibSßerfaffung ieber 33imbeSftaat eine SSolfSoer-

tretung f)aben müffe gur Äcntrole ber SSerwaltung unb gur

Stbeilnabme an ber (äefe^gebung. (Sf freut mid&, biefe Srtlä»

rung auS bem SJlunbe bcö S3unbefratI^cS gu "^ören. ?Dieine

politifcben i^reunbe unb id), wir bflialtcn unö »or, in biefem

^erbfte eine 5Ru^anwenbung boüon 4uf baö glüdflid&e ßanb SJledf«

lenburg gu madjen, unb an ben SJertreter SRetflenburgS bie

graqe gu [teilen, ob bort wiiflii) eine foldbe aSolfSDertretung

beftebe. 2)iefer alte beutf^e ®ruKbfa^ foÖ nun aucb im fölfaß

angcwenbet werben, aber nur fp, Wie eS allein möglicb ift in

einer ^roüing, bie ein ©taat weber ift xicä} werben foll. ^(S)

Wünfdje feinen ßanbtag in ©trcßburg, ber biefelbcn SBefugntffe

bätte Wie ber Bon ©tuttgart ob^r SJJüncben, fonbern icb wünfcbe

^roBinctalüertretungen je nadb/ben Umftänben eine, gwei, brei.

35aö ift eine %xac\t ber abwtniftratiüen S^edfmäßigteit. 3)ie

eigentlicbe ©efe^gebung foU ru^en l)ier in biefem \)ol)en ^aufe;
bie (älfäffer werben einft unter unS vertreten fein, freili^ nur

burcb 16 ©timmen, aber bitrd) ©timmen, bie weit mebr be-

beuten alö ibre 3«¥, u^eil il)nen bie ungefjeure lleberlegenT)eit

ber Collen ©ad^fenntniß gut ©eite ftebt, unb bie (Slfäffer fönnen

ftcb barauf üerlaffen, ba| ibre i^ovberungen bann t>on unS be-

rütfftditigt werben.

2)ie große ©efa'^r, baS eigentlidbe ^auptbebenfen gegen

baS 9teidbSlanb liegt bodft offenbar barin, baß wir bort leicbt

einen neuen ^artifulartSmuS ber ungefunbeften 9Irt, ber immer
üon 5Reuent burcb frangöfifd^e Slgenten aufgebellt wirb, fünftlidb

ergieben fönnen. 6ö giebt allerbingä ber gutmütbigen ßeitte

tiele, Welcbe fagen, ber "clfäfftfd)e ^arttfulariömKö ift bie 33rüdfe

tiom gr^ngofentbunt gum 2)eutfd)tbum. 3db aber frage, meine

Herren, ift eS benn burd)auö nötbig, öulen nad^ Sltben gu

tragen ? SKüffen wir einen ^artifulariSmuö erft näbren, lueldjcr

fd)on in npptgfter Slütbe üor'^anbcn ift? 6ö lebt berfelbc

^artifulariömuä im fölfaß, weldjer bie Bommern gu guten

©cbweben mad)te, bie ^annoüeraner ftolg madite au^ bie brei

^fronen »on ©nglanb, fo feft unb fo tief gewurgelt. Wie faum
irgenbwo auf beutfdbem SBoben. 31)m entgegen gu treten, bafür



SDcutjd^cr gictd^Stag. — 39. 817

ju forgen, ba§ er nidit ju einer ®efal)r »erbe, baä tc^etnt mir

bie STufgabe, unb barum toünjc^e id) »eitcr für biejcg ßanb

au(^ fein cljäiRic^eä 5Beamtentt)iim. fotl fein Sonberlcben

entfielen, eö foll bie gebilbete 3"9cnb ftd) nici^t baran gettjöf^ncn,

icie man bei un§ ba^eim jagt, im Sänble ju bleiben, ©ie

teilten, toaä baä 3"bigenat für bteje ^^agc biö^er in 2)eutfd)lanb

bebeutet :^at! SBie »enige 3teufe'©d)Ieijer ftnb in bcm preufeif^cn

©taatöbienp, obgleich pe cö bürjen! ®ebcn luir ben &xeni'

lanbcn ein ielbftftanbigcö SBeamtentbum, jo ttjürbeu bie gebilbc«

ten ©Ijafier ftc^ geäcfinen, gu ^au'ie ju bleiben, unb ben

2)eutjd)cn [xäj mei^r unb me^r cntfremben. S'J) »ünjcfje ein

5Beamtentt)um, baä ber Äaiier üerje^cn fann, unter ltm[tänben

mä) ben ominöien Örten (Schwelm unb ©tallupönen.

(^eiterfeit

)

3a tto^l , meine Herren , baö ift prattifc^e beutj(!be Sin«

!^eit! 5)aö ift bie 6igentl)ümlid)feit jeber realen politifd^en

®rö&e, ba^ jie bem einzelnen ÜJ?cnfd)en unter Umftäuben unan=
gene'^m tocrben fann. 3Bir I^aben einen Ueberflu^ centrifugaler

(Slemente in 3?eutfcblanb, toir ttjoHen bafür forgen, ba^ no^
einige SJienfd^euflaffen i?ort)anben ftnb, »eld^e bem gefammten
5)euti^lanb angef)ijren. 2)a3U redjne ic^ jum erften unä jelber

alä 33ertr<ter ber gefammten ^Ration, unb jum jtweiten baö

3icid)»beamtent^um, baö, fo ®ott »ill, immer ^a^lreidjer unb
mächtiger werben foH. Sluä bemfelben ©runbe iDÜnf(^e id)

ferner, — unb ic^ glaube, baö ift au^ ein elfajftfd^er 2Bunfd),

—

ba^ nidit ettca eine Spielerei gemad)t toerbe mit einem fürft=

liefen Statthalter, einem ^^rinjen, ber ^of galten mu^. ©in
folcfter 9^rin3 ge^ijrt, mit aller ^D*ad)tung für "^otje ®eburt
fei eS gefagt, gu ben fc^leditefteu Beamten, »eil er ^of I)alten

mu§. J)ie (Slemente ber ®efellf(^aft, bie burd) folgen Ijö^fc^en

i^littertanb geiuonnen »erben fonnen, ftnb fold^er Strt, ba^ ic^

ttenigftenä auf beren Unterftü^ung mit SS^rgnügen tterjid^te.

($)eiterfeit.)

(58 foOen ferner bie ©Ifä^er feinen üteä)Uan]prüä) 'haben,

aU ein ©an^eö verwaltet ju rcerben. ift na^ meiner
SKeinung lebigli^ eine grage ber abminiftratiDen 3we(fmäfeig=
feit, ob Sie baä 8anb eintljeilen mollen in ein, jttjei ober brei

3)epartementä. 3d) maä)i ©ie hier aufmerffam auf einen ®c-
ftchtopnnft, ber in S)eutf^lanb bisher no(^ wenig bead^tet

tDorben ift. habe erft t»or einigen klagen einen 23rief er=

halten üon einem ber angefehenften unb fnnbigften (Slfaffer,

einem ÜKanne ßon rein franjofifchem SBlute, ber tro^bem politifdhen

SSerftanb genug beft^t, um bie Unoermeiblidhfeit ber neuen
aSerhältniffe einjufchen unb ftch in fte einzuleben. 3)er fagt
mir: unfere größte ^nxdjt ift biefe, baß wir auf bemfelben gu|e
behanbelt werben mit ben welfd)cn ßothringern. 6r fagt: hier

im ölfaB, Wo beutfdieö S3lut in ben 2lbern fliegt, wirb eä balb
mögli^ fein, mit SKilbe üorgugehen, in fiothringen hilft nur
Strenge. (Sö würbe ung Derftimmen, wenn man unö nacih

bemfelben ©eftchtöpunfte be^anbelte, wie biefe wiberhaarigen
ßothringer.

3ch tüetB nun nicht, meine Herren, ob mein SricffteUer

3f{c(!ht hat, unb ich glaube, hier im gangen ^aufe ift, felbft ben
Äunbigften, ®raf ßujc-burg, nidit aufgenommen, fein SJlitglieb,

toelciheö mit Seftimmtheit fagen fönnte, ba^ eg fo fommen iüirb.

Wie ber SSrieffteller behauptet. Slber wenn eä wtrflid) fo ift,

Wenn wirflich bie Stimmung in 2Belfcf)=ßothringen eine fo gang
anbere ift wie in 2)eutf^'Öothringen unb 2)cutfdh=(5lfag, bann
würbe eg rid)tiger fein, bie aSerwaltung in S3crlin gu centralt-

ftren unb bann brei felbftftänbige Dcpartementalbchi3rben gu
fdjaffen, Weldhe an ber SCRofel anberö Derfahren fönnten alä am
Schein unb an ber 3a. 3ebenfaUg ift eä beffer, bie Sßerwaltung
begeht fe^t einen SJli^grtff, alö ba^ wir im ffiege ber ©efeli-
gebung einen falfchen Sd)ritt thäten.

Soffen Sie mich nun gum Sd)lu^, meine ^txxen, noch
einige einzelne fragen erwägen. Ueber bie 5Rothwenbigfcit
ber 3)iftatur werben Wir hier im §aufe, wie im eifaffer fianbe
wohl 2lüe einig fein. 3ch Will hoffen, ber 2lntrag, bie (älfnffer

fd)on im iperbft in biefeö $au6 ju berufen , wirb im ^ai fe

feinen Stnflang finben, eö wäre nadj meinem ®efühl eine SSerfün-
bigung gegen bie eifaffer felbcr. ^ERan foU ein SSolf nid)t in

50erfud)ung führen, man foU an ben politifchcn aSerftanb eincö
SSolfeö ni(!ht Sumuthungen ftellen, welche über ben 2)urthj^nitt

menfdhli(Jher Äraft t)inau8gehen. ?lidht unfertwcgen fürdhte i(Si

eine gu frühe ^Berufung ber ßlfaffer hierher, benn wir ftnb ftarf

genug, foldjer ®efahr gu trollen. 3lber welche SS.Weggrünbe

fonnen eä fein, bie bie ©Ifaffer jelit fd)on gu einer oollfommenen
Umftimmung bringen fonnen? 'Sox wenigen 9Jlonaten haben

fte ©ambetta in bie frangoftfdje 3flationalOerfammlung gewählt,

fte haben feitbem unfere Solbaten fennen gelernt unb fo oiel

gelernt, ba^ wir nid)t bie Teufel fmb, wofür man unä augge«

geben hat; aber Siebe, wiiflid^e i^ingebung üom (Slfaß gu er»

warten, bagu ftnb Wir in feiner SBeife beredjtigt. fonnen

nur matcrialiftifdje ®rünbe fein, weld)e fe^t fd)on üetftänbige

SBahlen gu fc^affen oermogen, unb auf eine folche SSerwirrung

ber ftttliÄen Segriffe beö 33olfcä bürfen wir cö nid)t anfommen
laffen. 2Bir haben mit gutem beutfchen Stolge bag bonarpar«

tiftifche ®aufelfpiel beö suffrage universel Dcrfd)mäht. 3eh
bin ber SDteinung, mit bem SBeamtenthum, baö Wir bort tjor«

fanben, mit ber wohlgeölten 3!)lafd)ine büreaufratifcher SBahlbe«

einfluffung hätten wir cö bahin gebrad)t, eine ftarfe Stimmen«
gahl für bie ©inüerleibung in 2)eutf(^lanb^heroorgurufen. 3ch
banfe ®ott, ba^ unä biefeä unwürbige (ssi^aufpiel erfpart ge«

blieben ift,

(fehr richtig!)

unb ich wünfche beöhalb, ba^ wir aucJh ie^t bie 3eit ruhig ge-

währen laffen. Sßarten wir ab, big baö oon Slrauer, %üvä)t

unb Seibenfdiaft ieber 2Irt entfteltte (äefidjt unferer Sanböleute

fich geglättet hat; in einer fpäteren Seit werben fte uug ihr

wahreö 5lngeftd)t geigen.

3dh "lufe. fobann nodh einmal baran erinnern, ba| eä eine

^Rothwenbigfeit ift, unferen j?aifer bort im 9teid}glaitbe in ©hren
gn halten. 2Bir foden ihn nid)t in bie Stellung bringen, bie

feiner unwürbig ift, ba^ er ®efe^e augführen mu^, gegen bie

er fo eben felber ftch auggefprod)en hat. (äö ift für ein Sanb
mit fo f(!hwa(^en monard)ifchen Strabitionen eine gro|e ®efahr,

bie ^erfon beg SKonarchen in eine fdhiefe abhängige Stellung

gu bringen.

(33raBo! red)tg.)

5Run nodh ein SBort über bie Siechte, bie Wir ung vorbe-

halten müffen. 3eh meine, bag 9ied)t ber parlamentarifdhen

Genehmigung für 3l£teg, Wag bie 2)iftatur befd)lie^t, wäre ein

gefährlicheg 9ted)t für bag (älfa| unb feine innere 9fiuhe. ®g
hie^e gerabegn, ben 2Biberfpruch, bie 3lgitation gegen bie ®efc^e
beg Äaiferg heraugforbern, wenn jeber ©Ifaffer ftc^ fagen bürfte

:

Wir fönnen in einigen 2ßochen burd) ben ^eidhötag SlUcg rücf-

gängig madhen, Wenn wir nur tapfer fd)reicn! — 2Iuf iiefem

SBege ift nid)tg gu erretten; bagegen halte i(^ eg für rid)tig,

bie Äontrole über bag Sdiulbcnwefen beg Sanbeg bem C^eichg-

tage »orgubehalten. 3^ halte bag für nöthig, bamit nid;t burch

5CRi^griffe ber ^Diftatur ein neueg Staatgwefen bort gebilbet

werbe, inbem man bie ^roüing gu belaftcn fu^t mit einer fo

großen Saft, wie fie nur ein Staat gu ertragen pflegt. 2)ag

wäre nadh meiner Befürchtung ber erfte Schritt gur (äiünbnng

eineg neuen Söiitlelftaateg, ein Sdhritt, ben ich nun unb nim«

mermehr billigen fönnte.

©nbli^, ba wir ung fo befdheibene Spechte für bie 35auer

ber 2)iftatur üorbehalten haben, fo ift eg ni(^t mehr alg billig,

ba^ Wir fte furg bemeffen. J)er erfte 3anuar 1873 alg 3;ermin

ber 2)auer wirb wohl im ipaufe Slnflang ftnben. SBenn eg ftdh

barum hanbelte, ben ^mn Sleichgfangler allein mit üoller Äraft

bort fd)altcn gu laffen, fo würbe id) um einige 9J?onate nach«

geben fonnen. 3lber eg geht über SJlenfi^entraft , bie ©efd)äfte

beg Oicidhgfanglerg unb eineg 3ftegenten üon (Slfa| gugleich gu

bewältigen, (äg fann nid)t augbleiben, ba^ bie laufenben ®e-

fd)äfte einigen ©eheimräthen in bie §anb fallen, welche bie

SReiften üon ung nid)t einmal bem 5Ramen nad) fennen, weldhe

ftch alg anoni)me ®röfjen ber Äontrole, fogar ber öffentlichen

9)leinung entgiehen, unb iä) würbe eg für unoerantwortlich hal-

ten, folchen Beamten gweiten Stangeg auf lange Seit eine bitta-

torifdje Gewalt cinguräumen. ©nbli^ ift eg t)ielleid)t für bie

(älfaffer felber heitfam, ba^ fte f^on im 3afirc 1873, ein 3ahr
beoor fte nodhmalg wählen, eine ^robe ma^en fonnen. £iaä

würbe bie (Gelegenheit bieten, ben legten Sieft ber Bitterteit,

ber nodh in ben Seelen bicfeg SBolfeg fd^lummern mag, glei^.

fam auggufto^en, ein 3ahr barauf fann bann ber 5!Kenfd)cn-

oerftanb unb bie finge Beredinung in ihr guteg 9ied;t ein-

treten.



818 Deut^d^er 9leid^8tag. — 39.

Unb nun, meine Herren, (äffen ©iemicfifc^lie^en mit einer Sitte,

itcld)e im SJIunbe cineö SMlingä t)icUcid)t3l}nenunbefcE)eitien flin»

cjen lüirb. 6ö ift fo oft in ben legten %aa,en in ber treffe in einem

ircnig aürbicjen S^one unö Poigcroorfeu ttjorben, ber 9leidf)ötafl

ftänb'e nid)t auf ber $i^^e biefer firofecn Sac^e, feine 33erl^anfc»

iunacn jeigten nid)t ben geiftigen ©ebalt, ben ein fo ftolj^eö unb

aufflrebenbes ^Solf »erlangen müffe. glaube, meine ^errcn,

ber SSorinurf ift nid)t biircf» unö »erid)ulbet, er ift üerfcfeulbet

burd) jenen unglüdflid&cn SJli^griff, ba^ wir ju frül) berufen

worbtn ftnb. 5Bet bem 9)Jaiigel an loürbiger 5Bef(?^äftigung finb

aller'^anb gefe^geberifcfie Smprooifationen aufgetaud)t, mie jener

Eintrag über 2)iäten unb ö|nltt^e, ju beffcn 33eiDunberern id) mid)

niä)t gäblen fann. 3e^t aber, meine Herren, ift »irflic^ ein

großer ©egenftanb üor unö. bitte ©ie, bn^ wir ung beä

Stugenblicfö roürbig eriueifen; wir wollen betonen bie Steckte ber

beiben ©ewalten, " welche bie ßinbcit unferer 3kttou vertreten,

bie Steckte beS ^aifertf)umö unb beö ^arlamentö, unb wir

wollen, »enn wir bieg gefiebert tjaben, um ©injell)eiten, bie Wir

anbcrg wünfd)cn fönnten, weiter nicbt red)ten. 3)cnn wir baben

baä ©efül^l ber (Sid)er^eit, ba^ baä SBerf beö ©ermaniftrenö

im (Slfa^ gelingen wirb unb gelingen mu^. 3d) I)abe in ben

legten Sagen gelefen in ben geheimen Slften über bie £)rgani=

fatton ber Sibeinproüingcn auö ben Sa'^ren 1815 unb 1816.

$Damalö ertijnte auö bem Sölunbe aller 23eamtert überatt eine

mutl)lofe ©prai^e: baS fei ein SSaftarbcolJ, bem beutfdjen Sefen
ganj unb gar entfrembet, cä werbe Diele 3afK(|cl)nte bauern, big

man aufhören fonnte, bie S3erorbnungen in beiben ©pracfcen er»

fdieinen ju laffen u. f. W. 2öer, meine Herren, !ann biefe SSe-

fürdjtung Pon 1815 I)cute lefen, obne ba^ ein beutfd^eö §erj

ftolg unb boffnungöitotl ftc^ ert)ebt? ^eute freitid) befi^en wir
nirgenbö in 2)eutfd)lanb eine 3Serwattung, wel^e ftd) mit ber

2;üd)tig!eit ber bamaligen altpreufeifd;en Sßerwaltung auc^ nur
entfernt oergleidien ließe.

($)ijrt! IjiJrt!)

35ag tfi eine unDermeibltc^e ©^attenfeite beg fonftitutioneßen

Sebenö für 2)eutfc^lanb geworben. 5Dafür aber ftnb wir eine

9lation, bie, nid)t mübe biö in ben Sob, auö einem ungleid^en

jtampfe l^erßorgebt, fonbern in wo^l geft^ertem SBoi^lftanb,

ftrcljcnb in ^raft unb ©tärfe bafte^t. j)afür finb wir l)eute

eine Station, bie nid}t ängftlid) wartet auf bie (Sinli3fung eineö

Äönigöworteö, fonbern ^jarlamentarif^e Sflec^te bereite beft^t unb
ausübt. S)afür enblic^ ftnb wir i^eute eine Sf^ation, bie ftd^

erI)oben ^at, nid)t mit frember ^ilfe, fonbern auö eigener itraft.

2)ieö, meine Herren, ftnb boffnungöüoHe 3ei<^^en. fage

Sbnen, baß Steigt ber Siatur, bie ©timme beö S3luteö in (älfa^

lüirb ftd) regen, bie ©timme beö SSluteä, bie fä)on fo ütcle Der»

lorene ©ot^ne unfereö großen 33atertanbeS jurücfgefüljrt l^at gu

unfevem 9teid)e. 3d} jage 3l)nen, ber 2;ag wirb tommen, wo in

bem legten iDorfe Der Siogefen ber beutfd^e Sauer fpred)en

Wirb: eö ift ein ®(ütf unb eine föl^re, Sürger beö beutfc^en

Sleic^ö p fein.

(Seb^afteä Sraüo.)

^täft^ettt: 2)er Slbgeorbnete Dr. SBigarb ^at baö SSSort.

Slbgeorbneter Dr. 9S>iflor&: SBenn id^ aud), meine Herren,
mit a)^and)em unb 3Sielem einoevftanfcn bin, Waö bie glängenbe

9^ebe beö ytebnerö Dor mir »orgebrad)t l^at, einüerftanben in

33ciiug auf 9teligionöfreiI)eit, auf Uniucrfttät, auf Snbigenat, auf
©clbftüerwaltung, — fo ^xwh bod) bag ®cgcnftänbc, toeldjc fpciteren

^aragrap()eu gur 23eratl)ung angeijören, unb werbe mic!^ ba«

l^er über biefe Slngelegenliciten nid)t verbreiten, fonbern auö»

fd}lic^lid) an ben § 1 fellift mi^ Ijalten.

9Jkine ^)erren, für ben § 1 unb beffeit 33eftimmung ift lebiglid^

ber ^J}räliminarfricben alö 33nftö genommen worben, aud) bie SRo»
tioe unb bie Sßeil)anMungen in ber itommiffion '^aben biefen ^Uuö»

gangepunft allein üorSlugen, ol)ne bie^^ictgc berS3ered)tigungnäl)er

p bigrünben. Sir l)aben, meine Herren, aud) in bem beutfdjen

9ieid)e nid)t baä Sit-dit, in 23ejug auf bie (Srflärung eineö ^rie»

gcö unb beö j5i"ieben£)fd)luf3eä mitpfpredjen, öiclmel)r' ift unä in»

bireft nur injofern eine ©inwirtung gegeben, alä eö ftc!^ um
3lnleil)en für ben i^rieg f)anbelt, ober wenn, Wie gegenwärtig
un^ oorliegt, eö ftc^ barum I)anbelt, burd) ^riegögeWalt crwor»
beneö ^anb 3)eutfd^lanb einjußerleiben. SKeine Herren, i(S) würbe

«Si^ung am 20. 5Dflai 1871.

eine folcfte ©inoerleibung auf ®runb ber öroberung nimmer»
me!^r ancrfcnnen, id) würbe, Wenn in ben eroberten fiänbern bie

SSeoolferung in ber %l)at eine franjöftfcibe wäre, nie meine 3"'
ftimmung (tu _§ 1 ju geben im ©tanbe fein, wenn aud) Dcreinft

bog öanb felbft beutfd) gewefcn ift. Slber meine Herren, bie ©e«
»ölferung ift eine beutfd)e, t{)r Äern ift ein beutfd)er, unb wenn
aud) fd)on cor .3at)rl)unberten Don unö geriffen, ift bie SeDÖl»
ferung bennod) in i^rcr Statur unb xtjum 2Befen, in i'^ren Sit-

ten unb ®eioci)nf)citen beutfc^ im allgemeinen Großen geblieben;

unb tnfofcrn al6 eä ftd) um einen bcutji^en ©tamm ^anbelt,

ber Wiebergewonnen wirb für ba§ beutfc^e SReid), fann td) au(%

mit DoUer Ucberjeiigung bem § 1 meine Suftimmung geben;

felbft, meine Herren, bei bem Umftanb, bafe bie SinDerleibung

oud) gegen ben SBillen ber fraglid)eu 33cDölferung, wie e» fd)eint,

Dor ftd) gel)t. SCRan I)at auc^ bamalö, alö biefe ßanbegtf)eile Don
f^ranfretd) in gewaltfamer unb fd)mäf)licber SBeife geriffen wur»
ben, nid)t gefragt, ob eö eine beutfd)e 33eDölferung fei unb bei

3)eutf^lanb bleiben WüUe ober nid)t. SBenn fie wieber gurüdE»

feieren ju SDeutfcblanb, fo bürfen wir aud^ barum wo^l bie ©r»
Wartung I)egen, ba| ber Äcrn, ber in ber SeDiJiferung ift, fe^r

balb, aber nur bei einer entfpred)enben, frei^eitlid)en 33erwaltung

aud) wieber DoUftäntig ftc% aU einen beutfd^en bezeigen wirb.

SRun benn, meine Herren, Wenn wir allfeitig baüon aug»

gel)en. Wie ber geehrte ^err S^eferent unb ber geef)rte iperr S3or=

rebner baoon auögeangen ftnb, bö6 Wir eg mit einer im ®runbe
beutfi^en aSeDölferung" p tbun l)aben, bann ift auc^ p Der»

langen, ba^ mit biefe SeDölferung auc^ beutfc^ bef)anbeln; unb
mit nicJ^ten, meine Herren, ift eine abfolute SJlonardbie eine

beutid)e (äinrid^tung, mit nid)ten ift bie Diftatur eine beutji^e

(äinrid)tung: eine "JDiftatur I)at nirgenbä dtaim, wo beutfc^eä

Sßefen unb beutfd)e ®eftnnung Dorljanben ift. SBenn alfo bie

Dorliegenben Sßerl)ältmffe irgenbwie geftatten, fo mufe anä) bie

aSeDöllerung Don (älfa| unb fiot^ringcn in wal)rftaft beutf(^er

2Beife regiert unb Derwaltet werben, unb eö mu^ bie SDiftaturjeit

fo fd)neU alö möglid) p ®nbe gebra(^t werben. 6ä werben
beranad^, meine Herren, unfere ^orberungen auc6 barauf gerichtet

fein müffen, ba^ fo fd)ncll alö möglid^ ein gefeilterer Suftanb
tn biefen ßanbeöti)eilen eingefü'^rt werbe. 3lber ic^ faffe ben

S3egriff evneS- 9fteid)elanbeg nic^t, wenn man nic^t pgleic^ ben

a3ett»ol)nern biefer Sanbeötbeile bie Sted^te gewäl)ren WiQ, meiere

alle übrigen 2)eutfd)en befi^en, unb wie eS o^ne eine ßanbeöDer»

faffung mit einer ®arantie biefer Siedete irgenbwie aud) in biefen

fianbe'gtbeilen möglii^ fei, ein beutfdjeö Sefen fortpfü'^ren unb

p erhalten, faffe td) nid£)t. 3)enn, meine Herren, wenn ber

geel)rte Jperr SBorrebner baDon gefprod£)en, bafj biefe ßanbeöf^eik

nur eine 3Sertretung in bem jfteid^ötage erhalten foUten, unb
bamit i'^re Sßertretung audb für il^re inneren Slngelegen^eiten

eine genugfame fein foll, fo mu^ idb biefe 3Sertretung für beren

innere Sliigetegett'^eiten für DoUftänbig ungenügenb unb unbe»*

red)tigt erflären. S)ic SSertreter biefer ßanbe befinben fid^ \a

im 9fieid)etag in auf3eiorbentlid)er SfJiinorität, unb Slbgeorbnete

anberer ßänber, weld)e ^ie innere SSerroaltung biefer ßanbeöt^eile

unmöglid) etwaö ange'^en fann, werben über biefe 3lngelegeitt)eiten

befcbliefecn, folglid^ glei(^faUä bie JDiftatur ausüben. SBenn

aber eine Älage barübcr Don bem legten geehrten Stebner er'^oben

Worben ift, bafe bie erworbenen fianbegtl)eilc nidbt an ^^r^upen

unmittelbar übergegangen feien, fo fann id) biefe .^lage nic^t

f^eilen. Steine ^erren, nidbt auä bem Qörunbe, ba^ t^ sprengen

irgenbwie feinblid) entgegenftcbe; i^ erfennc feine ®efd)id)te,

td) erfcniie feine Sebeutfamfeit, id) erfenne feine ©tärfe in

unferem ©taatöDerbanbe an. 25iefer foU ein bunbeäftaatUd^er

fein, unb eg mürbe eine SSerrüdung ber buitbeöftaatlid^en 33er»

l^ältniffe um fo me^r eintreten müffen, je mebr nod) ßanbcötbetle

an ben einen für einen 33unbegftaat obnebicg unoer'^ältnifjmä^ig

großen ©taat ongefd)loffen würben. Unb Wenn namentlid) ber

(äinl)eitöftaat gerühmt wirb, fo mu^ ic^ gegen ein fold)eö ^Rüly-

men, ©lieben unb Söirfen fd)on auö beiit ®eftd)töpunfte ber

f5reil)eit mid) auöfprei^en, weil biefe in einem G:in1)eitöftaate nie

unb nimmer genugjam gewal)rt wirb, wie baö bie ®ejd)icfete

aller Sßölfer in" allen 3arrl)unberten nad)weift. 3d) erfläre mid),

meine ^>crren, alfo mit Ueberjeugung auö bem allein dou tnir

angegebenen ®iunbo, auä bem ®runbc, weil bie SeDölferung

im ©anj^cn uub ©ro^en trol^ ber 3n'^irI)U«t'Ci'te, in weld)en man
alle ^cbcl ju il)rer g-ranjoftrung in ^Bewegung gefegt l)at,

beutfd) geblieben \\t, bafür, bä^ biefe Sänber wieber mit

2)eutfd)lanb Dereinigt merben, nid)t nfrer auf ®runb Don griebenö»

fd^lüffcn, ©rcnsftdjiiung unb etwaißen fonftigen [Redeten.



SDeutfd^et 9lei<1^9tag. — 39. ©f^ung am 20. $Dlal 1871. 819

^l^rdftdent: SDaS SEort l^at ber 2lL'.^corfcnete SBaflener

(3iouftctttn).

ataecrbncter SSSa^cner (-Reuftctttn) : SJlcinc ^erren,

tta^rjcfictnltcfe ftnt? ©tc SÜlle mit bevjelbcn Slutmcrfiamfctt, wie

ielbft, ber Siebe gefolcjt, bic mir i'o eben auä bem 5ßunbe beö

Jpcrrn Slbijecrbneten Dr. Don 2:reitjc^fe f)ier Pernommcn ^aben,

unb gerabe rocil icfi in ]o üielcn irefentlicbcn ^^"»ften miä) in

Uebereinftimmung mit i^m befinbc, ift es? mir boppelt jdjmfrj-

lic^ gettejen, it)m bodi nidit bal)tn foIiKn ju fi3nnen, ttjc'£)in er

unä jdjItc^Uc^ ^at führen »oüen, in specie jd)on jc^t im i)etail

auf bie Drganijatißn ber Sßertraltung üon 61ja^ unb fiott^ringen

einjugeben, hjte er unö I)ier ein Sufunftögemälbe entrollt I)at. 3ö)
;^abc ibn bcncibet, ba^ er ^eutc fcfcon in bem 9Ka^e informirt

i% ung folc^e SSorfc^läge jna^en fönnen,

(^etterfeit. ©el^r ira^r!)

unb xäi mu§ letber Befennen, ba§ eä mir ni$t fjat gelingen

njoflen, mir big taf)in aüä) nur bie ©runblagc flar gu ma(^^cn,

ton ber auä man einen 2lufbau unb eine Drganijation in biegen

Sänbern UDrneI)men foll. 3^ glaube, er ift babei burd^ jttjei

3rrtl)ümer I}auptfädE)lid) irre gcfüljrt toorben — id) ^abc i^n

ttcnigfteng jo terftanben — ba^ er einmal baö Sanb, ttelcfieg

teir je^t mit $Deutjcf)lanb terbinben ttjotten, gcwiffermaßen für

eine tabula rasa gehalten ^at, wo toir nic^tö Dorfinben, unb
alfo aud) faum eine anbere Slufgabe ^aben »erben, alö ba^

i^üU^orn unferer parlamentarifd)en ®lü(flid^mac^erei augjufci^ütten,

(9Rurren)

unb ba| er auf ber anberen (Seite »on ber Slufgabe auggel^t,

baB überl)aupt unfer SSeruf in (Slfa^ unb Sot^ringen in ber

©efc^gebung abgefd)loffen ift, unb ba§ wir bort gar nt^t§
Slnbcreö gu t^un ^aben.

SKetne Herren, toir finben in ©Ifafe unb fiotl^ringen eine

fe'^r auögebilbcte 93erfaffung, eine fel)r au^gebilbete äJcraaltung,

ttjir finben Korporationen unb ^t^fi^tutioncn cor, mit benen wir
ju red)nen fiaben, unb eine ber Hauptaufgaben ber Drgantfation
unb ber ßinricfctung wirb eben bie fein, p aKebcm, waö wir
ba tjorfinben, bie riAtige (Stellung gu finden. SJleine Herren,

er '^at unS gefproc^en t>on ©infül)rung ber allgemeinen 3Bel)r»

pflici^t, er "f)at unS gcfprod^en Pom Sdtulfiwang, er l)at üon mo»
nard)if(^en 3"ftituttonen gefproi^en unb fogar einen Slppell an
unferen leitenben ©taatömann gemad)t, intern er tl}m, wenn ic^

i^n red)t öerftanben "^abe, ben SBorwurf madjte, ba^ er bie 3n-
ftitutionen 2)eutf4lanb» unb in specie aucft bie neu p grün«
benben ^nftitutionen für ©Ifa^ unb ßot^ringen gewifferma^cn
auf feinem eigenen 8eib gufd)neiben woüre unb Darüber Ber«

gä|e, biejenigen Snftitutioncn gu fd^affen, bie allein bie i)amv
unb bic (Solidität gu garantiren oermöge.

SBcnn man einen folci^en Vorwurf ma^en will, bann mu9
man überhaupt noä) nid)t wiffen, wag ein großer 9!Kann ift.

(Unruhe Unfö.)

2)te förö^e be§ 5Ranneg beftel)t auf biefem ®ebiete eben barin,

ba^ er bie gewöl)nlid)en SBege üerlä^t, bay er bie gewö^nlidicn
»formen ?;erbrid)t, ba^ er neue formen fd)afft, unb eS gtebt

feine ^nftitution, bie eine gro^e ^erfönlidjfeit gu erje^en oer«

mijc^te. 5)araug, meine öerren, madje id) meinerfeitä nid)t bic

35ebuftion, ia'B man überhaupt bauerliaftc 3"ftttutioncn ni(^t

id>affen foU, jonbern id) madje Darauö biejenigc Folgerung, bie
une ^ier altein befcfiäftigt, ba^ wir über:^aupt nid)t mit be«

ftimmten ^erfönlidjfeiten p rednien ^aben, fonbern ba| wir
aDein p rechnen f)aben mit ber 9)er|önlic^fiit berfenigen i^änber,
bic wir je^t in il)eutfd)lanb einocrleiben, bie wir je'it mit unö
Dereinigen, unb bie wir für unö gewinnen fotlen.

3d) {)abe bei ber Sefung beö 33erid)tö, wie er unö Dorlicgt,

letber mir ntdjt Derfd)Weigeu üjnnen, ba^ man auö biefem SSe-

ri(fcte nic^t lernt, worüber bie Äommiffton Derl)anbelt l)at, unb
ba^ man beölialb Derfucfcen mufe, baä, wag eigentli^ unter ben
Derfd)iebenen ^arteten auf biefem Gebiete [treitig gewefen ift,

fid) anbcrweitig p fonftruiren, unb icft ^abe beS^aib aud) ben
Sßerfud) gemacht, oon bemjenigen g)unfte auöjugeljen, ber mir
für alle biefe ^^ragen, bic in bem ©efe^e jur öntfd)eifcung
fommen, ber mapgebenbe unb burd)f(J;lagenbe gu fein fc^eint.

9Reinp sperren, wir follen ®lfalg»Öctl;rtngen mit unä alö

jKeic^ölanb Derbinben. 2ßaö ift ein JRcic^eianb? ^Darüber

fud^cn wir biß jc^t DergeBlic^ eine 3)cfiriitton , unb meine

iperren, mir fc^eint eö, beoor wir unä nid^t wenigfteno fo weit

flar gemad)t l)aben, ba^ wir felbft wiffen, waö ein ?tcid)6lanb

ift unb Wa6 ein 3teid)glanb fein foll, fo werben Wir aud) Der-

geblid) tanaä) fachen, wie wir bie ©taatögewalt eineö

jfteid^ölanbeä fonftruiren follen. 9iun, meine Herren, id) gebe

ju, weil man biö bat)in fo wenig informirt ift, baf) e^ faum
^

gelingen Wirb, beute fd^on eine pofitioe 2):finitton Don Dem gu

gcbeti, waä man unter 9ieid)ölanb gu Derftet)en l)at; aber id)

glaube, eine negatiDc ^Definition nad) gwei (Seiten l)in liegt Doli«

fommen auf ber $anb: bie Staatsgewalt cine§ 9ieid)Slanbeä

fann nid)t ibentifc^ fein mit ber Staatsgewalt eineg ßanbeg-

fürften, nod) mit ber (Staatsgewalt beS 3fteid)eö im 3fleid)e;

benn cS bleiben ber Staatsgewalt in einem 9fleid)Slanbc gang

beftimmte 2lufgaben unb ^iompetengcn, bie in ber .^ompeteng

ber Staatsgewalt im 9leid)e nid)t begriffen ftnb. Steine Herren,

wir finben, um fonfret gu fpred)en, in (5lfa^=ßott)ringen eine

gallitanifcö Derfa^te, fel)r einflu^reid)e, bis bat)in in iel)r ent-

fcbiebener 9lbl)ängigteit Dom Staate ftet)enbe fatl)olifcbe Ätrd)e,

für beren weitere S3et)anblung id) micb WenigftenS bis je^t

innerhalb beS DrganiSmuS beS Steides nad& einem Srgane Der«

geblicb umgcfel)en babe; wir finben in (älfa§«Sotl)ringen gwei

cDangelif^e Kircbengemeinfd)aften, bie il)ren bisherigen ^alt,

ben pe in ber ®efammtl)eit beS eüangelifdien (^ranfreid^S be«

fa^en, unb mit biefem §alt auc^ il)re biöl)erigc ^erfaffung Der»

loren I)aben, unb für beren S3el)anblung eS in ben DrganiSmuS
beS beutfd)en 9ieid)S gang enlfd^ieben an einem £)rgan unb an

einer Äompeteng bis bal)in gebri^t. 2)enn 6lfa§-ßotl)ringen ^at

niemals gefannt unb niemals anerfannt benjentgen 33egriff eineS

(SummepiSfopatS, auf bem in allen anbern beutfdben ßdnbern,

unb in specie unferem fpecieüen SSaterlanbc ^reu^en, bie t)üd)fte

Äir^engewalt beruht , unb eS ift beSl)alb bic Slufgabe

ber Drganifation, aud^ btei'für ben richtigen |)la^ gu ^nbett.

9Btr finben in fölfa^ ferner eine giemlid) biffolutc ©diul«

Derfaffung, wo man nid)t weife, unter Weld)em ®ertd)tfpun!t fie

bisher be'banbelt ift, unter weldbcm ®eftd)tspunft ftc weiter be-

1)anbelt werben foK, unb wo im beutfd)cn Sinäjt baS Drgan
ift, um bic l}ijd)fte Snftang auf biefem ©ebietc gu bilDen. Unb
meine Herren, wo ift benn im beutjdien 9ieid)e basjcnige Drgan
unb biejenigc ©ewalt, bie im ©tanbc ober berufen wären,

bie Dielbcfprodjene 5>räfeftenw{rtbf(^aft im ©Ifafe in bic er«

wünfd)te SelbftDerwaltung unb tommunale ^feibt-'it ^inguleiten?

3)eSl)alb, meine sperren, bin iä) ber 9Jieinung, beDor wir auf

biefem ®ebtete irgenb einen (Sd)ritt weiter madt)en fonnen,

müffen Wir unS flar mai^en, wo liegt im dtci&jt bie IReicbSgc»

Walt, was finben Wir in Slfo/j unb fiotljringcn Dor, unb in

Weld)er SBeije ftnb biefe beiben SDuige mit einanber gu Dereini«

gen? SHeine $)erren, tc^ glaube nid)t, baf) bie Slpoftrop^i»

vungen, bic wir l}kt Dernommen l)abcn, wo man fagt, wir

wollen bie 35ewDl)ner Don (älfafe unb Sottjringen gu allererft

als S)eutfcbe M)anbeln, bis je^t in ben |)ergen ber 61-

faffer unb ßotbringer eine fel)r grofee ©efriebigung ober auc^

nur ein fel^r lebhaftes 33erftänbnife finben würbe; id), meine

^erren, fte^e Dielnie^r auf bem umgefel)rten Stanbpunfte,

id) Witt bie SSeWo^ner Don (älfafe unb Sot^ringen an erftcr

Stelle als ©Ifäffer unb Sotl)ringer bel)anbeln, unb ic^ tt)ue baS

mit bem Döllen Sewufetfein, bafe baS fein Göegenja^ gegen

2)eutfdblanb ift, fonbern eben weil icf) weife, je mel)r ic^ bie

ölfäffer unb ßotl)ringer als fold)e bel)anble, befto fd)ncller wirb

eS mir gelingctt, ftc mit tt)rer eigenen 3w[ti>nmung unb mit

gveubigfeit in baS ßanb '^tneingufüf)ren, bur^ baS icfe fte mit

uns Derbinben will.

(©e^r wal^r!)

35ann, meine Herren, ift bier Diel baDon gefprodben Worben,

wenn bie (Slfäffer nur erft in ben OteidbStag fämen, bann

würben fte balb babinter fommen, wie gut wir eS eigentlid)

mit ibnen meinten, unb beSl^alb Wäre eS äufeerft wünfd^enS'

Wertb, bafe wir fte fobalb alS niöglid) l)kx unter unS feben, unb

bafe wir ibnen bonn bier burdb unfere 23ota tbnt)äd)lid) ben

33eWeiS lieferten, bafe fte nirgcnb bcffcr aufgeboben fein fijnntcn

I
als in unferer ^itte. Weint Herren, (Sie muffen bic 3äbigft-'tt

i
beS beutfd)en aSolfsftamnteS wabrlid) febr unterfcbä^en, wenn

ä Sie ft^ foldben SUnftouen SbrerfeitS binGcben.

(©el^c toa^t!)
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Steine ^emn, nttv jc^eint mc£)t bloä ber Sfitraum, ben ©ie

1)ier üorgejd^Iagen '^a'beii, jonbcni auci^ ber, bcn bte ^^eg^erung

öorgelegt I)at, nac& meiner perjönlid^en Uebergcugung eigentlich

noc^ ju furj ju ^cin, um bag Stcjultat errei^^en, toag lüir

gu erreichen wünfc[)en; benn, meine Herren, täufd^en ©ie fid^

r\iä)t barübcr, n)a^r eg i[t, lüenn ©ie jagen, unö tT)un bte

©ijnfjcr unb Sctl^ringer feinen ©c[)aben, toenn fte unter ung

fouimen, eben \o mijt ift eö, ba^ tt)ir ben (5lja|'Sot^ringern

einen »iellcid)t nicf)t ju bejeittgenbcn ©c^aben ^utiigen, n?enn

toir fte gu frül^ ni3ti)igen, unter unö gu erjc^einen.

(©el)r richtig!)

Denn, meine Herren, ber SInfang befttmmt ben j^ortgang, unb

ttjenn ©ie bie ©Ija^^ßof^ringer ^ier einfü'^rcn unter unö, njo

fte if)re 5lufgabe unb il)re 2:f)ät{gfett inner'^alb be§ beutjdjen

9let(ifeeS alö ®cgner unb alö geinbe mit einer biö bal)in unüer-

joljnten (äeftnnung unter unö auöfütjrcn, — meine Herren, täujd^cn

©ie ftd) barüber nic^t, jold^e 3)inge n^irfen länger fort mie man
benft, unb irir werben baburd) nid)t bie ©inuerleibung unb

aSereinigung bejd^leunigen, fonbern toir »erben fte üerbittern unb

erfd^toeren.

(©e^r lüa'^r!)

2)e8l)alb inürbe eä meinen eigenen SBünfc^en am me'&rften ent=

jpro^en babcn, meine Herren, njenn luan nac^ biefer 9fiid)tung

l)in ber [Regierung mit bemjenigen SStrtrauen gegenübergetreten

icäre, »aS fte, toie idfe glaube, in ben beutjc^en Slngelegenljeiten

fe^r rcid^lid) üerbtent '^at, unb trag fte aud^ un3iücifell)aft rcd)t'

fertigen teürbe, b. Ij. meine Herren, menn man il)r anl;eim ge»

geben '^ättc, felbft p fagen, wann ber Bfitpwn'Et gctommen ift,

tt)D eg möglid^ fein ftjirb, biefe Sauber im üoUcn Umfange in

bie Sßeretntgung mit 3)eutfd)lanb eintreten gu laffen. aJietne

Herren, ©ie fe'^en \a, ba^ bie Siegierung felbft ben SBunf^ l)at

un'b in bem ung Dorliegenben (äefe^e felbft bie Slnfnüpfungg»

punfte baju gegeben '^at, fo toeit möglid) fd)on in aUerfürgefter

Seit biejenigen S3eflimmungen ber beutf^en Sßerfaffung einju-

fül)ren, bie o^ne 33eforgni^ unb ol}ne ®efa'^r eingefüljrt tt»erben

fönnen, unb id) mü^te mid) nad^ ber Siualttät biefer 33efttm=

mungen fe^r täufdjen, wenn biefelben nii^t ben größten Stf)eil

ber ^unbcgßerfaffung in fl^ begreifen würben, ©g ift fa baä

ungtücifel^aft, meine §erren, ba^ ber größte 2;^eil ber beutfd)en

5Bunbeg»ctfaffung in fürgerer ^üt, tüte im ^a^xt 1873, bei ung

eingefül^rt werben lann unb Doraugfti^tUc^ auc| eingefü'i)rt wer»

ben wirb.

Slber nun, meine Herren, wir l^aben, glaube id^, ung ben

©tanbpunft üerbunlelt unb untlar gemad^t, wenn Wir an biefeg

5)roDiforium mit ber 3lbfld)t l^crangegangcn ftnb — id^ mag
9liemanbem eine falfd)e 3lbftd)t un'terfdbieben, aber man lann

ftd) beg ©inbrudg bod^ ntd)t gang erwehren — biefeg ^roüi«

forium fo gu formultren, ba^ man nad^l^er rücEwärtg öon

biefem $»rot)iforium aug eine ©d^raube gewinnt, mit ber man
bie Sunbegücrfaffung felbft in einem angene'^meren ©innc aug-

legen, fte gu '^emmen ober gar umgugeftalten gebenft. Unb bag,

meine Herren, ftnb bie S3eftiminungen, bie ©ie in bag ®efe^
l^incinbrtngen wollen, wo ©ie ber Steidjggewalt eine 5IugbeI)nung

geben, bie ber S3eftimmung ber SSunbegoerfaffung gang ent«

fc^ieben wiberfprid^t 3d^ glaube, eg ift bieg nur baburd^

möglich, ba^ ©ie ftd^ bie £>erfd)iebenen §)^afen unb bie ©nt«

Witfelung ber ©adje felbft burd^aug niä^t tiax gemad^t '^aben.

Söieine Herren, Worin liegt benn im S3unbe bie Steid^gge»

toalt, Wcldjeg ift ber Sn^a^cr ber ©taatggeWalt beg 9teid)eg

unb Weldjeg ift ber 9ic^3räfentant biefer ©taatggeWalt? 3d^

Wei^ \a wol)l, meine Herren, ba§ cg eine Sluglegung giebt, bie

bie ®efammtt)eit ber eingelnen ©taaten alg ben ^n'^aber ber

SBunbeggewalt begeidl)net. JDiefe Slnfdjauung tl)cile id) ni^t,

fonbern," meine Herren, idf) fd^lie^e mid^ ber 9ted)tgauffaffung

berjenigen ©taatgrcd)tg"2el^rer an, — unb i(^ freue mid), ba^

einen ber 9le^)räfcntanten biefer 9lid)tung mir gegenüber '^abe, —
bie ben S3unb felbft alg eine ibeale ^erfönlid)!eit betrad^ten,

bie eine felbftftänbige SBunbeggewalt in ftd) bcftl^U, unb bie fid^

bann bal)in augfpred^en, — meine Herren, id) l)abe bag tjeute

no^ fel)r forgfältig auggegogen — ba^ bie 3lugübung ber

j^unftionen ber SBunbeggewalt ber Ärone ^^leu^en, begiel)entltd^

bem aug aSertretern ber ajlitglieber beg SSunbeg bcftel)cnben

93ui\begratl) übertragen ftnb, neben weld)en ber aug gewäl)lten

Slbfleotbncten beg SSclfeg beftel^enbe IKeidjgtag lein jelbftftän»

bigeg Clement ber SSunbeggewalt, fonbern nur einen biefe

le^tere befc^ränlenben gaftor bilbet.

aKeine ^erren, alfo bie ©taatgred^tg"ßcr)rer, bie ^\)Xix

eigenen )3olitif(^en Siid^tung ange'E)ören, fe'^en alg ben Sftepräfen-

tauten ber ©taatggewalt innerljalb beg SBunbeg ben Äaifer unb
ben S3unbegrat^ an, unb id^ frage ©ie nun: wie lommen ©ie
nun bagu, in biefem ^roüiforium bieg a3ert)ältni9 entweber gu

berbunfeln ober gu üerlel)ren, inbem ©ie an bie ©pi^e ben

©a^ ftellen woUen: bie ©taatggeWalt übt ber Äaifer aug.

SJleinc Herren, wann foU er benn biefe ©taatggewalt eigentlid^

augüben, »or ber (Sinfüf)rung ber SSunbegnerfaffung in fölfap«

ßotbringen ober nad^ berfelben? SBenn bie SSunbegDerfaffung in

Slfafj'Sotliringen eingefül^rt wirb, bann wirb mit ber SSunbeg-

oerfaffung auc^ bie ©taatggewalt eingeführt, wie fte im ^Rdäj

unb für Slcid^gangelegen'^ei'ten beftel)t, unb eg fann Bon ber

Äonftituirung einer ©taatggewalt in (Slfa^-Sotbringen nur in«

foweit bie 9lebe fein, alg, wie id) bereitg bie 6l)re "ge^^abt l)abe

angubeuten, neben ber SRcic'^ggewalt nad^ bem cigenf^ümlidpen

ß^araltcr etneg S^eid^glanbeg ein 9leftbuum bleibt, welc^eg nid^t

unter bie 9'icid)ggewalt, wie fte im aieic^e beftef)t, faßt, fonbern

für welc^eg, alg für befonbere ^Jun^tionen, eine befonbere ©taatg-

geWalt gu etabliren ift.

5!)ieine Herren, biefem Oebanfen trug nadt) meiner 2luf'

faffung bie SSorlage ber üerbünbeten 3ftegterungen üoUtommen
DJec^nung, unb ic^ bin gu frieben, wenn ©ie 3'^rerfeitg eiflären:

mit ber Umftellung biefeg ©a^eg aug ber legten ©teile ber

§ 3 in bie erfte ©teile unb aug ber gortlaffung beg äßorteg

„anbere" foK eine Slbänberung beg ©inncg nid^t folgen. SKeine

Herren, Wenn wir einig flnb, wag eg bebeuten foH, fo !ann

man bie unflare gaffung beflagen, aber eg liegt ein ^jrincipieHeg

33eben!en nidbt üor. ©oll aber aug ^er Umftellung unb ^^ort«

laffung beg Sorteg „anbere" gefolgert werben, m,ine sperren,

bai nun nad) ber ©inüerleibung Don (älfa6'8otl)ringen in bag

bcutfd)e Dteid) bie aieid^ggewalt im gangen $Ret^ für alle Singe-

legenl)eitcn eine anbere werben foU, ba mu^ id) meinerfeitg gegen

eine fold)e Slbftc^t unb gegen eine foldje Interpretation ben

allerentfd^icbenften ^roteft einlegen. Unb warum, meine Herren?
eg fijnnte ja faft fo fd)einen, alg Wenn biejenigen Herren, bie

l^ier ben Äaifer an bie ©pi^e ftellen, monarc^ifd^er wären alg

Wir, unb ba^ eg eigentlid^ ein überrafd^enbeg Unterfangen Don
unferer ©eite wäre, wenn wir, bie wir ung immer gerabe mit

befonberem 5'ladhbrudf alg monart^ifdl) geftnnt btngeftellt ^aben,

bagegen fämpfen, ba^ bie monar(^ifd)e ©ewalt im beutfd^en

9ldd) in ben §Borbergrunb geftellt werben folt. ^a, meine

Herren, wenn Wir glaubten, ba§ man baburd) bie monard^ifd^e

©cwalt ftärfen würbe, fo würbe td^ wenigfteng ber ©rfte fein,

ber biefen ©a^ mit {5i"£uben acceptirte.

(©e'^r gut! rec^tg.)

Slber ber ^träger beg m^nar^ifd^en ©taatggebanfeng inner-

l^alb beg beutf^cn 9lcid^g, bag ift nid)t ber ifolirte Äaifer, fon-

bern bag ift ber SSunbegratl), in weld)em bie monard^ifdi)en Ele-

mente beg gefammten 3)eutfd)lanbg Dertreten ftnb unb, meine

Herren, man fann bie monarchifd)e ®ewalt nid)t mc'^r fd^wäd)en,

alg wenn man ben ^aifer ifolirt ober in ©egenfa^ gegen bie

anberen monar^ifd^en (Elemente beg a3unbegrat:^eg fteüt.

(©e'^r rid^tig! red^tg.)

Söenn id^ bie Slugfu'^rungen beg Jperrn SSorrebnerg Don Sreitfd^fe

rid)tig üerftanben l)abe, fo Wollte er eg fo barfteHen, alg wenn
man bie monard^ifd^c (äiWalt unb bag Äaifert^um eigentlid^

aufl)ebe, wenn man bem Äaifcr nicfet, abgefer)cn Don bem Sun«
begrat^, ein burd)greifenbeg, überaß anwenbbareg aSeto beilegt.

SDieine Herren, Wenn ber ^aifcr — unb id^ fpred^e bieg gang

unumwunben aug — wenn eg {emalg batjin fommcn follte, ba§

bag Äaifertl)um ni^t mel)r bie aj?ad)t I)at, ein ®efefe, weld^eg

eg felbft niäjt will, aud) burd) ben iBunbeSratl^ Derwerfen gu

laffen, bann ift eg bereitg geftorben.

(©e'^r rid^tig! red^tg.)

3)enn, meine Herren, ^^reu^en ift ein l)erDorragenber, ift ber

l^erDorragenbfte a3cftanbtl)eil beg Snnbfgratbg, unb wenn feine

beutfc^eit Strabttioncn unb fein nioralifc^er unb materieller (Sin-

flup bal)in gufammengefdjrumpft fein foßte, ba^ eg in prin-
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man \\t in (älja'ö-

&t aei^, ob fte au^*

i(j in anbeten ^än»

if befc^ränfcn, ba{3
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1, ©te jd)ütteln mit

tUc!^ bte fiiebe ber
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6Ijat=Sotf)ringer erringen? SCReinen ©te^ et»a mit fd)ijnen

Keben, bie tcir bitten"? ober mit fd)i3nen SSerbeipngen, bie rcir

ma(6en, unb in ©ejug auf acicbe wir gar feine (Garantie geben

fönnen, bag fte anögefüf)rt »erben? ober etwa buri^ eine ge»

»iffe nationale ^^erfpeftiüe, meine Herren, icäbrenb ein großer

S^ett ber iBewo'^ner ©Ifa^-Sotbringenä, worüber i* giemli^

l)anbgreifli(i^e Seweife gefe^en ^abe, immer noc^ mit bcm falben

Sftüdten nacfe unä unb "mit bem falben ®eftd^t nacb «^ranfreic!^

fielen? Steine Herren, xooA bie SRajfe ber Seoijlferung in

ßlfaßsSot^ringen für unö gewonnen i)at — icb fcfeeue mid^

nic^t, e§ auäjufpredjcn — baö ift bie Steblid^Ieit unb bie 3nte»

grität beg beutfd^en 33eamtent^um§,

(©e'^r gut! re^tö)

baburcö wirb bie gro^e SKaffe ber SSeüölferung ^ucrft 2)eutf(^'

lanb lieb gewinnen, fte werben erfennen, ba^ ftc bei uns mit
anberen ßeuten ju tfjun bi^ben, alö mit bencn fte eg big fe^t

ju tl)un gehabt b^iben, unb fte werben an un» fennen lernen,

meine Herren, baß, wenn wir t^nen etwaä üerfprec^en, wir eä

t^nen nid)t t)erfpred)en, um cö nicftt ju l)alten, unb beg^alb,

meine Herren, wenn Sie biefe 5lnft(^t tl)eilcn, bann feien ©te
re(^t üorficbtig mit il)ren SSerjpredjungen, üerfpredjen ©ie nid^tö,

wag ©ie ni^t in ber $)anb Ijaben, ßerjpred)en ©ie ni^tg, wo
S^nen alle Unterlagen fehlen, niditg, wo ©ie ni(^t wiffen, ob
ni^t in ber aSeoölEerung üon fötja| unb Sotl}ringen bag gerabe

(Segent^eil begfenigen gewünfd)t Wirb, wag man bier erftrebt.

SJleine Herren, td) fann begl)alb meinerfeitg nur bte Sitte
augfprec^cn, baß eg S^ncn gefallen möge, ben SRegierunggent»

Wurf fo anjune^men, wie er ung i^orgelegt ift, unb id)

möchte mir nur erlauben, ben ^)erren üom ©unbegrati) gur ge=

neigten ©rwägung anl)cim jtu geben, ob eg ftd) nid)t je^t alg
ein aSebürfntB l)eraugftcllen möchte, bem § 1 eine anbere {Raffung
gu geben. ÜKeine Herren, id) glaube nidtt, ba^ fefet, nad}bem
ber DefinttiDe ^^rieben gejd>loffen atnb ratificirt ift, z% no^ an«
gemeffen fein bürfte, bem § 1 eine «Raffung ju laffen, bie auf
einen ^^rieben SSeaug nimmt, ber bereitg oor ung liegt, unb id)

ftelle beg^alb ant)eint, entweber ron ©eiten beg SRegierungg»
tifc^eg felbft ober oon anberer ©eite bcnjenigen Eintrag ju
ftellen, um bieg p erlebigen.

^räftbent: 2ßiU ber 9lebner ben Slntrag beg 2lbgeorb»
neten Dr. 5tti)jc^er ?ur ^)anb nebmcn, ben. idö il)m herüber-
reiche, unb ber bie angebeutete Slenberung üielleicbt jcbon

entfiält?

2lbgeorbneter aäJofttter (5Reuftettin) : SDicfer Slntrag würbe
mi(i^ meinerfeitg üoUfommen befriebigen.

3Keine Herren, tc^ will beg^alb jum ©d^lu^ nur no(^ auf

iXQtx JDinge l)inweifen. (Sg giebt ja, wie ber ^err Slbgeorbnete

Sreitfdbfe fel)r richtig gefagt l^at, innerf)alb beä beutfc^en

^eicbeg feine Snftitution, bie in bem Silase wirffam gewefen

ift, neu erworbene ßanber mit ung p ajftmiliren unb ung ju

üerbrübern, alg bie beutf^e Slrmee, unb id) tf)eile beg^alb DoU-

fommen ben Söunfc^ ,
biefeg 58erbrüberungginftitut nic^t gu

lange barauf warten p laffen, ba^ wir auc^ barin unfete

beutfd^en SSrüber aug ®lfa| unb ßot^ringen begrüben fönnen.

2lber, meine sperren, übereilen ©ie auc^ biefeg 9J{ittel nic^t.

©ie werben in bem ^riebengßertrage bie .^laufel finben, ba^ eä

nod) ein '^^)x lang geftattet ift, jwifdben ber beutjd)en unb
fransöftfc^en ^lationalität gu wählen. SBenn 3'^nen bie äJer«

1) ältniffe ber frangöftfc^en Slrmee genau befannt ftnb, bann
werben ©ie Dieüeii^t wiffen, worauf ber 3u|«intnenhang ßon

©Ifa^ unb SotI)ringen mit ber franjöfifd)en Slrmee beruht:

meine Herren, ber berul)t, fo Diel \^ mic^ ^abe informiren fönnen,

barauf, ba^ bie Sölel^rga^l ber ©infteber aug ©Ifa^ unb Sot^-

ringen Waren, unb ba| man ni^t oljne ®runb bag Slrgument

geltenb mad&en wirb, wollt i^r eure bereitg jum grofeen 2;^eil

oerbienten @inftel)ergebü^ren behalten , bann mü|t il)r eure

2) ienftieit p (änbe fül)ren, unb wollt i'^r bag ni^t, bann

werbet il)r eurer Slnfprü^e quitt.

9)leine sperren, cg giebt SSeifpiele, böt biefe 2)inge nod^

in ber neueften Seit praftif(ib geworben ftnb, unb beg'^alb

Wieber^ole \^ meine SSitte, ftatten ©ie bie ^Regierung mit ben«

jentgen SBoKma^ten aug, bie fte ßon S^nen erbeten ^oX\ ©ie
Werben auf bem gefe^geberifc^en ©ebiete ni^tg baßon gu be«

forgen l)aben, benn td^ glaube, febe ^Regierung ^at ben lebhaften

SBunfc^ unb bag Sebürfnil, jdjwierige fragen nid^t allein auf

ibre eigenen ©cbultern ju nehmen, wenn fte fo breite ©cbulterrt

finbet, auf bie fte fte ablagern fann. Unb, meine Herren, wag
bag Weitaug SQßid^tigfte ift, auf bem ®ebiet ber SSerwaltungg-

iDrganifation werben ©ie nidbt beeinträchtigt, ©ie werben

nidbt helfen, fonbern ©ie würben nur hinbern fönnen.

(ßebhafteg SSratJo red^tö.)

s|Jraft&cttt: 2) er Slbgeorbnete Dr. SBinbthorft (aJieppen)

hat bag äßort.

Slbgeorbneter Dr. SEBtn&tl^otflCSORe^jpen): SDHeine Herren, bie

Slbtrennung t»on Slfa^ unb Sothringen Don ^ranfreich ift eine

Dollenbete SShatfa^e burdh ben |)r(!iliminarfrieben unb burdh

ben befinitioen ^rieben, ben wir alg foldhen 5lUe begrüben. $Die

33eretnigung mit S)eutf^lanb Derfteht ftch banach Don felbft, unb
wenn ber § 1 nidhtg anbereg augbrürfen foü, alg biefeg, fo würbe
barüber faum irgenb weldhe 3)ig£ufftott ftattfinben fönnen. 3n-
5Wif(^en wirb fein Paragraph eineg ®efefeeg Sßerftänbni^ hat'en

ohne feine aSerbinbung mit ben rnfcern Paragraphen, unb baraug

erflärt eg ftd) audh. Weghalb alte 3flebner, bie bigher gefprodhen

haben, mehr ober minber in bie anbern ^Paragraphen beg ©e»

fe^eg hinübergegriffen h<^ben. ©g ift bag nicht gu tabeln, eg

War bag eine ^RothWenbigfeit.

SReine Herren, ber ^ommiffton ftnb Don jWei ©eiten erheb-

liche aSorwürfe geiuadht. 2)er Slbgcorbnete Sreitfchfe fagt, eg

habe in bem IBeric^te unb in ben aSerhanblungen ber Äommiffton
eine gu breite Sehanblung theoretifdher ^^»Jgen ftattgehabt. 3)er

$err 2tbgeorbnete SBagener (?Reuftettin) h^t aug bem Seridhte

gar nid)t erfahren fönnen, wag eigentlidh in ber Äommiffton
Dorgefommen fei. 3ch gebe ben ^erren gu, ba^ biefe foge«

nannten theoretifdhen f'jragen aUerbingg einige Seit bie ^om-
miffton befdhäftigt \\(\\>zx\., \^ gebe audh ferner gu, ba^ biefe

fragen nocft ni'dht gu einer DoUen Älarheit gebracht worbeu

finb; bag liegt aber fehr einfadh barin, ba^ biefe augeblidh

theoretifdhen j^ragen auch in ber SSorlage ber 9legierung nidht

gur Klarheit gebradht ftnb — mit 33ewu^tfein ober ohne S3e-

wu^tfein. — 3)ie Sefdjlüffe ber Äommiffton unb beren a3eri(^t

ftnb nothwenbig ber Steflej: ber ©efe^egDorlage. i^an will ein

Cfleidh glaub bilbcn unb fragt nad) bem Segriff. Sch ^obt

genau biefelbc i^rage, bie ber §err Söagener (5Reuftettin) gemadht

hat, in ber Äommiffton gefteUt. deiner hat mir eine Slntwort

gegeben. 3)er Serid)t fagt, b'a^ Don einer ©eite bag aieidhö-

lanb alg eine unbeftnirbare unb unbeftnirte ©rö^e bejeidhnet

jei. 3dh h«ite biefe SSemerlung au^ heute noch aufredet unb
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SDleine Herren, mir jc^etnt ntc^t Bloä ber Sfttraum, ben ©te

l)kv öorgejd&Iagen 'fabelt, jonbcrn aud^ bev, ben bie ^Regierung

öorgelegt l)at, nacE) metner periönliäicn Ucberjougung etgcntlt^

nod) ju furj gu jcin, um baö 9?cjultat p erreid^cn, lüag njir

ju erreichen njünjd)en; benn, meine Herren, täufc^en ©ie ^ä)

mä)t barübcr, mal^r eg ift, menn ©ie jagen, unS tt)uu bie

fölfnfjcr «nb Sotf)ringer feinen ©d)abcn, ttjenn fte unter un8
fommen, eben \o toai^x ift eö, ba^ mir ben 6lja^'ßott)ringern

einen ijieneid)t ni^t ju bejeitigenben ©c^aben jufügen, menn
mir fte ju trü^ nöf^igen, unter unö ju erj^eiiten.

(©el)r richtig!)

SDenn, meine Herren, ber 2lnfang beftimmt ben f^ortgang, unb

menn ©ie bie ©Ija^^ßof^ringer ^ier einfüt)ren unter ung, mo
fte it)re Slufgabe unb il}re S:()ätigfeit inner'^alb beä beutfdjen

Sfteidieö alö ®egner unb alö f^einbe mit einer biö bal)in unüer»

jDt)nten ®cftnnung unter unö auSfüljven, — meine Herren, täujc^en

©ie [xä) barüber nic^t, folc^e SDinge mirfen länger fort mie man
benft, unb mir merben baburd) nid)t bie ©inuerleibung unb

33ereinigung befd^leunigen, fonbern toir »erben fie üerbitteni unb

crfd^ leeren.

(©el^r U)aT)r!)

J)e§'f)alb mürbe eä meinen eigenen SBünfc^en am me'&rften ent=

f))ro(ien traben, meine Herren, menn man nac^ biejer 9iic!^tung

i)in ber Sftegierung mit bemfentgen SSertrauen gegenübergetreten

märe, ma§ fte, mie icb glaube, in ben beutjc^en Slngelegen^eiten

fe^r reic^Iidi ßerbient I)at, unb toa^ fte anä) unjmeifel^aft recJ^t«

fertigen mürbe, b. Ij. meine Herren, menn man il)r antjeim ge-

geben ^ätte, felbft ju fagen, mann ber S^itpunft gctommen ift,

too eö möglich fein mirb, biefe Sänber im Böllen Umfange in

bie 33ereintgung mit S)eutfd)lanb eintreten gu laffen. SÖ^etne

Herren, ©ie fe'^en \a, ba^ bie ^iegierung felbft ben SÖBunjc^ I)at

unlD in bcm unS üorliegenbeu ®cfe^e felbft bie Slnfnü^tjungg»

punfte bagu gegeben I)at, fo meit möglich fd)ou in aUerfürgefter

Seit biejenigen SSeftimmungen ber beutfd^en Sßerfaffung einju-

fül)ren, bie o^ne S3eforgni^ unb ol^ne ©efa'^r eingefül)rt merben

fönnen, unb id) mü^te mid) nad^ ber Siualität biefer a3cftim=

mungen fe^r täufd)en, menn biejelben nij^t ben größten 3;l)eil

ber ^unbcöDerfaffung in fid) begreifen mürben. 6ö ift \a baä

ungtoeifel^aft, meine ^erren, ba^ ber größte 3;i)eil ber beutfci^en

SBunbeöBerfaffung in lürjerer ^üt, tote im 3a1)re 1873, bei unä

eingeführt merben !ann unb üoraugftc^tUd^ auc^ eingefü{)rt mer-

ben mirb.

Slber nun, meine Herren, toir !^aben, glaube td^, unö ben

©tanbpunit ßerbunfelt unb uuflar gemad^t, menn mir an biejeö

^roDiforium mit ber 9Ibftd)t l^erangegangcn ftnb — id^ mag
3tiemanbem eine faljd)e Slbftc^t unterf($ieben, aber man fann

ftc^ beg ßinbrudö boc^ nid)t gang erme^ren —
• biefeS ^^rotti-

fßrium fo gu formuliren, ba| man nad^l^er rücEroärtä tton

biejem ^roDiforium auö eine ©d^raube geminnt, mit ber man
bie SBunbeöüerfaffung felbft in einem angene'^meren ©innc auä-

legen, fte gu '^emmen ober gar umgugeftalttn gebenft. Unb baä,

meine ir)erren, ftnb bie 33eftimmungen, bie ©ie in baö ®efefe

l^ineinbnngen lüollen, mo ©ie ber 9tcid)Sgetoalt eine Sluöbe^nung

geben, bie ber SBcftimmung ber S3unbeö£>erfaffung gang ent«

fd^ieben miberjpvid^t. glaube, eö ift bieä nur baburd^

möglich, bafe ©ie ftd) bie t>erfd)iebenen ^I)afen unb bie (Snt«

midelung ber ©ad)e felbft burd^auö nxä^t tlax gemadtjt 'haben.

9Keine $)erren, morin liegt benn im S3unbe bie Sfieid^äge«

malt, meldheg ift ber 3»hfbcr ber ©taatägemalt beö 9?eid)e8

unb meldjeö ift ber Sicpräjentant biefer ©taatögetoalt?

mei^ Ja moI)l, meine Herren, ba^ eg eine Sluölegüng giebt, bie

bie ®eiammtl)eit ber eingelnen ©taaten alg ben S^h^iber ber

33unbeggemalt begeid}net. 3)ieje Slnfd^auung t^cile id) nid)t,

fonbern," meine Herren, idh fd^liefee midi ber 5Red}tgauffaffung

berfenigen ©taatgrcd)tg'ßehrer an, — unb i^ freue mid), ba| ich

einen ber 9lepräjcntanten biefer 9flid)tung mir gegenüber habe, —
bie ben S3unb felbft alö eine ibeale ^erjönltd)!eit bctradhten,

bie eine felbftftänbigc SBunbeggemalt in fid) beftt^t, unb bie ftch

bann bahin augfpredhen, — meine Herren, id^ habe baö ljii\xk

nod) fehr forgfältig auögegogen — ba^ bie Sluöübung ber

^unfttonen ber aSunbeögemalt ber ^rone ^reu|cn, bcgichentlid)

bem auä SSertretern ber SCRitglieber beö S3unbeö bcftchenben

SSui.beörath übertragen ftnb, neben melchen ber auö geiDählten

5lbfleorbneten beg ^PlCeö beftehenbe lÄeidjötag Iciii jelbftftän«
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eine foldhe Slbftc^t unb gegen eine foldje 3nter^5retatton ben

allerentjdhiebenften ^^roteft einlegen. Unb marum, meine sperren?

eg fönnte ja faft fo fdheinen, alg menn biejenigen Herren, bie

hier ben Äaifer an bie fteUen, monardjifdher mären alg

mir, unb ba| eg eigentlidh ein überrafdhenbeg Unterfangen Bon
unferer ©eite märe, ttienn toir, bie mir ung immer gerabe mit

befonberem ^Rad^brudf alg monardhij^ geftnnt hingeftellt haben,

bagegen fämpfen, ba| bie ntonardhifdhe ®emalt im beutfdhen

Sleich in ben SBorbergrunb geftellt merben foU. 3a, itieine

sperren, menn mir glaubten, ba^ man baburd) bie monard)iiche

©cmalt ftärten mürbe, fo mürbe id^ menigfteng bei: ©rfte fein,

ber biefen ©a^ mit greuben acceptirte.

(©ehr gut! redhtg.)

8lber ber ^träger beg m^nardhifdien ©taatggebanteng inner-

halb beg bcutichcn 9ieid)g, bag ift nicht ber ifolirte Äaifer, fon-

bem bag ift ber SSunbegiath, in meldhem bie monard)ijchen ©Ie«

ntente beg gefammten S)eutjd)lanbg Bertreten ftnb unb, meine

Herren, man fann bie monard)ijd)e ®emalt nid)t mehr fdhmädhen,

alg menn man ben datier ijolirt ober in ©egeitfa^ gegen bie

onberen monarchif^en (Elemente beg SSunbegratheg fteUt.

(©ehr rtdhttg! redhtg.)

2Benn idh bie Slugführungen beg-^errn Sßorrebnerg Bon SSreitfd^fe

rid)tig Berftanben habe, fo mollte er eg fo barfteUen, alg toenn

man bie monar^ifdhe ®imalt unb bag ^aiferthum eigentlidh

aufhebe, locnn man bem ;Kaijer nidht, abgejehen Bon bem IBun«

begrath, ein burd)greifenbeg, überall anttjenbbareg Sßeto beilegt.

SJleine sperren, menn ber Äaijcr — unb idh fpred^e bieg gang

unumtounben aug — menn eg {emalg bahin fommen fotlte, ba§

bag Äaifcrthum ni^t mehr bie 9Jiad)t hat, ein ©eje^, meldheg

eg felbft nicht iBill, oud) burd) ben SBunbeärath Bermerfen gu

laffen, bann ift eg bereitg geftorben.

(©ehr ridhtig! redhtg.)

JDenn, meine Herren, ^reu^en ift ein h^f^orragenber, ift ber

herBorragenbfte S3cftanbtheil beg SSnnbegrathg, unb menn feine

beutjdhcn 2:rabitiDncn unb jcin moralijd)er unb materieller (Sin*

flup bahin gujammenge|d)rumpft fein joUte, ba^ eg in prin-



JDeutfd^ci* Sfletd^gtag, — 39, 821

cipieH tet(^Hgcn IDtngen — unb nur iit jolÄett föntite cö ftc^

um ein SJeto l^anbeln — nidjt mct)r ben S3unbc»ratt) Ijtnter

fiätte, bann 9)ionai-cf)tc, 5lbieu! bann, meine ir)eiren, lä^t

[li) lüTdt) einen Jclc^en (Sa|^, burd) ein proüiforiic^cä 35eftniti'

tum ober burd) ein bepnitiocö ^roftiorium, baö ^aiiertl)um

unb bie ajlcnarcfcie n?aT)rI)aftii-; nicfjt retten. 2)eöI)alD, meine

^erren, I)alten ©ie an bicjem ®runbßcbanfen feft — baö ift

für mi<S) fteniiiftcnä ber Seitftern — : id) lege (äeroic^t auf ben

Sunbcaratf), i^ fe^e meine ^cffnunf^en auf bte ßntwiifelung

beS Sunteörat^g, unb bie Stärfe Deö"33unbeörat'E)ö ift für mic^

bie ©tärfe ber monar^ifc^en ©e»alt in 3)cutic^lanb.

(ßeb^afte Suftimmung red^tö.)

9iun, meine öerren, fciinte 3^«^" ^»"^ "ötf) etntfle

©ebanfen fagen, Ben bencn iä) glaube, ba§ man fte in ölfa^»

öot^ringcn ausführen fönnte; aber ba i(6 nid)t wei^, oh fte auö-

gefü[)rt »erben follen, unb ba bie 2tuöfül)rung in anberen ^än-
ben liegt, fo miß id) niic^ meincrfeitö barauf kjd^ränfcn, ba^
t(6 allgemein ben SBunjc^ ^u erfennen gebe, ba^ man ber SSe«

tölferung ton (Slfay^Sot^ringcn mit benijenigen äJertrauen ent«

i^egenfommt, njeld)e» njir, glaube tc^, biöf)er jdjon burc^ unjere

93erroaltung bort Derbient tjaben, unb »elci^eö wir binnen Äur=

im, ttie id) »ünfclbe unb ertcarte, bur^ unfere SSenualtung
noc^ mc^r cerbienen werben. Söieine iperren, ©ie fd)ütteln mit

bem ÄDpfe. SBomit beuten ©te benn eigentlich bie Siebe ber

Slnberen p erringen?

(JRuf: lauter!)

3c6 frage, ttomit benfen ©ie benn i^rerfettä bic Siebe ber

ßlfaß'Sot^ringer erringen? SKeineu ©ie etma mit fd)önen

Dieben, bie wir galten? ober mit fc^i^nen" SSer^eipngen, bie mir
madien, unb in Segug auf meld)e mir gar feine Garantie geben
tonnen, baß fte auögefüljrt Werben? ober etwa burc^ eine ge-

wijfe nationale ^erfpeftice, meine Herren, wäl)renb ein großer
SE^cil ber Sewo^ner ©IfaB-Sotfiringenä, worüber icfi jiemlic^

f)anbgreifliche 33emeife gcfe^en tjabe, immer no^ mit bcm falben
jRüden nach unä unb mit bem halben ©eftdjt nach ^ranfreich

ftehen? SDReine ^)erren, waä bie SOiaffe ber aSeoölferung in

(älfaßsSothringen für unö gewonnen hat — ich fd)eue mich
nid)t, eä augjufprechcn — bäö ift bie 3lebUch!eit unb bie 3nte=
grität beä beutfchen 33eamtenthumö,

(©ehr gut! rechtä)

baburch wirb bie grofee SKaffe ber S3eüölferung ^uerft JDeutfdh«
lanb lieb gewinnen, fte werben erfennen, ba^ fte bei ung mit
anberen Seuten ?u thun halben, al§ mit bencn fie eS biö je^t

p thun gehabt h^ben, unb fte werben an ung fennen lernen,

meine Herren, bap, wenn wir ihnen etwaä eerfpred^en, wir eö

ihnen nicht Derfprechen, um cä nicht gu halten, unb beöhalb,
meine Herren, wenn ©ie biefe Slnfidjt theilcn, bann feien ©ie
red)t üorftditig mit ihren Serfpredjungen, Derfprcd)en ©ie nid)tö,

waö ©ie nid)t in ber ipanb Ijaben, üerjpred)en ©ie nichtö, wo
Shnen alle Unterlagen fehlen, ntd)tö, wo ©ie nicht wiffen, ob
nicht in ber SBeüölferung »on ®lfa^ unb Sothringen baä gerabe
®egentheil begjenigen gewünfd)t wirb, wa6 man hier erftrebt.

_
Steine Herren, id) fann be^h^lb meinerfeitö nur bte SSttte

auöfprechen, baß eö 3hnen gefallen möge, ben ^Regierunggent»
Wurf fo iü anjunehmen, wie er ung Porgelegt ift, unb id)

mochte mir nur erlauben, ben Herren »om Sunbeörath ?ur ge=
neigten (Srwägung anheim p geben, ob eö fid) nid)t je^t älö
ein Sebürfniß herauoftellen möite, bem § 1 eine anbere gaffung
3U geben. SJleine Herren, id) glaube nidit, ba^ je^t, nachbem
ber ccflnitiDe ^rieben gefchloffcn oinb rati^cirt ift, eS nod) an-
gemeffen fein bürfte, tem § 1 eine gaffung ju laffen, bie auf
einen grieben SSegug nimmt, ber bcreitö Dor unä liegt, unb ich

ftelle beöhalb anheim, entweber fon ©eilen beS 5RegierungS=
tifdjeö felbft ober üon anberer ©eite bcnjenigen Stntrag ju
[teilen, um bie^ p erlebigen.

^räftbent: m\i ber Slebner ben Slntrag beö Slbgeorb-
ntten Dr. 3ftci)fd)er pr ^anb nehmen, ben td) ihm herüber«
reiche, unb ber bie angebeutete 3lenberung »ietleicht fAon
enthält?

Serhanblunaen hti beutf^en ätdch^t^sed.

Slbgeorbneter SSJafttter (5Jleuftettin) : 2)iejer 5Intrag würbe
mich meinerfeitö DoUfommen befriebigen.

9Keine Herren, ich will beöhalb jum ©chlu^ nur noch auf
;(Wei JDinge htnweifen. 6ö giebt ja, wie ber ^)err Slbgeorbnete

2:reitfdbfe fehr rtd)tig gefagt hat, innerhalb beä beutfchen

9iei(^eö feine Snftitution, bie in bem SKa^e wirtfam gewefen

ift, neu erworbene Sauber mit unä p afftmiliren unb unö p
itevbrübern, alö bie beutfchc 3lrmee, unb id) theile beöhalb ßoU-

fommen ben SBunfch ,
biefeö Sßerbrüberungöinftitut ni^t p

lange barauf warten p laffen, ba^ wir "auch bariu unfete

beutfchen 33rüber auö 61faj3 unb Sothringen begrüben fönnen.

2lber, meine ^erren, übereilen ©ie auch iDiefeä SJiittel nicht,

©ie werben in bem griebenöoertrage bie .^laufet finben, ba^ eä

nod) ein 3ahr lang geftattet ift, jwifchen ber beutj^en unb
franpftfchen ^fiationalität ju wählen. SBenn S^nen bie SOer«

hältniffe ber franpftfchen Strmee genau befannt ftnb, bann
werben ©ie vielleicht wiffen, worauf ber 3u|ammenhang öon
(älfa§ unb Sothringen mit ber franpftf^en Slrmee beruht:

meine Herren, ber beruht, fo Diel iä) mich habe informiren fonnen,

barauf, ba& bie ÜKehrgahl ber ©infteher auö ölfa^ unb Soth-
ringen waren, unb ba| man nicht ohne ®runb baö SIrgument

geltenb machen wirb, wollt ihr eure bereitö pm großen S^heil

Derbienten ßinftehergebühren behalten, bann mü|t ihr eure

5)ienftjeit p (Snbe führen, unb wollt ihr baö ni^t, bann
werbet ihr eurer Slnfprüche quitt.

?Olleine sperren, cö giebt 33eifpiele, ba§ biefe S)inge noch

in ber neueften 3eit ^Jraftifch geworben ftnb, unb beöhalb

wieberhole ich meine Sitte, ftatten ©ie bie Sfiegterung mit ben«

fenigen SSoUmai^ten auö, bie fte üon Shnen erbeten hat; ©ie
Werben auf bem gefe^gcberifchen ©ebiete nichtö baüon gu be«

forgen haben, benn ich glaube, jebe S^egierung hat ben lebhaften

SBunfch unb baö SSebürfni^, jd)Wierige grageh nicht allein auf

ihre eigenen ©Hullern p nehmen, wenn fte fo breite ©^ultern
finbet, auf bte fte fte ablagern fann. Unb, meine Herren, waö
baö weitauö SGßichtigfte ift, auf bem ®ebiet ber Sßerwaltungö«

Drganifation Werben ©ie ni^t beei^iträdhtigt , ©ie werben
nid)t helfen, fonberu ©ie würben nur hindern fiJnnen.

(Sebhafteö f&vam redhtö.)

^räf^^ettt: 25er 3lbgeorbnete Dr. Sßtnbthorft (SDIlep^jen)

hat baö Söort.

Slbgeorbneter Dr. g35tttMl^orfl(9Ke)3pen): aiReine Herren, bic

Slbtrennung öon 6lfa^ unb Sothringen »on granfreich ift eine
tjollenbete 3;hatfa^e burdö ben |)rältminarfrieben unb burdh

ben befinitiüett grieben, ben Wir alö folchen SlUe begrüben. 2)ie

aSeretnigung mit 2)eutf^lanb üerfteht ftd) bana^ von felbfl, unb
wenn ber § 1 nichtö anbcreö auöbrücfen foH, alö biefeö, fo würbe
barüber faum irgenb Welche 2)iöfuffton ftattfinben fönnen. 3«'
jwifdien wirb fein ^^aragraph eineö ©efefeeö SSerftänbnt^ haben
ohne feine Sßerbinbung mit ben c nbern Paragraphen, unb barauö

erflärt eö ftch auch, weöhalb alle JRebner, bie biöher gesprochen

haben, mehr ober minber in bie anbern Paragraphen beö ®e«
fe^eö hinübergegriffen haben. 6ö ift baö nicht p tabeln, eö

War baö eine 5RothWenbtgfeit.

Steine Herren, ber itommiffton ftnb üon jwei ©eiten erheb-

liche 33orwürfe gemad)t. 3)er Slbgeorbnete 3;reitfchfe fagt, eö

habe in bem SBerichte unb in ben aSerhanblungen ber ^ommiffton
eine p breite SSehanblung theorettfcher gragen ftattgehabt. i)er

§err 2lbgeorbnete äßagener (?ficuftettiit) hat auö bem ^Berichte

gar nid)t erfahren fönnen, waö eigentlich in ber Äommiffton
Dorgefommen fei. S^h gebe ben ^erren 3U, ba| biefe foge«

nannten theoretifchen fragen allerbingö einige Seit bie Äom«
miffton befdhäftigt haben, ich flebe auch ferner p, ba^ biefe

fragen noch nicht p einer üoUen Klarheit gebraut werben

ftnb; baö liegt aber fehr einfadö barin, ba^ biefe angeblich

theoretifd)en gragen auch in ber SSorlage ber 3legierung nidht

pr Klarheit gebracht ftnb — mit SSewu^tfein ober ohne a3e-

wu^tfein. — 3)ie SBefchlüffe ber Äommiffton unb bereu ^Bericht

ftnb nothwenbig ber Oteflej: ber ©efe^cöDorlage. ÜKan will ein

3fi e ich ö lanb bilben unb fragt nad) bem ©egriff. ^«t»«

genau biefelbe grage, bie ber §err SBagener (9ieuftettin) gemacht

hat, in ber Äommiffton geftellt. deiner hat mir eine SIntwort

gegeben. 2)er S3erid)t fagt, ba^ Pon einer ©eite baö 9teichä-

lanb alö eine unbefinirbare unb unbeftnirte ®rö^e bejeichnet

fei. ^ä) halte biefe IBemerlung auch h^wte no4 aufrecht unb
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l^abc mi(^ überzeugt, ba^ c9 fe'^r BebauerlicJ^ ift, ba^ mau
bariiber eine Älar^eit nt^t gewonnen l^at, toeil bann gewiffe

SÖJi^üerftcinbntffe, bie ie^t jc^on ba (tnb, üermieben wären, unb

Diele SCRiperftänbntffe , bie in ber j^olge ftdier noä)

Jommen werben, nic^t entfielen lönnten. $Der Slbgeorbnete

3;reitfd)fe l)at bei ber ©taatöbilbung, bie 'fjter in j^rage,

fei^r id)arf gewarnt, :partifulare Snftttutionen, einen bejon«
beren ©taat l'(i^affen. (§r ^at gejagt, eä jei üor SlUem

ben (glfäffern gu jagen, einen bejoubern ©taat befommt i'^r nic^t.

3)er ^err Stbgeorbnete 2:reitj(^!e :^at Jeinc ^Definition gegeben

baüon, Wag 'er einen bejonberen ©taat nennt, ic^ mcincö" S^eilö

mu| ge[lel)en, ba^ ic^ in ber Siegierungöüorlage Wie aud) in ben

Äommijftongbejc^lüjjen nic^tö Slnbercö finbe, alö bie äJilbung

eineö bejonberen ©taateg. 35ie ©ouüeränität liegt beim Äaijer

ixnb SSunbeärat^, liegt beim 9teid); bie belrcjfenben öanbeä«

tfteile joUen, gejonbert ßon allen übrigen ©taaten S)eutj(i^«

lanbö, alö ein ©anjeö regiert werben. 5)arauö folgt, ba^ bort

bie aßerwaltnng, bie Suftij, bag S3ubget getrennt oon benen

anberer ©taaten fein müffen. (Sä wirb jogar bie S^age ber

Slrmeeorganijation noc^ j^arf inö 9luge gu faffen jein. 3^
I)abe in biejer 33egie^ung in ber Äommtjfton ßon ben ^)erren

beö S3unbeäratl)ö SlufElärung mir ju »erjcbajfen gejucf)t, inbefjen

td^ I)abe bieje Stufflärung nic^t in ber 23ol Iftänbigi'eit ge-

winnen lönnen, wie i^ glaube, ba§ eg wünj(^enöwertl) gewejen

wäre. (Sin jolii^eö ©taatäwejen ift aber ein bejonberer ©taat.

Wenn aUerbingö ein eigengearteter ©taat, ein ©taat, wie

Wir i^n btö ie^t in 25eutjd)lanb nidbt —
,

iä) glaube, in ber SBelt

nic^t— fennen. glaube, bie einzige üerftänbige Söjung ber

i^rage, bie bier vorliegt, läge in ber »^Iternatiöe : entweberflar
unb ottt)crt unb beftimmt einen einzelnen ©taat, einen bt«

jonberen ©taat ju grünben, ober aber ba§ I)ier fragliche 2;erri'

torium mit einem anbern ©taate ju Dereinigen. 3)ann wäre

Älar^eit in ben SSer^ältniffen, bann wäre bie grage ber

monarcl}ij(!^en ©pi^e, bann wäre bie ^rage ber inneren Ser-

fafjung beö Äanbeö, bann wäre ingbejonbere bie S3unbeaserfaffung

intaft. ©0 wie jefet bie ©ac^e gemacht wirb, üerbunfelt fte ben

SSegriff ber ©ouoeränität unb beä monard^ijcbcn ^rincipö, fte

giebt feine Älarl)eit über bie inneren Sßer^ältniffe bcö Ißanbeö,

fte wirft »erberblic^ auf bie JBajen ber SSunbeöüerfaffung , unb
tc^ glaube, ba| ber Slbgeorbnete SBagener jel}r 9led)t l)atte, wenn
er jagte, cö wirb in ben fraglichen ^eftimmnngen bie ©c^raube
liegen, mittelft welcJ^er man bie aSunbeöDerfaffung auä ben rin-

geln l^ebt.

(^Bewegung. Unrutie.)

'^ä) wet^ niiit, ob ber 3;on, ben iä) Derne'^me, bie ^^reube

über bie SfJiöglicihfeit beö ©elingenö eincä folgen 2Berfeä jein

fömite.

(^eiterfeit.)

f5ür mein Sl'^eil würbe tc^ ein joldfteö ©eltngen beflagen, benn

barin glaube id) mit bem ^errn Slbgeorbneten SSreitjc^fe cott«

fommen einuerftanben jein gu fijunen, ba^ wir nun enblid) in

DoUer Streue an ben SSajen ber aSunbeößerfaffung feftt)alten, unb

bafe feinerlei SSerjuc^e gemaii^t werben joHen, biejenigen SSefug«

niffe, wel^e ben einzelnen ©taaten geblieben ftnb, ferner no^
ju abjorbiren.

äReine $>erren, itun ^at ber Slbgeorbnete SBagener (SReu«

ftettin) bejonberö ^eroorgeljoben, wie in ber Äommijfton ein

33eftreben ftc^ bemerfltc^ gemad^t b^be, baö 33erl)ältni§ Dou
Äaijer unb SSunbeäraf^ gu öerwifi^en, ben Äaijcr in biejer

grage Dom IBunbeörat^ abplöfcn, ben 58unbeörat^ in ©ad)en
»on (Slja^'fiotbringen berabjubrücEen — je^e id) f)inju — in bie

Sfiolle einer erften itammer. 2)aö ift jo ungweifell^aft rid^tig,

ba^ eg Sebem einleucbtet, ber ben Sericbt, bie SBejdjlüffe gelejen

l)at unb noch met)r bcrafenigen, ber ben SBerbanblungen beige«

Wohnt I)at. 9Jlit bem Slbgeorbneten SBagener (Sfleuftettin) I}alte

ich biejeä IBeginnen für im 'hödjften ®rabe bebenflicb unb ^jer«

nictijg. SBeiin ber ^err Slbgeorbnete SBagener fagt, bie 9fte«

flierunggBorlage jei beffer, alö bie Äommijfionöbejdjlüffe, jo

:pflid)te id) ihm in SSegiehung auf ben § 3 unb bie ©tellung
beö erften Sllinea biejeö ^Paragraphen üolltommen bei, wenn bie

©adhe mit 5Rothwenbigfeit jo üerftanben werben müfjte, wie fie

aUerbingö oerftanben werben fann unb wie ber ^err Slbgcorb«

ncte Sagener fte anjdjeinenb üerfteht. 3^ habe in ber Äom«
mijfton ganj im ©inne beS Slbgeorbneten SBagener gefämpft,
xä) habe Ictber aber bei feinen greunben nur jeht theilweije

©t^ung am 20. SWat 1871.

unb jehr j(^Wache Unterftüfeung gefunben, ich 'habe beftimmte
Stuträge, weldje bie fragen flar' ftellen joHten, bort geftellt, unb
bie (Srörterungen

,
weld)e ftattfanben, haben bewirft, bajj eine

3fleil)e üon Slnträgen, bie nodh Weiter Don ben Slnjchauungen bcg

§errn Slbgcorbneten SBagener unb Don benen ber 9tegierung

abgewid)en wären^ Derworfcn worben ftnb. 2)ie Umje^ung beä

erften Sllinea beä § 3 mit ber fletnen
, aud) Don bem Slbgeorbneten

SBagener begeichnctcn 33eränberung in ber 9tebaftion aßein

ift geblieben. (Sö ift erflärt werben Don jehr einflußreichen

9Ritgliebern ber Äommijfton — ich nenne g. 33. nantentlid) ben

Jperrn Slbgcorbneten Don 33lan(fenburg — unb Don ben Herren
auö bem ©unbeörath, baß fte in biejer Umfteüung eine

jad;lid)e Slenberung ber JRegierungSDorlage nicht erblicfen.

3) er a3eDoHmäd)tigte ^reufjenö inöbejonbcre erflärte, eö

jei bie Umfteüung eine ©efdimadjache, er finbe feine jad)li^e
Slenberung barin. S^h fonftatire baä, weil eö Don großer Sc»
beutung werben fann. 2)aß Don biejer ?5rage ber ©ouoeränität

an ftd) eigentlich ber gange übrige 3"hcilt ber beabftdjtigten Dr«
ganijation ausgeht, ftd) hanad) vidjtet, baburd) beftimmt wirb,

baö braucbe id) 9flicmanbem gu fagen, ber baö Sßcjen einer

SUlonardnc fennt. SBenn baö aber ber %aü. ift, jo fann id) im
monardjifchen Sntercffe eg nur beflagen, baß cö nic^t möglid)

gewejen ift, eine Dotiere unb beftimmtere illarheit in bicfer

^rage gu erreicihen. Slber idh wieberholc, biejer 33orwurf trifft

nicht fowohl bie Äommijfton unb ihre Slrbeiten, er trijft bte

9ftegierungöDorlage ebcnfo unb nod) mehr. 5)enn in ?5ragen

biefer Slit fann etwaö (Sefunbeä nur entftehen auä ber Snitia-

tiDe unb aug ben fcft formulirten Slnjd)auungen ber 3ftegierung.

föine große S^erjammlung jo wenig wie ^ommijftonen " fönnen

in biejer §inftd)t Slnträge bringen, gumal ber Slccept jolc^er

Slnträge Don wejentlich anberen ^J^ftoren abhängt unb id^ meineg«

theilä "feine SSebenfen trage, auggujprechcn, baß i^ bie Äoitfti-

tutrung monarchij^er 3"fttluttonen, in weld)em ßanbe eö immer=

hin fein mag, nidht h^rDorgehen laffen will au6 ben SJolföDer«

tretungen, fonbern auö bem tüeä^tt ber ?5wtf^€n-

(33ewegung.)

3a, meine ^erren, idh Weiß wo^hl, baß Wir auf ber fchiefen

©bene ber aSolfsjouDeränität, an beren guße j[e^t granfreidh

liegt, bereits red)t weit gefommen finb.

(SCßiberfprucih im ^auje.)

3^ muß be'haupten, baß ich bieg glaube; wenn bie Herren e8

nid)t glauben, jo wünjd)C idh jebenfallg, baß fte nidht erft am
guße biejer jd)iefen (Sbene erwachen, wie granfreid) tamn gu

erwa(^en im Sßegriff ift. — 3)eghalb, fage id?, mußte unb fann

nur Don ber3nitiatiDe berStegierungen bieSÖjung bereinfdjlagenben

fragen auggehen. — SBenn ich bieje förwägungen anftcUte, jo ent=

ftanb naturgemäß in mir bie ^^rage: „©inb wir fd)on beute in ber

Sage, bie grunMegenben ^^rincipien feft in ein ®eje^ gu formuUren,

ftnb bie aSerhältniffe fo abgeflart, baß bag mijglid) ift? Unb
wenn id) l)icrüber früher gweifelte, fo gweifelte iä) nndh ber

freute Dernommenen 35tgfujfton no(ih mehr baran, baß wir be»

reitg auf bem ©tanbpunfte angcfommen ftnb, wo wir einen

DoUftänbig burdhba^ten ^lan in allen in SSetfadht fommenbcn
Sii^tungen aufftellen unb begrünben fijnnen. 3)arum war
meine ^rincipalanjchanuug, bie audh ßon meinen politijc^en

i^reunben, bie in ber .^ommijfton waren, getheilt würbe, baß e8

rtd)tiger jein bürfte, gur Seit nur eine nad) fcber 9tid)tung

f)in proDiforifche (Sinridjtung gu treffen, natürlid) umgeben
mit ben nöthigen Garantien für bie (Sinwobner beg
ßljaß für bie 3)auer biejeg ^roDijorii, unb baß biejeg

^roDijortum benu^t werben jollte gu einem eingehenben ©tu-

bium ber einjchlagenben ^i^agen im ©choße ber ^Regierungen,

Wogu fte im ^Drange ber Seit unb ber (Sreigniffe faum SJiuße

gel)abt haben fijnnen, unb baß man bann Dor ung trete mit einem

DoUftänbig burd)bad)ten, feften flaren *3)lan unb ung fagte, wag Don

©eiten ber 9iegierungen für gwedmäßig erachtet worben, unb

baß man über joldjen ^lan unjcrn Oiath einholte. 3)ann

Würben wir, glaube id), beffer unb rid)tiger bie 3)inge georbnet

habenunborbnentijnnen, alg bagfc^t bcrgaU ift. (Sg Waringwijd)en

in ber Äontmijfton außer meinen politijchengreunben feine ©timme,
bie ftd) für einen jold)en®ebanfen auggefprod)cn hat. 3hm hier eine

Formel gu geben , wäre beghalb eine überflüf ftge SeitDcrfd)wenbung

beg ^arlamentg, ba na(3) ber Slrt, wie bie 3)ingc traftirt wer-
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fccn, me^r ober aentgcr itd^ auö bcn Sßerl)anblungen ber .^om-

mijncn ergiebt, »ie bte j^rafttoncn ftimmen irerben. (Sö würbe

ein na(]^ bcr begetd^neten jRtcfctung fcrinulirter Slntrai? bte Wla-

jcrttät beö §auje§ nic^t gewinnen. ^Diejeä ^roDtjorinm I)ie(t

ic^ übrtgenä auc^ bcö^alb für bcjonbcrö tt:ün)d}enöiticrt^, weil id)

glaube, baj;, nacbbem über bie grage ber Jlbtrennung ßon gfanf-

reicfe bie SSeßölferung von ßlfaß unb fiottjringen ntc^t gel^ört

werben wirb, eä miHbcftenö Dtecbt wäre, ber gebac^tcn Seüöl'

ferung ®clegenl)eit ?u geben, ftc^ über bie %xaQe äußern,

waö in Sufunft im beutjc^en 9teicl)e auö il)r werben fode, bafj

Stecht wäre, aucb in 33ejie^ung auf bte eigentltcJ^e ©laatö=

tterfaffung bie SBetjijlJerung gu l^ören. SJlir wiberftrebt eö in

bem innerften ©efü^ie, ba^ i^ über bie Su^ui^ft ßon über

11 2 SJ^iüionen ber gebilbetflen SSct^ölferung ©uropaä, oljne fte

geljcrt ju l^aben, l^ier aburt'^eilen foU.

((Se'^r wa^r! linfg.)

2)arum fage id) offen unb beftimmt, ba| iä) gewünfd^t I)ätte,

ba^ burd) bte Sinridjtung eineg ?)rot)tforiumä, wie id^ eö be«

jeidjnete, eö möglich gewefen wäre, bem ölfa^ unb Sot^rtngen

in biefen Wi^tigen fragen ®epr ju üerfdjaffen. (5ö i[t in bem
35erid)te wieber^olt gefagt, biefeö ober jeneö wünfc^e man in

©IfaB'Sott)ringen. 3^) ^^i'B nic^t wo'^er ber §err SSeric^ter«

ftatter baö gewußt l)at — in ber Äommijjton ftnb mir {einerlei

Slftenftüde tjorgelegt werben, welt^e SBünfdje in ber ^inftdit be«

geic^nct Ratten, unb ic^ glaube aucfe, ba^ nac^ ben Sßerijältniffen,

wie fte in ©Ifa^ • Sottiringen uoc^ ftnb, j^ur ^ext noä) feine

Älarljeit felbft in ben Äi3pfen ber bortigen ©inwo^ner fein wirb

barüber, Waö fte wünfcben. 2)tefe Sei^auptungen , bte meinen
5tnfcbauungen Dtelfac^ entgegengehalten ftnb, ^alte ic^ entfc^ieben

für nic^t fubftaittiirt unb für ntdjt bewiefen.

äßenn iij ^iernai^ auö ben angegebenen ©rünben Slnftanb

neljmen mu^, con biefem ^auptgebanfen auö I}ier Einträge

ftellen, fo bleibt mir natürlich nid^tö anbereö übrig, alö aiif bcn

3beengang einjuge^en, ber in bem ®efe^entwurf liegt, unb bem
fic^ im SSefentli^en bie ^ommiffton angef(^ioffen Ijat mit ben

fad^lid) nid)t inö (Sewicbt fallenben StebaftionöDeränberungen

beä § 3. Sei biefem 3beengange ift ein SBiberftreit ber Sin-

fc^auungen barüber, waö ju gef(^et)en I)at tjon ©eiten ber fftf

gierung, — fo will ic^ bie (Staatögewalt in ßlfa^'ßot^riugen nun
einmal nennen — gegenüber (Slfap unb fiotl^ringen.

2)er $)err Slbgeorbnete 2:reitfc^fe ^at unö eine ditif)^ üon
^Dingen genannt, bie er gewäl)ren will, unb oon 2)ingen, bie

er nid?t gewäl)ren will. 3)er ^zxx Stbgeorbnete 2Bagener I>at

jum 3;l)eil ftc^ auf biefeö ©ebiet üerleiten taffen, obw"of)l er im
2lügemeinen baö ?prtncip auffteUte, eä fei nid)t an ber ^ext, fo

weit fd)on gu ge^en, unb eä fei oor SlKem wichtig, ba§ wir

^ier nic^tö Betfpräd)en unb ni^tö in Sluöftdit [teilten, waö
fc^lteBüd) nicfet gef)atten werben lönnte. Unb id) mu| bem
Jperrn Slbgeorbneten SBagener (5Reuflettin) barin beiftimmen, baf3

wir ni^tö uerfpred^en, waö nid)t gel)alten wirb, benn nid)tö ift

für eine neue 23eüölffrung fd)liminer, alö wenn bie »on t)i3c!^fter

©teile gegebenen 23erfpre(|ungen nidjt erfüHt werben. 3d^ wiÜ
miciö beö^alb aud) entf)alten, auf bte einzelnen ©a(!^en beS

^erm Streitfc^fe einzugehen. 3d) ntad)e aber bod) barauf auf«

merffam, ba^ er bie ^xac^e ber ©elbftüerwaltung fel)r eng auf-

gefaßt gu ijabm fc^eint, wenn bie ©elbftoerWaltung nadj i^m
wefentlid) in ber ^)reu^ifc^en ©täbteoerwaltung liegen foU, wie
fte je^t ift — wobei id) mir immer noc^ auöbitten mü^te ju

fragen, welche ©täbteorbnung gemeint ift, benn eö giebt i^rer

mehrere im preufeif^cn ©taate — ,. iii) glaube oielmebr, ba^
bamit allein im SOBefentlid^en bie ©elbftßerwaltung nic^t ge»

wdfjrt fein würbe. S)enn, oon ber a3efd)affent)eit ber ©täbte«
orbnung abgefetjen, bie übrigen ^ommunaloerbältniffe Würben
babei noc^ DoÜfommen nnberüdftd)ttgt fein. Sßenn ber gee{)rtc

^»err geglaubt t)at, man foUe feinen" befonberen ©taat ben (51«

fäffern oerfprec^en, fo fd)eint er mir in ber Zijcd p üergcffen,

waö i(S) Dort)in auöjujühren mir erlaubt f)abe, ba^ in ber 23or-

lage ber Stegterung wie ber ^lommiffton ein befonberer ©taat
bereits begraben liegt,

(IRuf: begraben?)

gepflangt, will iä) benn fagett, ba wir im ^ül)iat)r ftnb.

(Sr würbe bcö^alb, glaube id), nijtl)ig get)abt t)aben, flar unb
beftimmter ju fagen, waö an ber beabftc^tigten ©taatöbilbung
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btefe IBilbung üon einem befonberen ©taate unterfd^eibet.

S3efonberö l^at er gewünfc^t, ba^ bie ^Beamten öerfeljbar feien

burd) ganj 2)eutf(hlanb, — fo t)abe id) wentgftenö ben geehrten

§errn oerftanben — . (Sö fd)eint nad) ben Erfahrungen, bie xii

qmaäit l^abe, aud) anberöwo unb an entfdjeibenberer' ©teile alö

bie beö ^errn Slbgeorbneten von Sreitic^fe, ber ©ebanfe »ielfac^

ßorjuwalten, ia% man burdj baö SDurc^einanberwürfeln bcr

^Beamten ^rooinjen gewinne. Steine ^exxen, id) mu| fagen,

ba^ baö eine furiofe 2lnfd)auung ber 2)inge ift. 2)iefeö 3)urc^«

etnanberwürfeln T)at mel)r alö irgenb etwäö in aitberen ©taaten,

bie ü^re ©elbftftänbigfeit bcrloren, aJüpeljagen unb ^Jit^titn'

mung erregt.

(^eiterfeit.)

— ^Darüber lad^en ©te, meine Herren? wollte, ba| cö

3I)nen einmal felbft gefc^el)en wäre, bann würben ©ie anberö

urtl)eilen. — 2lud& bin iä) ber 3Jleinung, bafj ein folc^eö ipin»

unb ^erüerfe^en, ber Beamten bienftlicJ^ ftc^ gar nid)t em-

pfiehlt, benn bie gewürfelten SSeamten oerfte^en bann an ben

©teilen, itohtn fte^fommen, nid)t ßanb unb Seute, unb waö eö

I)eifet, bei einer SRegierung, bie auf 23ertrauen unb nid^t

auf S3ai)onette fid) ftü^t, Sanb unb Seute ^u fennen, baö

fönnen bie Herren bann porpgöweife ftch Vergegenwärtigen,

Wenn fte bte fd^önen ©tubien 5Rief)lö über ßanb unb ßeute

ftubiren wollten. 5Dann frage id) aber ben §errn Sl&georbneten

oon 2;reitfd)fe, wie er ftd) bie SCRoglicftfeit beö 3)urcheinanber-

Würfelnö ber Beamten benft? 3ch benfe bod), ba^ nach ©lfafe=

Sotf)ringen ni^t bloö preu^tfd)e Beamte fommen werben, id)

benfe, ba§ bcfcnberö oiele Beamte, fo weit fte überhaupt auö

5)eutfd3lcinb bahtn fommen folten — ich wünfche baö 9Jla§

möglichft gering, — in ©übbeutfd)tanb auögewähtt werben;

benn bie ©übbeutf^en ftnb ben (älfa^=8othringern in allen ihren

2tnfchauungen fehr t)iel homogener alö bie 9?orbbeutf(^en, unb
fte werben beöhalb. Wenn eö auf bie moralifche Sroberung an-

iommt, ftcher rafd)ere (äroberungen ma(^en alö bie 5flDrbbeutfd)cn.

3d) fcinn Wenigftenö üerftd)ern, ba^ ein guter Shell ber Beamten,
bte wir in ^annoi^er auö ^reu^cn befommen f^abm, herzlich

wenig oon moralifc^en Eroberungen iDerftanben.

(^eiterfeit.)

SOSenn baö aber gefchieht, fo frage id& ben ^errn Stbgeorgneten

oon 2:reitfc^fc, h^it er ftd) feinen Einheitöftaat fchon foweit

fertig gemalt, ba^ man bte Beamten auö Elfa^ nach Bahern,
Sßürttemberg, Baben fo ohne äßeitereö httf heiid)tcfen

fann? 2)aö würbe boch nicht gehen, ohne alte ©ouoeränitätö-

red)te aufjuheben. 3d? hf^&e, baö ®ewid)t biefer Beamtenfrage

fühlenb unb üollfommen anerfenncnb, in ber ^ommiffton ge-

fragt: werben bie Beamten in 61fa^=ßothringen Sfteic^öbeamte,

werben fte elfäffifche Beamte fein, werben fte ben 9tüdtritt

in ihr Sanb habm'^ (äö ift mir barauf bie höd^ft ungcnügenbe
Stntiüort geworben: baö werbe oon ber Slnftcllung im einzelnen

gälte abhängtgig fein; wenn man ftc^ bcn S^üdtritt oorbehalte.

Werbe man ihn h«ben. Ob aber bie Beamten 9leichö- ober aber

elfäffifche Beamte würben, barüber würbe mir feine SKuöfunft

gegeben. 3)ann hat ber ^err Stbgeorbnete 2:reitfd)fe hier bereitä

äuöetnanbergefe^t, eö müffen brei 2)epattementö fein, eö mü^te
baö (Zentrum ber Sfiegierung in Berlin liegen. @ö ift baö ein

©pectmen üon ©elbftoerwaltung, welcheö id) meineötheilö nicht

oerftehe. 3^ halte bafür, ba^. Wenn etwaö Berftänbigeö ge=

fd)ehen foH, über biefen brei S)epartementö eine ©entralftelle,

wie immer fte geartet fein möge, in bent ßanbe felbft fein

mu^. Shne baö wirb man bie ©lemente bort, oon benen ©ie
eben felbft behaupten, fte feien pm Shell utd)t homogen, nie»

malö pfammeitbringen, unb gufammengebrad)t foUen fte bod)

werben in biefem 9fteii^ölanbe ohne ^Definition. j)aö fanp nur

burch eine reich an acht auögeftattete ßentraloerwaltuitg

im äanbe felbft gefchehen. ?IJteine ^)erren, in Greußen fprid)t

man fett Sohren immer oon ©elbftoerwaltung, unb bie bcfteht

fd)lie^lich barin, ba§ bie ©eheimen 3^äthe in ber äBilhelmöftraßc

2lUeö machen.

(^eiterleit.)

SBtr ha^en in ^reugen an bcr ©pi^c ber g)rooinzcn Dber=

präftbenten, eine burd)auö gefunbe 3nftit»tion im ©ebanfen
unb in bei ©ruitblage. i?arrtfirt ftnb biefe Herren aber ju

Briefträgern.

(Dh! DhO
119*
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68 tttrb l^tcr eBcn ein S^iJ^ite^ er'^oben. SSiellctd^t t)(iien.

bic Dberpräjlbenten ein inneres Strbeitgfelb, trag idfe nid)t lennc

unb mid) forrigirt; baö äußere Slrbettötelb maä)t auf mic^

ben ©inbrudf, wcld^en id^ bejeid^net I)abe.

SBenn toir anfangen ttoOten becentraliftren, |o »ürbe e§

toor Slllem nof^reenbig jein, ba§ »ir bieje Dberpiärtbien mit

einer Diel größeren Äompeten^ augftatteten, jo ba^ fte nur in

ben toenigen SKngcIegenfieiten, bei tt)cl(^en baS allgemeine Sn-
tereffe in grage ift, "ab'^ängig hjären üon ber ßentfalregierung,

fonft werben bieje J^erren, tok bie JRegierunggpräftbenten, in ber

%ijat ni(6t Diel anberö jein, alä bie ^^röfeften in ^ranfreicft eg

»aren. ^ä) bin nicftt jtoeifelf)aft barüber, ba§ bie ^räfcften«

toirf^jc^alt in granlretd^ cineö ber allerböfeften Uebel ift, weil

biefc ßeute abjolut^ feine ©elbftßertoaltung julafjen, Diclme'^r

üon ber ©entralregierung unbebingt abhängig ftnb unb nur »on

üben '^erob bie JDinge machen. äBoUen toir ben 6lja|'ßot!^rin«

gern eine SOBo'^It'^at, eine ©elbftberwaltung in 2Birfüd)tcit ge»

währen, fo gewähren wir i^nen ßorSlHem eine ßentralftelle
in t'^rer SRitte mit großen Sölac^tbefugnijfen, unb jorgen

toir bafür, ba^ fie \etjt halt bei ben 2lngelegenl)eiten
tl^re§ ßanbeg mitfpred^en, bann werben Wir, glaube i^,

fie mit ber Seit gewinnen fönnen; aber barin bin id) mit bem
$errn Slbgeorbnetcn Sagener cinüerftanben, burc^ blo|e SBorte

unb fc^öne patriotifc^e SRebenöarten, felbft fiteber, werben wir

fic nid^t gewinnen.

SDteine sperren, biefe %va^t be8 ®e'^örS ber ©Ifa^'ßotl^ringer,

ber SKitwirfung berfelben beiDrbnung i^rerSlngelegen|eitI)at mic^,

fo lange bie SSorlage I)ier ift, in ber ^ommiffton unb auc!^ jc^t ftetö

befd^äftigt, benn ic^ wieber^ole baö, waö ic^ »orbin bei anberer

©elegen'^eit unb in anberer Slnwenbung gefagt liabe, eö ift ber

größte ijortfc^ritt ber ^dt, ba^ man allgemein in S)eutid^Ianb

Wie in ßuro^ia ben ©d^ feft^ält, o^ne ÜJlitWirfung ber
^Regierten foH nirgcnbö unb in feiner ©atf^e regiert werben.

3)iefer ©ebanfe Ijat midtj aud) üeranlafet, in ber ^ommiffton
bie f^rage gu ftellen, ob nid^t ?ur SSeru^igung ßon ©Ifa^»

ßott)ringen eine ßrflärung gegeben werben fönne, baß bie bort

beabftdjtigten ©inri^tungen unb gefe^lic^en 33eftimmungen ntd^t

erlaffen werben würben o'^ne DorI|erigeö ©epr "ber be«

treffenben ©inwo'^ner in geeigneter SBeife. ^Darauf ift er«

toibert Worben, ba^ eä bie Slbftdjt fei, bei ben beabftd^tigten

ßinrid^tungen bie ©inwoljner ju Pren. 3)a§ biefe Slntwort nic^t

bie Sfage erfc^ö^)fte, braudje ic^ ben C>erren ni^t ?u fagen, aber

id^ fann nid^t umbin ju erflären, ba§ x6) nid^t bringenb genug
bie Stegierungen bitten fann, feinerlei ©inriittungen in (Slfag«

Sotl^ringen ju madben, ei)t fte barüber baö ®utac^ten, bie Sin«

fc^auungen ber 33 etl) eiligten geprt l^aben unb jwar berje'

nigen SSetl^eiligten, Weld&e baö "Sßertrauen beö fianbeö beft^en,

ni^t fogenannter S^otabeln, weld)e »on ber SRegierung notirt

werben.

2)er Slbgeorbnete SBagcner Bat eine befonbere ©d&wierigfeit

bejeid^net, bie in ben fird^lid^en 9SerI)ältniffen liegt, unb er ^at

gefragt, wie foH man bie fat^olifd^e, angeblid^ gaUifanifc^e, wie

foß man bie tt>angelifd^en ^ird^en bel^anbeln. ^ä) antworte

bem pmn Slbgeorbneten Sagner (9teU"(Stettin), beraube In

©ie bie fat^olifd^e unb eüangelifd^e Äird^c in ©Ifa^-Öot^ringen

ßar nid^t!

(©el&r rid^tig, linfö.)

3e Weniger ©ie ftd^ mit biefer ©e'^anblung abgeben, befto

fidlerer werben ©ie bie fölfa^-Sotliringer gewinnen.

(©el^r rid^tig!)

3d^ Ijobe bie Herren ?u ßerWeifen auf bagfenige 93olI,

Wa8 üor allen anberen wiberftrebenbe SSölterfc^aften an ftd^

ju fetten Wei^. fDtefeö Sßolf finb nid^t, wie ber ^err 2lb«

georbnete 3:reitfd^fe gemeint l^at , bie preu^ifd^en ©tämme,
biefeö 33olf ift in (Snglanb, unb in fönglanb ift eä einer ber

erften ©runbfä^e, bafe man nid^t an ben firdblic^en unb reli«

fliöfen ^Dingen ber Cänber, bie man üerwalten will, rüttelt.

(5Ruf: Srlanb!)

Sin Stlanb f^abcn bie ßngliSnber bie rid^tige aJletl)obc eben
gelernt,

(^»eiterfeit)

St^ung am 20. SRai 1871.

'unb Wenn bie Herren etwa ßuft l^ätten, inöbefonbere bie faf^o«

lifcbe ^ird^e im ©lfa^=fiotf)ringen a la ^xlan'i) ju be^anbeln,

fo werben fte biefelbe ©rfa'^rung bort mad^en, Weldje bie (Sng.

länbcr in ^xlani gemalt l^aben.

(Söiurren.)

3d) wei| nid)t, warum ©te mid^ auf ^tlani üerwiefen ^aben,

wenn ©ie fc^t ntc^tä baüon l^ören Wollen, id^ fjabe ja nid)t

juerft t>on Srlanb gefprod)en. Slufeerbem ift man in ©nglanb
je^t gur ©vfenntni^ gefommen, wie fdbwer man pd) burc&

3al)rl)unbeitc »erfünbigt l)at, unb man fu(^t eö Je^t tl)unlic^ft

Wicber gut ju mad^en. ^d) aber wünfdbe, ba^ wir in 6lfa^

unb ßotl)ringen nid[)t§ wieber gut ju machen t)aben, ba^ wir
eS gleid) red)t mad^en. 35e6l)alb fage id^ bem Slbgeorbneten

Sßagener (?Rcu=©tcttin) wieber^olt, be'^anbeln ©ie bie fird^«

lid)en Sßerl)ältnifje möglid)ft wenig. 2)ie 23ef)anblung ber

fird)lid)en SBerI)ältniffe »on S3erlin auS ift fe'^r wenig erwünfc^t;

ta$ l)aben wir in ben anneftirten ^rofinjen erfahren.

SBie ftellen wir ung, ^at ber Qlbgeorbnete SBagener ferner

gefagt, gu ben übrigen Snftitutionen?

ÜJleine sperren, wir foUen unö gu ben übrigen S^ftitutionen

nicbt fo ftellen, ta^ wir felbft ober burd) unfere S3eamten in

©Ifa^ fagen: in SDeutfdjIanb ift SlUeö beffer, forjüglid^ in SScr-

lin ift Sllleö beffer; 2lUeS, waö ibr l)ier ^abt, ift Dertet)rt, ift

Sllleö auö ben üerfcbiebenen üerberbten (Spod^en ber franjöftfdjen

©efc^ic^te unglüdEltd^er 2Beife über Qadi gefommen; i^r fotit

nun mit einem 9J{ale gewaltfam unb mit [Rafd^beit büreaufra«

ttfd)-beutfd) glüdlid^ gcmadjt werben. ©aS ift baä SSertel^rtefte

Bon ber SBcit. 2ßir werben — barin l)at ber iperr Slbgeorbnete

2Bagener (9JeU'©tetttn) toUfommen 9?cd)t — bie ©Ifafe'Sotbrin«

ger nur bann gewinnen, wenn Wir fie alö ßlfa^'Sot^ringer
unb in it)ver ©igenart bel^anbeln unb üon it)nen nic^t

bie Slufgebung lieb geworbener Snftitutionen »erlangen, foweit

nidbt baö allgemeine ®anje eö ab folut unb mit ?fiott)wenbig'

feit »erlangt. ©8 wirb begt^alb fei)r notbwenbig unb Wid)tig

fein, ba^ Wir fte in i^ren (äefe^büc^ern unangetaftet laffen, baf
wir il)re Äommunal»erI)ältniffe fdbonenb be^anbeln unb nur ba,

wo wir tt)nen eine größere ©elbft»erwaltung geben
fi3nnen, bie beutfd)en einführen — nota bene, nadjbem wir

felbft ;^u ^aufe uiiö redjt gute gemad^t l^aben — unb bafe ba8
Sllleö nic^t in gu großer 9iafd^l)ett g£fd)ie^t. 2)ie ßeute

müffen eben burd) längere S5efanntfd)aft mit ben beutfdjen 33er=

^ältniffen unb mit un8 ftcb überzeugen, ba§ eä in Deutfc^lanb

gute Snftitutioncn giebt, unb ba§ wir eö in ber S£öat gut mit

i'^nen meinen. $Dann werben fte williger fein. Sßiter 2Billen

fann man feinen SKenfd&en glüdlid) madben. '^ä) bin aucb ber

SCReinung, baf^, wenn man ben 9fled^tS=©tanbpunft fcftl)ält, anber8

r\iä)t »orgegangen werben fann. 2)er gnebe ift abgefc^loffen.

68 wirb näcbften8 baä betreffcnbe patent erfdbeine'n müffen.

3flad^ allen ®runbfä^en be8 aSölferred)t8 ift eö unjweifel^aft,

ba^ ba8 öffentlid^e wie ^ri»atred^t ber betreffenben ßanbe8t^eile,

fofern nid)t burd) bie SXbtrennung »on i5'r'»n?reid^ ba8 Dbfeft

ber 9Red)täbeftimmungen Weggefallen ift, »ollftänbig inÄraft
üerbleiben. 5Da8 ift ein ©a^, ben id^ bier beSbalb fel}r be«

ftimmt betone, weil in ben 3)ifafterien 5Bcrlin8 barüber »er«

fd)iebene 3lnftd)ten obgewaltet ju Ijaben fc^einen. ©8 ift un«

gweifelbaft, ba^ bie Snftitutionen, ®efe^e unb öffentlidben JRedbt8'

»erl)ältniffe in 61fa^=ßotbrtngen ju Alraft befte'^cn, bi8 fte in

gefe^geberifd)er Söeife abgeänbert ftnb, unb bie Herren, bie in

ben JDifafterien ^ier bi8^er anberer ^Jleinung Waren, würbe idb

bodt) fel)r bitten, el)e fte wteber auf ben ©tanb^junft jurüdE«

fel)ren, ba^ in @lfa^=ßotI)ringen »ollfommen tabula rasa fei,

bei bem berül;mten ßel^rer it)rer ^odjfdbule, bei $errn Dr.

^effter, ftd^ etwa8 umjufeben.
SDa8 fül)rt midt) nun ju ber S^age, wie man benn biefe ju

9ied)t beftel)enben Snftitutionen, foweit fte int Sntereffe be8

(äangen. etwa notl)wenbiger SBeife abgeänbet werben müffen,

abänbern fann. 35afür WoHen bie Sperren eine miJglidbft lange

2)iftaturperiobe. 2)er §err Slbgeorbnete SBagener bat gemeint,

man foUe eigentlid) fagen: bie Siogierung fann fo lange allein

l^anbeln, wie fie c8 wünfdbt. 5!Jleine $)erren, ba8 ift ein ©taitb«

punft, ben id^ a priori nidbt einnebmen fann, unb ben id), nad)«

bem id) bie förfa^rungen gci^abt l)abc in biefer SWaterie, bie i^
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gemadE«t, unmOvjltd^ ttjeilen lann. bin ber SKettiuufl, ba^

ba^ 23cr{iel^en ter ©eie^gcbung mit allen ®arantieu uin=

geben »erben mup, bie überijaupt nur citiinben »erben fönncn.

ibenn bie Seicl',tigfeit, mit ter man in Ucbergang^i^citen {)ier in

IBerlin ®rje§e nuc^t, burcfi »eldje bie allerbewcifirteften

ticnen eineö Sanbeg aufgcljoben »erben, ift et»aö vjanj^Un»

glaublidjcx'.

(JQeiterleit.)

®ie ^annoüeraner, bie Jpeifen, bie (SdE)feö»ig'ipoIjiciner unb
3caffauer »erben 3^nen baüon 3fU3ni& geben; — baö barf nid)t

»ieber- gejdieben. 2)arum bin icfc aud) mctncötbcilö bafür, bafj

baä Vorgeben bcr ®eje^gebung an bie S[Rit»irfung beä S^eicbö«

tage§ gebunben »erben füll. 3d} babe in ber ^ommijfton nnb

aucb beute bier gebiJrt, bie 9?egierung »irb eö am be[ten allein

madben. 3a, meine ^erren, »enn baö rid)tig ift, bann jd)affcn

»ir gefälligft ben 9ieid)^tag überbaupt ab; bie Herren, tie

biejcg Slrgument torbringen, bebenfcn in bcr 2;[}at nid)t, ba^

jte baö fcnftitutionelle ^^rincip in ber SBurgel treffen; benn

»enn bie Stegierungen in je ernftcn, »id)tigen Slugcnblidcn

für ftd) allein am Seften mad)en, »aruni füllten fie eö bann
nidjt aucb cim heften mad)en, »enn bie ©ee gang rubig unb
glatt ift. Sei foldjer Slrgumentaticn ift ber ganjc SIpparat

fcnftttutionellcr Sßerfammiungcn unni3tbig. 2)a idi biofe Sin«

ftd)tcn aber nid)t tT)eile, ba id) ben fonftitutionellen 33crfaffungen

einen SBertb beilege, — m^tin33ejug aufbaä, »aö fie pofitiü
-leiften, fonbem in S3egug auf baig, »aä fie Derbüten — ; fo

»ürbe id) einen 2luäf(bluB be§ 9ieid)^tageö ßcn ber ®efe^gebung
in ben Slngelegen'^eiten uon (SlfaB'ßotbringen unmcglid) ((ugeben

fijnnen unb freue id) micb, ba^ ber iperr 3lbgecrbnete S)un(fer

ung. bereite mit 2lnträgen, bie bie 9]Rit»irIung beä 8icid)§tagö

ftdserp, terfe^fn bat, Einträge, bie id) t^ollftänbig acceptire.

SEenn gemeint ift, ba^ burd) baä ÖrfcrDerniß ber nad)träglicbcn

®ene^migung ber eiligften ©cfe^e eine ge»i^e Slgitation ent'

fteben fijnnte — fo bat Jperr l'on 2:rcitjd)fe ftd) auögcbriidt
— fo ift ta» »ieberum ein Singriff feö fonftitutionellen ^rincipö.

6ö »irb iabn rorauggefe^t, bay ber Steicbötag UnDcrftänbtgeö

tbun fönnte, unb, meine Herren, baf) »ir et»a^ UucerftcintigcS

t^un fönnten, »erben »ir boc^ ni^t gugeben.

(^eiterfeit.)

SBenn »ir aber nun et»aä SSerftänbigeä tbun unb Dorau§fe^en,

baß »ir ba^ tbun, bann »erben »ir ge»i^ alle biejenigen eiligen

Sßerlügungen, bie gutreffent' »aren, aüd) genebmigen, fie unjU'

treffenCen aber fönnen »ir nid)t -rafd) genug rüdgängig mad)en.

3* bin baneben ber SJfeinung, ab»eid)enb t?on ben Herren iion

Xreitfdife unb Söagener, baß eg bringenb »ünfc^enö»ertb ift, bie

Glfa^'ßotbringcr fobalb al6 mi^gli(b im SReid)^tage gu feben.

3d) fcbe gar feinen ®runb, »arum baö nid;t mögiid) fein foUte.

9J?an Ijat gefagt, bie (Stimmung ber Seutc »äre nocb nid)t fo,

baß fte bi^rb^r fl^m« fdmen. 5!Run, meine iperren, baS ©erne«
bier^erfommen entfdjeiCet nidit, benn, »enn eS barauf anfäme,
»ären anbere 2eute aucb nitbt f)ifr-

(^eiterleit.)

Slber bie 6r»ägung beg Sßerftanbeö, bie 3*i''ftfniäfeigf>-'it, ba§
etgenfte 3nt2«ffe, ber alleinige §ebel niler ^^olitif, »irb bie

öeute in (Slja|.8otbringen fd)on bcflimmen gu fommen, unb
»enn fte junäcbft fommen »erben mit gcbrücften ®ef üblen,
fo »irb eö unfere Slufgabe fein, in offener, treuer, beutfd)cr

(Sbrltd;fcit ibnen entgegenzutreten unb mit ibnen gu fpred}en,

ibr (äefübl gu »ürbigen unb angucrfcnnen unb mit i^nen gc=

mcinfam gu überlegen, »ie in ben neuen SSerbältntffen baö
SBobl if)reö fianbeä am SBeften ge»abrt »irb. ffienn »ir fte

Bon uns ftD|en, »enn »ir nod) ^Za\xe lang über il)re @e)d)idc
bier obne ibre (Sin»irfung entfdjeiben, bann »irb il)nen

gu ü)Jutt;e jein, »ie einem SKenjcben, ber fte^t, ba^ Slnfcere

über feinen fRcd »ürfeln.

SBenn (Sie glauben, bap md) einem, g»ei ober brci 3ab»en
bie (Stimmungen in (Slfa^ unb 2otl)ringen nnberö fein »erbe,
bann, meine Herren, leugnen (Sie ben bcutfd)en (Sbcirafter ber

;
Glfaffef unb ßotbringer. fieid)trtnnigc 33'ölfer fonnen Dielleid)t

in fo furger Seit ibre 2lnfcbauung änbern, fcfte beutf(^e 6bnraf=
tere fönnen baö nicbt, bie »crcen über brei 3abre im SBefent»

lieben gar nic^t anberS fübten aie f)eute, unb »enn fte eä tljäten,

fo »ürbe iä) eö betlagen. SIber fte »erben »te SJlänner ben

5Berbältniffen, in bie" fte nun einmal geftellt »orbcn ftnb, in

Streue ftd) fügen unb »erben, »ie eö beutfdjen ?CRännern giemt,

ebrlid) unb treu niit»irfen, um baö ®ange unb ibr eigene^
2Bobl gu beffern. ©ie »erben baS am ftd)erften t^un, »enn
fie in unferer SCRitte ftnb. 33ergleid)en »ir bod), »ie in anbern

ßcinbern vorgegangen ift, »o man neue ^^i'ooingen er»arb, a\xd)

ba l)at man obne 2öeiterc§ bie betreffenben üänber in ber

^auptyerfammlung üertreten laffen, unb eä ift ung»eifclf)aft,

ba|) ba?' mebr alö irgenb etroaä Slnbereö bagu beiträgt, bie 3Ser-

bältuiffc au£igugleid)en. 5Rid;t§ ift geeigneter
,

Sßorurtbeile

fd)ärfer nad) allen 3fiid)tungen bin abgufd)leifen, alö ber täglid)e

SSerfcbr mit SJtännern, »on benen man ftebt, ba^ fte baö ®ute
»ollen unb bie Sit^UiS^nS b^ben, eg gur (Geltung gu bringen,

baf) fte ein ©ffübl für fcaS bcft^en, »aö ben ßingelnen be»egt

in fo fd)»erem Stugenblid. füllte beuten, ba| nidjt rafdö

unb früb genug eg gefd)eb'^n tann, biefen täglichen Sßerfebr mit

ben ©Ifa^'Sotbringern bevguftellen.

SDaö ftnb bie ©eftcbtypuntte, »elcbe id) in ber 2)iSfuffton

beä § 1, »0 notl}»enbig baö gange SSilb »enigftenö einiger«

maBen beleudjtet »erben mu^te, b2ri?orgul)eben batte. 2)ag

5)etail bel)alte id) mir bei ben folgenben ^aragrapben cor.

3d) fd)lie§e mit bem 2ßunjd)e, bafj auf unfern Slrbeiten

ber (Segen rul)cn mijge, ber gleicbmn§ig »ünfcbensroertt) ift für

baä ^cil 5)eutfd)lanbä »ie " für bag §eil unferer IBrüfcer in

(älja^ unb Sot^ringen.

(SSrabo!)

^rnftJcttt: JDcr $err ^räftbent beS 58unbcöfangler'2lmt8

t)at baä SBort.

^räftbent be8 33unbeötaitgler=Slmtö ©taatöminifter !©cls

hvüdi SJieine Herren, id) glaube, ©ie »erben eö »erfteben,

»enn icb ber SSerfudjung »iberftebe, bie in ben Sieben ber ^er»

reu SSorrcbner liegt, X)kx auöfübrlt($ eingugeben auf bie £irga»

nijation fon 6lfaf)»ßotbringen nad) ben »erfd)iebenften ©eiten

bin, unb ferner auöfübrliä etnguget)en auf (äegenftänbc, bie

bei ben §§ 2 unb 3 eingebenb »erben biöfutirt »erben.

Söenn id) eingel)en »oUte auf bie g^ragen, bie in Segiei^ung

auf bie Drganifation Don (5lfaf3 • fiotbringen angeregt »orben
finb, fo »ürbe id) 3bnen nut perfi3nlicbe SKeinungen mittbeilen

fönnen, unb id) glaube luir baö üerfagen gu müffen. (St»aö öon

biefer ©teile auö unb amtlid) gu erflären, baö bin id) nid)t

im ©tanbe, benn alle bie l)iiv angeregten Örganifationöfragen

finb eben foldje, »elcbe gur ©ntfcbeibung fommen »erben, fo-

balö burd) baö 3t)uen je^t vorliegenbe ©efe^ bie üerbünbeten

Stcgierungen bagu bie gefe^li(^en ©runblagen ge»onnen ^aben.

©täuben fte in ber Sluffaffung ber üerbünbeten 9{egierungen

jii^t fd)on feft, »äre eö in ber Sibat möglicb ge»efen, in ber

furgen ^eit, bie feit ber Sialififaticn beö ^räliminarfriebenö Der«

floffen ift, über alle btefe tief eingreifenben ?5ragen fi^ ein

fefteö Stlb gu machen, fefte 6ntfd)lüffe gu faffcn, bann »ürbe
üermutbli^^ ber (änt»urf, ben ^^)ncn bie üerbünbeten 9legie«

rungen vorgelegt !^aben, gang anberö auöfeben, alö er auöfte^t.

3d) glaube aber aud) auf bie mebrfac^en Begleitungen, bie Don
mel)reren ber Herren 3Sorrebner unb namentlid) von bem §errn
3lbgcorbneten für SKeppen auf bie folgenben ^aragrapben beö ©nt«

»urfö gemacbt »orben ftnb, fe^t nid)t eingel)en gu foUen, »eil

id) bei ben eingelnen Paragraphen ©elegen^eit finden »erbe,

mid) barübcr gu äußern. 3cb »^ill üerfucben, mid) fo»cit alö

mögtid) an ben § 1 gu bauten; bevor id) aber auf biefen ^cixa-

grnp[)en fclbft tomme, möd)te id) auf eine SIeuperung, bie bcr

i^err Slügeorbnete für SReppen getl)an ^at, mit g»ei SBortcn

gnrüdfommen, »eil fte in ber Stbat geeignet fein bürfte, »eit

über bie ©rengen biefcö .?)aufeö l)\mni Unruhe unb Seforgni^

gu erregen, (äö ift baö bie Sleu^erung, ba| er in ^Berliner

2)ifafterien — id) glaube, baS »ar ber 9luöbrucf — vernom-

men babe, man gcl)e von ber D^ed)töauffaffung auö, bafj burd^

bie Slbtretung von (älfa^'8otf)ringen an $Deutfd)lanb nun plo^«

lid) mit allen 3"ftitutionen von (Slfa| unb ßotbringen tabula

rasa gemad)t fei. 31!) weifj nid)t, »ober ber ^err ^^bgeorbnete

biefe 8leu|erung vernommen I)at, id) fann meinerfeitö nur fonfta«

tircn, bafj id) fte nidjt vernommen babe, unb bafe meine Sluf«

faffung von ber ©ad)e burd)auö mit ber übereinftimmt, bie ber

^err Slbgeorbnete für SReppen auögefprocbcn l^at.

SBenn id) nun auf baöfenige eingelje, »aö ftd^ unmittelbar



826 35eutf(3^et Sicli^Stag. — 39.

an ben § 1 ber 33orIage anjc^Ue^j jo Ijabe id^ ba etgentltcJ^

nur jioet ?)unlte ju berü'^ren, einmal baö Slmenbement bcö

^errn Slßgeorbnetcn für ßanuftabt, auf baä td^ fpäter prütf»

!ommen werbe, unb bann eintcie 5BemerJungcn in bem SSortrage

beö ^ervn SIbgeorbneten für 'SJleppen. 2)er §err Slbgeorbnete

Ijat mit Siecht ^teröorge^oben, ba| cä ungemein ütel einfad&cr

getoefen teäre, für bic üerbünbeten Siegterungen \otDoM lüie für

ben SleidiStag, wenn man in SSegieftüng auf (Slfa^-ßot^ringen

einen von i^toei 2Begen eingefci^Iagen {)ätte, nämlt^ entteeber

einen felbftftänbigen Staat barauö ju machen, ber bann ot^ne

Sßettereö unter ben 33unbeöft.iaten rangirt !^ätte, ober (Slfa^»

Sot^ringen ju annefttren an einen anbe'rn «Staat — bann Ijätk

c§ \a eben auc^ o'^ne SBeitereö mit unter ben SSunbeäftaaten,

wenn aut^ nid)t felbftftänbig ,
rangirt. 2)er Slbgeorbnete

'^at Sterin »ollfommen red^t, eS märe biefer Sffieg ein unglet(^

cinfaci^erer unb bequemerer gemefcn alS berjenige, weld^en bie

perbünbeten 9^egkrungen gcglauBt ^^abcn, betreten ju müffen;

inbeffen meil ber SOBcg bequemer mar fomo!)l nad^ ber einen aU
ixaä) ber anberen §l(ternatt»e, barum glaube ic^ bod) nic!^t, ba|

er an fl^ ber i;me(fmä|igere mar. 3)ie formellen ©d)njierig'

feiten, bie in ber ©teltung cineö ßanbeö liegen, meld^cö nid^t

S^eit eineö ^Bunbeöftaatcö unb melc^eö auc^ felbft fein SSunbeä«

ftaat tft — biefe formellen ©(ftmterigfeiten, bie ic^ nic^t ücr-

fenne, fönncn an ftc^ unmijglid^ bauen abgalten, bem ßanbe

eine fold&e (Stellung ju geben, menn man ber Uebergeugung ift,

biefe ©tcllung ift ein ftd) rid)tig.

SBaä bie %xaQt ber Slnnejion betrifft, fo mirb nicftt p über«

felieit fein, ba| p einer Slnneyion immer jmei gel^ören: ein

(Staat, ber anneftirt mirb, unb ein ©taat, an »eichen anneftirt

werben foU, unb ba§ bei einei; Slnnefion ber le^terc, nämlid)

ber (Staat, an ben anneftirt werben foU, bo^ anäij ein 2Bort

mttgufpredien Iiat. Sßenn nun alfo, meine Herren, — unb baö

war eine S^atfac^e — ein (Staat nid)t ba War, weld)er bie

3lnnej:ion an fn^ wünfd^te, fo war bamit biefe i^rage erlebigt.

2ßag bie grage eineä felbftftänbtgen S3unbegftaatö betrifft,

fo glaube td) p bem, Waä ber ^err Slbgeorbnete für Äreugnad^

üier biefe %xaQe bereite geäußert l)at, nücfe eineö weiteren ©in-

gel^eng entl^alten gu bürfen; id) würbe nic^t me^^r fagen fönnen,

al§ er gefagt l)at, unb xä) würbe eö nic^t fo gut fagen fönnen,

alö er eS gefagt l^at.

SBenn nun I)ierna(^ in ber S^at baö materteK 9iid)tige ju

fein fd^ien, (Slfa^'Sot^ringen eine (SteEung ju geben, bur^ bie

cö Weber ein S3unbeöftaat würbe nodf) ein 2:^eil eineg SSunbeg«

ftaatö, fo fam eä barauf an, ob eö mi^glid) fei, einen foldjen ber

9lei(^St>erfaffung fremben Srganiömuö in bie 9fteid)§Derfaffung

einzufügen. @ö ift ja ber 3fieid)§Derfaffung tl)eilö lobenb, tt)etlg

tabelnb bie ßigenfd^aft beigelegt worßen, bafe fte eine gewtffe

©lafticität beft^e, unb iä) glaube, ba^ gerabe ber ßorliegenbe

gaU eö bofuraentirt, ba^ ti^r biefe (äigcnfd^aft beiwo^&nt.

glaube, ba^ bie (Einfügung (Slfai'Sott)ringcnä in baö beutfcfee

9ieic^, wie fte in i^ren allgemeinen ©runbgügen bie 3Sorlage in

SKuöft^t nimmt — unb meljr alö allgemeine ®runbpge will

bie Sßorlage je^t nid^t in SlugHt^t nel)men — gef(^el}en fann,

o^ne eine iBrefd)e in bie 9teid)öDerfaffung ju legen unb ol^ne

bie berechtigten g-orberungen unb Slnfprüd^e üon (gljafe^Sotfjringen

p fd)äbigen. 6g ift in S3ejte^ung auf eine fpätere SSeftimmung

ber 33orlage, Wie fte üön 3t)rer Äommiffton amenbirt ift, ton

einem S3refd^elegen in bie 3fieid)füerfaffung gefpioc^en worben,

unb iä) fann bei biefer ®elegen^eit auä) an biefer ©teUe nur

fceftätigen, Waö i^ in ber Äommiffton ju fagen '^atte: ba^

in ber" Seftimmung, auf bie i^ingewiefen würbe, nämlich in ber

Umftetlung ber 2lli"neag in § 3 aucf) I)eute noc^ unb nad)bem

3cit gel)abt ^aie, mir biefe Umftellungeu mit ii)ren Äonfequenjen

näl)er gu überlegen, feine faÄlic^e 5leuberung entl}aUen ftnbc.

®el)e i^ l)ierßon aug, fo finbe id; nid)t, bag eine (Stellung,

Wie fie bie SSorlage in Sluörtd)t nimmt, in irgenb einem fünfte

mit ber S^ieic^öüerfaffung, id) wiU nidl^t fagen, unvereinbar fei,

fonbevn aud) nur in bie 9teid)f'0erfaffnng (Elemente l^ineintrage,

bie niaterieE ber 9tetc^öüerfaffung p'm ©d)abcn gereid)en

fönnten. ^d) laffe '^ier febr abftc^tlid) bie grage ganjs_ unbe-

rührt, in weld)em 50Ra^e, fowoi^l in territorialer alö obfeftiüer

ffiegiel)ung, eine Sßertretung üon (Slfa^-fiot^ringen bemnäc^ft

einen ^attor ber Göefeljgebung ju btlben l)aben; man fann f^d^

bieö nad) meiner 5lnfid)t beuten in auögebcl)iiterem unb in be«

fd^ränfterem SORa^e, fo finbe ic^ in ber 3fleid]öt)crfaffung bod^

nid^tö, woburd^ eö unjuläffig gemad)t würbe, unb td) finbe in

fcen Görunblagen ber 3leid^öberfaffung nichts, woburd^ eg

©t^ung am 20. SJlat 1871.

etwa§ biefe ®runblagen 3Serlefeenbcö Würbe, wenn bie £)rgane

beg 9fieid)ö für ßlfcil-Sot^ringen ein ditdjt ber ®efe^gebung
in 2lngelegenl)eiten augüben, wie fte «g ben SSunbeöftaaten

gegegenüber nid)t ^aben. 2)er Steid^gtag fo Wenig wie ber

^Bunbegratl^ ift ja eine gad^tjerfammlung, lebiglic^ jufammen«
gefegt aug Äapaciäten in 33eäiel)ung auf bie einzelnen in Sir«

ttfel 4 ber 9?eid)gDerfaffung bejeid^neten Dbjefte; ber 9ieid)gtag

tft eine Vertretung ganj j)eutfd)laitbg unb befähigt, auc^ über

anbere ©egenftänbe il)r entfd)eibenbeg SBort p fpred)en, alg

über biejenigcn, bie ber 3lrtifel 4 aufjicil)lt. j)ie (Stellung beg

33unbegratl)eg Jobann, bie \a in üielfa^er 33epl)ung ol)ne^itt

fc^on eine abminiftratiüe tft, wirb burc^ bie Einfügung (Slfa^»

ßot'hringeng in ben Organigmug in ber 3lrt, wie bieg bie 33or-

lage in 2lugrtd)t I)at, tit feiner Söeife altcrti't.

2)ic Stellung beg Äaiferg enblid^ ift ba'^in — unb jwar
fowof)l in ber 3Sorlage ber Slegierungen, wie, id^ wieber'^ole eg, in

ber 23orlage ber .^ommiffton— präctftrt, ba^ ber ^aijer bic nid)t jur

©efe^gebung ge^ijrigen Sfiec^te, alg Äaifer, in @lfa9'ßotf)ringen

augübt. Slud^ bartn fann ic^ gwar wo^l eine Erweiterung beg

[ftal)meng ber 3fiei($gt)erfaffung, nid^t im SJlinbeften aber einen

2Biberfprud) mit il)rcn ©runblagcn ftnben. 3^) bin ba^er ber

SKeinung, ba^ eg üoUtommcn rid)ttg tft, wenn man fe^t gleich

unb burt^ ben § 1 bie .^onfcquenjen aug ben ^riebengoerträgen'

giet)t, ober, um mid^ rid^tiger augpbrüden, einfach bag 9ied)t

wicbergiebt, Weld^cg ber ^5ri*^t)enöDerti^<^g g^fd^affen ^at, inbem

man augfprid^t: Slfa^ unb SDtl)ringen gepren bem beutfc^en

ateidl) alg fold)em; unb bag wiU ber § 1 fagen.

3d) fann nun p bem Slmenbement beg §errn Slbgeorbne«

ten für ßannftabt fommen ; td^ bin mit il)m unb mit bem $errn

Slbgeornneten für 3'teu«(Stetttn natürlid^erweife ganj barin ein-

Derftanben, bai bie S'iffu^d § 1 nit^t fo bleiben fann. Wie

fte ift; ic^ möchte aber tro^bem ben $errn Slbgeorbneten für

föannftabt bitten, I)ier in ber pieiten Sefung fein Slmenbement

prürfp^iel)en, gerabe Weil id^ gan,^ mit it)m einüerftanben bin,

ba^ ber ^aragrap^ nid)t fo bleiben fann. 3<i) ^itte il)_n aug

biefem ®funbe, fein Slmenbement prüdpgie^en, weil ic§ in

!hol)em ©rabe Dermuf^e, ba| bei ber britten Sefung aufter bem
beftnitiüen granffurter 5»tben noc% ein anbereg granffurtcr

3)ofument p erwäl)nen fein Wirb, nämlidf) bagfenige, burd^

Weld)eg fonftatirt Wirb, ba^ nunmehr bie ßoentualität eingetre-

ten ift, weldi)e ber granffurter grieben blog ßorfal^. 3d) ferner

jweifelljaft, ob eg bemnäd^ft nod) nöf^ig fein wirb, überl)aupt einen

^rälimtnarfiieben p erwähnen, id^ glaube, ba| aber ^)eute nid)t

ber ridl}ttge Sag ift, um biefe ^rage p entfd)eiben, bie fel)r gut

ber britten Sefung überlaffen werben fann, unb um fo mel)r alg

ic^ üorl)in augbritdltd^ erflärte, eine Slmenbtrung beg § 1, wie

fte ber ^crr Slbgeorbnete für ßannftabt WiH, fei nötl)ig,

^räft&cttt: S)er Slbgeorbnete ßagfer I)at bag 3Bort.

Slbgeorbneter Snefcr: 5Dfleine Herren, ic^ fnüpfe an eine

33emerfung beg erften berebten ^eirn 9fiebnerg in ber '^eutigen

^Debatte an. will, fo fel)r wid)t{g ber ®egenftanb ift, ben

bag gegenwärtige ©efe^ be^anbelt, boc^ nid^t ber 2öidl)tigfeit

ber ©ad)e gemä'l meine 2Borte einrid^ten, weil td) mir üorl)alte,

ba| bag gr'o^e nationale (Sreignife, ber (ärwerb non ©Ifa^ mtb

ßotf)rinsen, bereitg üoUgogen, bag aber, Wag wir gegenwärtig

tl)nn, nicht ein 3;l)eil fencr großen 2;l)aten ift, fonbern blog eine

gefe^(id)e ©inregiftrivung beffen. Wag bereitg gefd)el)en. 3dh

WiH über btefeg "®efe^ nitr folcfte ©egenftänbe üorbringen, weld)e

JU feiner gefdjäftlidjen 33ef)anblung gel)ijren. 9Benn id) midh

aber frage, weld)en gefdhäftlid)en Sn^nlt üerbinben wir mit ber

a3eratl)nng biefeg ©efc^eg? fo weife id) ßor Slllem, Wir ftnb

nid)t berufen, gcfd^äftlid) bie Drganifation t»on (älfafe unb ßotl)-

ringen l)ente p beratl)en unb p befd)liefeen. 2Benn wir bag

fönnten, fo wäre überhaupt fein ®runb t«orl)anben, eine 2)iftatur

cinpräumen, irgenb einen Slugnahntepftanb geftatten, fonbern

wir fiänben cor ber SSe^anblung ber SBerfaffung Don eifaf) unb

ßDtt)ringcn. 3)icg bilbet für jei^t feinen Stl)eil unferer 8efd)äft'

lid£)en Slufgabe, fonbern Wir foüen nur über bag befd)lic^en,

wag wir nad) ber heutigen fiagc ber <Baä)t übcrfel)en fönnen,

nidht mehr unb nicht weniger. Unb weil wir fo gar wenig

heute p überfchcn int ©tanbe ftnb, bcgwegen trägt biefeg ©e-

fci^ in allen feinen She^cn, weld)e Slmeitbementg Sie audh baju

annehmen mögen, einen proüiforifd)en (Shufafter, nid)t blog

^jromforifdh in bemfenigen Schelle, weld)er öerfügt, wag gefi^e»

hen foU, ehe bie SSerfaffung eingeführt wirb, fonbern audh pro-
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Bi?orii(ö naä) tiefem Scilpunft. Sin biejcm §)roüitonum toirb

feiner ber eingebraditen 3lnträ(?e, feiner ber unä ertl)eilten cjuten

5Rati)idiläge ircjenb ctroaä änberh fi3nncn, benn eä entfpringt auä

ber 3Jatur ber ©ad)e.

3cö »ürbe bei biefcm ®cje^ unb namentüd) bei § 1 baö

SBort nic^t cnjrilTfn l)aben, »cnn nidjt ton gwei üerfd)iebencn

©eiten, ton bem ^crrn Slbgeorbncten Sßjgener unb mit il)m

im Ginüerftänbni^ ton bem" ^errn Slbgeorbneten 3Binbtf)orft ein

Siortourf erf)cben werben wäre gegen einen %\)exl bicjeö ^aujeg,

alä befi'en 3Kitrepräjentant id) l)ier iroI)l |pred)en barf: ber SSor«

tourf, ba^' mir baö gegenroättige ©eje^ benul^en wollen, um bie

3bce ber ^teic^gpertäffung ^u öeränbern, fte ju terbunJctn, ober

tonft im ©inne unjcrer "®egner it)r ©^aben tt)un. (äö ift

nicfet tdjwer ju crratl)en, ba§ bicjer 3Sorwurf gerid)tet war nid^t

bloä gegen meine engeren politii'd)en ^'J^eunbe, fonbern gegen

einen großen Jljeil, ic^ glaube gegen bie entfcfeietcne

SKet)c^eit be» ^aui'e», todäft aUerbingö in biefem (äe«

ff^e, jowctt cä ange_^t, eine flare Sluäbrudfäweife ber

untlaren äluöbrudfä weife torjieljt: benn nur bie SluS-

brucföweije wirb in ^xaqc fommen. Slber ic^ würbe eg für bie

fc^limmfte 3Serfünbigung gegen bie neuen ^roßinjen Italien,

Wenn wir biefe alä ein Dbjeft beticmbelten, baö nidjt um feiner

felbjt willen unfer befteö 23erflänbni^ befc^äftigt, fonbern alö

SHittel baju bienen follte, anbere ^mde im Dteid^e p erlangen.

(ßei)x rid^tig!)

JDaö ßanb, toeläje§ eben abgetrennt worben ift üon einem

größeren didäjc, bie anbertl)alb SJiillionen ©inwol)ncr — grofeen»

t^eilS unferer ^Rationalität, aber gleidjütel, welcher S^atio«

nalttät onge^ijrtg — , ber toUjogcne SBe^fel giebt i^nen

alö crfteä 0iec6t, von bem neuen 33aterlanbe bie befte

Sftegievunggwcife ?u »erlangen, unb eS würbe mir wenig

unferen ^flidjten gu entfprec^en fc^einen, auf Soften Don

(Slfa§ nnb 2otl)ringen 3wedc anjuftreben, bie ir)nen gänjli^

fremb finb, unb bie mit it)rem SBo^lergeI)en nidjtö ju tl)un

i^aben. 3d) Weife biefen Göebanfen im 5Ramen meiner politi-

fdjen greunbe unb im 3^amen ber 5Re^rf)eit beö ^aufeö gurüd,

unb ^alte eö für eine ungere^tc Slnfibulbigung, ju bercn SSer»

tretern ftc^ jwei 3Ibgeorbnete !^ergegeben ^aben, ol^nc mit einem

SBorte na^guweifen, ba^ ßon unferer ©eite eine foldje Slbftcfct

obgewaltet ^abe. SJic^t oUein ^u unö, in bem ganjen ^aufe
^nbe id) baö Sutrauen, baß Wir SlUe jufammen wirfen wollen,

bem neuen ßanbe nii^t biog in SBorten einen guten ©mpfang
3u geben, fonbern foweit eö in unferer Äraft liegt, aud^ bie befte

ylegierunggweife ju 2;l)eil werben ju laffen, unb grabe um beä«

WiBen ftimme ic^ in einem wichtigen fünfte, aber mit üoüftän-

big anberen Folgerungen, überein mit bem ^mn Slbgeorbneten

SBinbt^orft, ba| wir, el)e wir gur befinitipen Ä'onftttuirung Don

(Slfafe unb fiotl)ringen fommen, DorSlUem auf bie fid^erfte Söeife

ermitteln muffen, wag bie ßinwol)ncr feneg ßanbeö felbft wollen.

fage bamit nod) nid;.t, ba^ wir gewif) in Der Sage fein

werben, alle 3telpunfte i^reg SBtUeng gu befricbtgen; benn eg

giebt eine patriotifdj-nationale SSoraugfc^ung, an ber nic^t ge-

rüttelt werben barf: fte müffen wollen ^en gegenwärtigen 3u'
ftanb ancrfennen, bag Öanb mu^ ein 2:l)eil bee beutfdjen ifteidjeg,

bie föinwbl)ner müffen loijale bcutfdjc 33ürger fein wollen, benn
bie 2lnorcnung bcg § 1 unb il)rer Folgen finb feber ^Debatte

cntjogen. 2)iefer Suftanb ift unwibcrrufltc^ gemacht burc^ weit«

gefd)td)tlicbe Stjatfadjen, an benen we'ber 3leben nod?
?Äbftimmungen irgenb etwag änbern fi3nnen. S^ac^bem
aber ber weltgefd)id)tli^e Swcd geftd)ert ift, müffen wir
»or SlÜem crforfdjen, wag Die aug (Slfa^ • Sott)ringen if)rem

eigenen i^eile für guträglid) erachten, bamtt, foDiel

»ereinbar mit t^rem 2öo^le unb mit bem SBol^le beg großen
33aterlanbeg , ber SBilte ber (äinwotjner unß alg 5Rid)tfd)nur

biene. Unb nun frage id), meine Herren, ift freute \ä)on ber
3eit?unft eingetreten, an bem wir ben SGBillen ber (Sinwo^ner
in 6lfa§ unb fiotl)ringen ermitteln fönnen? 2)ie Slntwort wer-

ftef)t fic^ beinahe Don felbft: ber 3eitpunft ift nod) nid)t ba.

Sluf bie offene gragen werben aucfe bie in (Slfafi unb ßot^ringen
bie et)rlic^e Slntwort geben: wir ftuD nod) nid)t bcrul)igt genug.
Wir fennen bie äierbältniffe beg neuen Sßaterlanbeg nod^ ni^t
gut genug, um ^eute fd)on ju erflären, wie wir in

föefe^egparagrapl)en unfere S3e3iel)ungcn in 3)cutfd)lanb geftalten

Wollen. Ser biefe Sßorauefe^ung ni^t für rid)tig ^ält, Der mag
^eute bie Don ölfa| unb ßßt^ringen jufammenberufen, unb mit
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il)nen eine Serfaffung üereinbaren. ^Dagegen 2111c, Weld^c ben

3eitpunft nod) nid)t gefommen fetjen, l)aben l^ierin fd)on bic

Siot^wenbigfeit einer längeren ober fürgeren 2)iftatur zugegeben,

weil fte no'd^ nid)t im ©tanbe ftnb, bie j^aftoren in ermitteln,

mit benen eine rcdjtmäftige unb enbgültige Sfiegulirung jener

beiben ßänber nad) ©efe^egparagrapben unb SSerfaffitnggbc«

ftimmnngen l)cute l)erbeigefüt)rt werben fönnte. 3)ie Übertreter

ber fürjeften %xi\t big pr quasi befinitioen 3flegulirung, bie

Slbgcorbneten 2)nn(fer unb (äetioffen, beren Stntrag ben »oHen
SBeifatt beg Slbgeorbneten SBinbt^orft f^d^ erworben t)at, wollen bie

2)iftatur gelten laffen , ein t^roüiforium ftet)en laffen

für ben 3fiti'fluttt i^on fteben 9Jionaten; bie Äom«
miffton fc&lägt S^nen bor, ba^ biefcr 3eiti^auttt ein ^ai)x unb
fteben SJlonate baucrn foll. 3wifö)en biefen beiben 33Drfd)lägen

liegt fein qualitatiter Unterfd)ieb, unb ein jRebner, ber bem
crften SSorfd^lage beitritt, mufe nic^t ben Unterfdjieb fo bar»

ftellen, bafj er 6lfa^=8otl)ringen ni<^t einen 3lugenblidE verge-

waltigen wolle, wät)renb ber 3Sorfd)lag ber Sfiegierung unb ber

Äommiffton aüf eine 23ergewaltigung ^inauggel)e, wäijrenb bo^
nur in grage^ift, objwir in 7 ^Konaten ober crft "in einem 3af)r unb
7 SCllonaten, ober, wie bie S^egierung Deranfd)lagt, in 2V2
Sauren bal)in gefommen fein Werben, mit 5Ru^en bie aug ßlfa^«

öotbringen ju befragen, äierfud^en wir nii^t, eine ^)rincipielle

3Serfcftiebenl)eit l^cruorpfe'^ren unb ben Befürwortern einer

längeren grift ben Sßorwurf ju madben, ba§ fte auf bag SKitbe«

ftimmunggred^t unferer neuen SGRitbürger ein geringereg ®ewi(^t

legen alg bie Befürworter einer fürgeren grift, fonbern wie jebc

3ä^l, fo ift audb biefe ein ®egenftanb ber praftifd^en ©rwägung,
unb bie SKe'^rljeit biefeg ^aufcg wirb in itjrem SSef^luffe na^
befter föinftdbt benfenigen 3eitpunft wählen, ber iljr augreidEjenb

erfd)eincn wirb im Sntsf^fT^ S)eutfd)lanbg unb im gemeinfamen

3ntereffe berer üon (Slfa^=Sot^ringen. $Denn aud^ jenem ßanbe

ift nid)t bamit gebleut, bap feitie befinitiüen 3uftanbc feftge«

geftellt Werben, wä^renb bie 3Bellen fel)r l)od^ ge^en unb bie

Bewegung ni^t gur »ollen Befinnuug fommen lä|t. 6in
gWciter 2lnfprucb wirb gcfteUt, baf} wäl)rcnb biefer 3wifc^enjeit

bic ®efe^e für 6lfa^=Sot^ringen jwar nid^t mit ben Sßertretern

»on (Slfal'ßotljringen, aber mit bem Slei^gtag üereinbart

werben foÖen. Steine $en/en, id) l)alte biefe 2lrt ber 3)iftatur,

welche bie 9iegierung in ®emeinfd)aft mit bem 9tei(^gtage aug«

üben foU, für ungerechtfertigt;

(fel)r rid^tig!)

fte ift nur foweit pläfftg, alg ba Sntereffen beg 9ieid^6

felbft burd) bie ®efe^e unmittelbar berührt [Werben, ein

ioläjtx ©egenftanb Wirb fpäter buri^ einen Slntrag 3l)rem Urf^cil

unterbreitet werben. Slber I)inaug über Slngelegenf)eiten Don

biefer S3efd)affen'heit reid)t bie äJoUma^t beg 9tei($gtagg nic^t.

Unfer 5Red)t ift t)ergeleitct aug bem SCRanbat, wel^eg ung er-

mächtigt, bie 2ingelegenl)citcn 3)eutf^lanbg ju Dertreten, aber wir

ftnb nid)t berufen, bie Sanbegangelegenl)eiten für (Slfa| unb
Lothringen in Dertreten, fo'^ lange ©lfa§ unb ßothringen noä)

nid)t gu biefem 3fieidbgtage wäl)len. 3dh bitte bie legten SÖortc

biefeg ©a^eg nad)brüd"lid) gu betonen; benn fobalb (Slfafe unb
ßot^ringen gum'3Reid)gtage mitwählen. Werben wir SJlitDertreter

aud) in ßanbegangelegenheiten, aber folange feine gewählte ^Scr«

treter feneg ßanbeg in unferer ÜJlitte ft^en, Deränbert bie

nal)me beg 9teid)gtagg an ber ®efe^gebung mit SDiftatur beg

3^cid)gtagg ben (5l)arafter ber 2)iftatnr; benn wenn audh gwifchen

3fiegterung uitb Steic^gtag getheilj, fo ift bodh für 6lfa|-ßoth'
ringen bie ®ewalt eine frembe unb fd^lie^t bag SJlitbeftim'

munggredht beg SSolfeg aug.

3Keine Herren, für ung 'hanbelt eg ftdh barum, ni^t me^r
gu tf)un, alg wir gegenwärtig gu tf)um im ©tanbe ftnb.

§ 1 fpred)en wir aug, wag ot)ne Slnftanb Don allen Sötitgliebern

beg.t)aufeg angenommen werben fann, ba^ bag tl)atf äd)li^ für

2)eutfd)lanb erworbene (glfaf^ uub ßott)ringen nadh 2lnnaf)me

biefeg ®efe^eg aitd) gefe^lidh einen Shell beg beutfdien Oletdhä

bilDcn füll, ©obann gehen wir über gu bem 3uft^"b ber

3wif^engeit, währenb
"

welcher gugeftanbenerma^en proDiforifdh

unb nacft 2lrt einer SDiftatur verwaltet werben mu^. Ueber

biefen Suf^aii» l)errfd)t fein 3roeifel, ba§ bie SSerwaltung

allein Dom Äaifer auggeübt werbe. 3ch laffe bie ®rünbe fort

alg Unterfudhungen , bie gur Älärung nicht beitragen, ob ber

Äaifer in ft^ nadhbenrenb fagt: id) übe biefe ©ewalt im 5Ra»

men ober in 23ollmadht beg Bunbeörathg aug, ober ob er fagt:
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ic6 übe fte im eigenen Stainen auö; iä) lafle bie^e ^^f^cjen boH-

ftänbig unerörtcrt, alö ein innereö 9J(otiß. <Bo ticl pef)t fcft:

bie ®ercalt beg ^aiferä i[t in 23cjug auf bie 33errealtunn burci^

ben IBunbeöratf) nid)t bejcftriünft, fie'ifi uniüibcrrufild), ift üon

bem SBiücn nUer SKitglieber beö S3unbe§ratl)ä ^ujammcn unab«

gängig. 2)ie 33ertt)altung, rccldje • in oUen ©ejieijungcn mit

aOcinigef 9lugnaf)me ber Giefe^gcbung bie SKevfmale bcr ©taatö»

geiralt »oUflanbtg erfd)ijpft, iibt bcr ^aijev mibefd)ränft auä,

jo weit fte nid)t na^ bcn allgemeinen ©ninbjälien bcö Jon[ti=

tuticncücn DffentUd)en Sfiedjtä in fid) befd)räntt t[t. ©icje allein

in ber ©eje^gcbung befd)ranfte äJeitretung ber ©taatggetualt

burc^ ben ^aijcr irollcn xoit flar unb beutlid) an bie ©pi^e
[teilen. PfOe gern feft, bafe ber S3cjd)lufe ber ÄDmmijfton
nur bie SluSbrudötoeife uerönbcrt, nid)t bcn 3nl)alt; id) tim ber

^err Slbgeoibnete 2Binbtl}orft be3iel)e mid) auf bcn SUtgjprud)

beg Sßertveterö beö Sunbcöratljeg, ba^ ber 3nl)alt btr 33prlage

burdj bcn 5Bcfd}lu^ bcr ^ommijrion nidt ücränbcrt irorbcn ift;

aud^ Wir l)aben bcn ^nl)a{t nid)t Dcränbern wollen, nur auf

baS öine fam eö un§ an, ba^ ber 3"^aitf ber fd)on in ber

aSorlage beä S3unbeöratl)ö cntl)altcn war, !lar gefteüt werbe

gegen 'foli^e SJJi^Dcrftänbiffe, weldje leidjt für abwctdjcnfce 3n«

tereffen auögcnu^t werben Sonnten. 33on einem fold)en 3}h^=

üerftänbniB i^erlcitct war bcr §evr Slbgcorbncte Söagencr, ber

in bem mevfwürbigften Söiberfprud) mit ftd) felbft unö einen

Vorwurf barauS mac^t, bn^ wir bie 3ftcid)st)crfaffung buvi^

biefeg ®ejc§ Dcränbcrn woUcn. SBenn baö ©übe unb ber Sin«

fang feiner 9iebe ft^ ie begegnen follten, Würben fte fid) fel)r

Wunbern, 2;fyeile beffelben SBerJeg ju fein.

(^eitcrfeit.)

IBegonnen I)at ber $etr Slbgeorbnete Sßagener feine SRebe ba»

mit, ba^ bie grage: waö ift Otei^ölanb ? Jaum ju beantwor«

ten fei, bo^ müffe man baö (Sine anerfcnnen, ba§ bie Staats-

gewalt im 3ftcid)älanbe ni($t ibentifd) fei mit ber ©taatögiwalt im

[Reiche; gegen baöSnbe ber 9^cbe aber mad)terunä ben 33orwutf, ba^

ber »on unöfoimulirteSa^: „bie©taatggewa!t übt bcr^^aiferauö",

nic^t mit ber 33unbceDeifaffung übcreinftimme. Slber tcr JReb»

ner l)atte \a furg üorbcr felbft jugeftanben, bafj bie ©taatege--

walt in ©Ifa^ unb ßotljringcn nid)t übcreinftimme mit ber

(Staatsgewalt im 9ieid)e. SBenn ©ie bie ganje a3unbesßerfaffung

»on Slnfang biS p @nbe burc^lefcn, ftnbcn ©ie feine 23eftim-

mung, weld^e bie 3Sev^)ältniffe in (älfa^ unb ßotljringen in irgenb

einer SBeife regeln möcbte ober fid) ciuäi nur alS Slnalogie auf

fölfafe unb ßütl)ringen übertragen lie^e, unb bicö ift ber ®C'

banfe, welchen Wir unS bcftreben, gegen 9)lifit)crftänbniffe !lar

ju [teilen. ^Rid^t bie 3fleid)Süerfaf[ung ift baö ©runbgefc^, auö

»elftem bie Siegelung in (5lfa|=Sotl}ringen entfpringt, fonbern

baö gegenwärtige ®efc§ ift eä. 5Daö gegeuwciitige (äcfci^ ift

bie Duelle, auö wclci^er bie ^Rcd^k beö Äaifcvö entfpringcn, baä

gegenwärtige ®efelj bcgeid)net bie Slrt unb ^eife, wie bie ®e»

fe^e Wä^renb bcS ^^rooiforiumS, unb wie fte fpäter ju ©tanbe

fommen follen. SDcr flare Sluöbrud biefeö ®ebanfcnö etfdieint

unö fe'^r Wi(i^tig, bamit nid)t ®egner biefeö ober jence ä>or»

fd)lageS einwcnben, eS [timme berfclbe nid)t mit bcr 9^cid)SDer»

faffung überein. 2)iefeö gange ®kfe^ braud)t nidjt burc^wcg

mit ber 9leid)6ßerfaffung übereinguftimmen unb tann eö nid)t;

benn bie Oicdjte, Weldje bcr SBunbcöratl) unb welche ber Steides»

tag, unb ebenfo bie afted^te, weld)e ber ^aifer in 35egiel)ung auf

fölfa^ unb 2otl}ringen empfängt, finb nid)t in ber JßunbePoer»

faffung gefdjrieben, fonbern fte werben begrünbet unb üert^eilt

burc^ biefeö gegenwärtige ®cfe^, unb wä^renb wir mit ber ge»

fe^lic^cn 9lcgelung befaßt ftnb, fprecJ^cn Wir fiar auS, ba^ ber

Äaifer alö ber ir)erifd)er in fölfaf3'Sotl)ringen nid)t ucrwedjfelt

Werbe mit bem Äaifer, ber als par inter pares im iBunbeS»

rat^e [Ifet, wo eö ftd^ um 3fleid)Sangelcgenl)ettcn Ijanbelt.

(©el^r ri^tig!)

3)iefem ©inn wollten Wir ftaren Sluöbrutf geben, il)n gegen

SJlifeüerftänbni^ fdjü^en, unb id) freue mid) fel}r, üon bem ipcirn

^räftbenten beS SSunbeSfangler-SlmteS , bcr in glcid)er Söeife

meine Slnftd)t fc^on in ber Äommiffton l)at entwidcln l)Dren,

auebrücflid) unb l)eute wieberl)olt vernommen gu l)abcn, bafj ber

Sn^alt, ber in ben aSorten: „bie ©taatägcwalt übt bir itaifer

aus" entl)alten ift, nid)t abweid)t con bem 3nl)nlt, Weld)en bie

SUUtglieber beö 33unbeSrat^eS beabfid^tigt Ijaben.

©i^ung am 20. 2Jlai 1871.

3)ie ®cgner aber I)aben ung eingeWenbet, eö fei eine SSer«

bunfclung bcr 23erfaffung, wenn wir ben Äaifer in ölfaft unb
8otl)ringen mit anbeten föigenfd)aften auSgeftattct barftellen, alS

ben Äaifer im Steidi. .^itr wirb er mit bcfonberer 93orliebe

als pur inter pares begeidjnet; bicfe SSegeiAnung pafet nic^t

auf bie a3cgiel)ungen beS ^aifeiS gu (S:ifa6'Sotl)ringen. 3)ie

©taatSgewalt beö JlaifeiS in eifa§ • Sotl)ringen fällt nid)t gu«

fammen mit ben gunftionen, wcld^e Don i^m im Sfleidje wal^rge-

nommen werben, unb ba bie 2lrt unb SBeife ber SluSübung eine

gang anbete ift, fo ift aud) feine ©teüung in (älfa§ unb
ßotl)ringtn eine anbere, als bie il)m nac^ ber 9leid)SDerfaffung

im ytei'd)e gebül)rt. SBcnn alfo bcr Slbgcorbnete Sßagenc'r

am Slnfang feiner 9tebe überetnftimmcnb mit unferer 9lnf^auung
fcl)r rid)tig gefagt l)at, bie Dom 5taifcr im 3fteid)Slanbe ausge-

übte Staatsgewalt bürfe nid)t ibentifd) gebad)t itjcrben mit .ber

©taatSßCWalt beS .^aifcrS im dlcid), — wie in aller SBelt ift

terfclbe Stebner benn bagu gcfommen, unS einen SBorwurf gu

tnadjcn, weit wir in einem nid)t mifeDcrftänblid)en ©a^e bie

Staatsgewalt beS itaiferS fo bcfinirt bi-iben, wie fte nid)t abge-

leitet werben famt auS bcn bereits befte'^enben 33orfd)riften ber

9?cid)SDcrfaffung? f^S war eine nidit abguweifcnbe ^fli(3^t,

gegen |cbcö -äRiftBcrftänbnifi flar gu ftellen, ba^ bie ®ewalt beä

Ääifctß in (5lja| unb fiotl)ringen nicbt abgeleitet wirb auS ber

9tcid)CDerfaffung unb nid)t gujammenfätlt mit ben ^^un^tionen,

Weld)c ber Äatjer im Dietere wal)rnimmt. S^ur baä Ungweifel«

f|afte bel)anbclt boS ©efe^; alleS Slnbere ift ber gutünftigcn

ä>erfaffung Dorbcl)altcn.

SJian l)at unS aud) ben S^orwurf ni^t erfpart, ba^ wir auc^ ben

3uftanb nad) bemSlblauf beS erften^roDiforiumS fd)onje^t in einem

beftimmtcn, unS allein gufagenben ©inne geftalten wollen. ?lein,

meincipcrren, wenn ©ie baö ®cfc§ burdjlefen, fo werben ©ie finbeiv

ba^ baS fogenannte 2)cfinittoum, wel^cS mit ber SBirffamfett

bcr 3tcid)SDcrfaffung eintreten füll, in IBegiel)ung auf bie Sßer«

faffung Dou (i:lfa|3^ßotl)ringen burd)anö nid)t biefen 5fiamen

Derbicut. SBir finb unS WdI)1 bewußt, ba^ mit ber ^errfc^aft

ber 9^eid)SD_crfaffung ein ncucS ^roDiforium anfängt; aber vox-

fiditigeiiusife fa^t ber ©efc^cntwuvf inS Sluge, WaS gefd)e^en

foU, wenn baä eifte ^rooiforium abläuft unb eine ßaitbeSoer»

faffung für (5lfaK>ßotf)ringen nod) fel)lt. i^ür biefen galt

forgt bcr furggefafjte ©a^, baf) bie ®efe^e für (Slfa|«

Bott)ringen in beifclbcn Sßctfe gu ©tanbe fommen follen, wie
bie 9teid)Sgcfe^e gu ©tanbe fommen. öS wirb geftattet [ein,

biefen ©al^ gu bi&futiren, o^ne bie 3bee ber Sfteid)Söerfaffurtg

angugreifen, cS wirb geftattet fein, gu wünfd^en, ba^ für baö 5)e'

finitiuum unb in 33egug auf bie 33unbeSangelegenl)eiteu beS 3teid)S'

lanbcS bte befonbcre Stellung bcSÄaiferS in ber SluSbrudSweife, wie

tc^ nodiUtalS wieberl)ole, btffer bcfinirt werbe.Slber wie aud) biefe

2)cfinitiott ouSfallcn mag, bcffcn bleiben wir unS Sllle bewußt,

baf) mit beul 3uEnbegel)en bcr S)iftatur noc^ fein 3)cfinitioitni

anfangt, fonbern wir treffen nur i^üvforge, baf) fein leerer

9?aum entftel)e, wcldjer ©taatSred)tS=ßcl)rcrn unb §)olitifern gu

gttictfcin geftattc, in wcld)cr SBcife bie (Staatsgewalt für ©Ifafj

unb yotl)ringen auSguübcn, in weld)cr SBeife Mc ©cfe^gebuttg

gu :^anbl)abeu fei. ®cgen eine fold}e 3Scrlegeitt)cit greifen wir

gu bem eitifac^ftcn 3Zoti)bel)clf, ben wir in ber 9^eid)SDerfaffung

angebeutet finben. 33iS baS eubgültige 35efinitioum burd)

9icid}Sgcfel5 geregelt ift, foll ber 9^eid)Stag, mit ©infd)lu9 bcr

äjcrtretcr Don öifafj unb 8otl)ringen,- in ©ctneinfcfeaft mit bem
SBunbcSratl), einftweilen bie ©cfe^gebung wa!brnel)men.

3Jtel)r als biefeS 9ZotI)wcnbige will baS ©cje^ nid)t Dor»

fd)reibcn, unb id) nel)tne eS in biefcm ©inne on. ^Dagegen

weife id) bcn unbcgrünbeten SSorwurf gurüd, baf3 wir mit irgenb

einem unferer 33orfd)läge bie 3tcbcnabrtd)t Dcrbinbcn, irgenb

etiDaS im 9ieid)e gu erlangen, it;aS wir fonft nid^t auf bem
SBege rc{ovmatorifd)er Bewegung in 2)cutfd)lanb gu erlangen

im ©tanbe gewcfen wären. SDiit bcfonberer 33orfld)t wunfd^e id)

fcben frctnbcn ©toff Don ber 33el)anblung biefeS ©efel^eS fern

gu l)alten , unb id) wünfdjte
,

ba^ aud) Dou anberer Seite

Dcrmieben luorbcn wäre, mit biefem ®efe^e eine tabelnbe Ärittt

gegen bie ä3erwaltung in ^reufjen ober anbere burd)auS nid)t

l)ierl)er gcl)i3rige 2lngclcgenf)eiten gu Dcrbinbcn. 6S fd)eint mir

nid)t angeiueffen, in bie 5öel)anblung eincS fo großen ©e-
gcnftanbeö, ber Icbiglid) unferen neuen ÜJiitbüigern gewibmet

fein foll, ficmbattige" 2)inge eingufpinnen. Sd) erinnere baran.

Was ber iperr JBuitbcßtanglcr gur ^Befürwortung beS ©efe^ent'

wurfcS in ber evftcn iiefung gefagt l)at; er, bcr ©taatSmann,

ber am cl)eften bie Slbfic^ten für bie Sufunft fcnncn follte, ^at
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Don Rcf) befannt, ein flareö 33ilb bcjfen, toaS ctgentU(J^ bog

3^ctcf)elanb in ©Ijafe unb öot^ringcn i'ei, unb ttiie eö ftaatöred)t'

li^ fimhioniren folle, Ijabe er nod) nici^t ge»cnnen. 5)er

Sicic^gtag braudit jtc^ nid)t p jd)cucn, aucft jujugefte^en,

baß jeine SERc^r^cit biejeä flare 33ilb I)eute nod) nid)t

gewinnen fann. (5ine ®efa^v je^e ic^ in bem t»Drftd)tigen

Suroatten nidcjt S)cnri toie aud) bie ©eftaltung beö ein»

gclnen ©taatcä jein mag, treldier ÜJJi^griff auä) in Segug anf

bie ®eftaltung bcffelben geid)e{)en mag, bie im beuHd)en

9teid)c getta^rte Äraft beö ©ejammtftaatä ftet}t uncrjd)ütter=

lid^ feft, unb bie Ungf»i|f)eit beö ^^vcDijoriumö in Slja^ unb
ßot^ringen toirb nid)t im ©tanbe fein, baä nffgcmeine 2Bot)l

Seutic^ianbg ju id)äbigcn. 2)eöacgcn unb beöwcgcn allein

fijnncn njir eg wagen. SBenn n?ir aber baä 5>roLnforium Wagen
!cnnen, jo. müfien wir eö aud), bamtt wir bie S^-it gewinnen,

bie 6inwoi)ner l'on ©tfa^ = 8otl)rirgcn prcn, fobalb fte

genug beruf)igt fmb, ein gültigeä llrtf)eil abjugebcn, Wä'^renb

jie beute jelbft jugeftel)en müfien, baß bie Slnfragen fte unpor«
bereitet finben würben. 2)arum fud)en ©ie feine anbcre Slbftd^t

^intcr biejem ©efc^, ^onbern nur waö flar in bemjelben auä-

gefpro^en ift, unt id) bcffc, ba^ in ttejem ©inne feine Spal-
tung unter ben jac^lid^ faft einfttmmigcn SO^itgliebern beö ^aujeö
eintreten wirb.

(S3raßo!)

^väfibtnt: S)er Slbgeorbnete Dr. Sötoe Ijat baä Sort.

2lbgeorbneter Dr. Sötve: ÜKeine Herren, burc^ bie Sftebe,

mit bem ber erfte ^err JRebner bie ^Debatte eröffnet l)at, ift bie

^Debatte, bie fid) boc^ eigentlich nur auf baö ^^roüiforium bc»

jie^en feil, auf weldicö ber lc|te ^err Siebner fte aucft wieber

üuriid^ufülircn gejuckt ^at, wefentlic^ gur ^Debatte jwifd^en Uni-
tari^muä unb göCeraliänmä geworben, (ää waren bie untta=

riftifc^en ©ebanfen, bie I)ier hineingeworfen würben, bie ben
®ang berfelben bel)errfdit ^aben. SJierfwürbiger 333eife würben
fte Dorgetragen ton einem SCRanne, ber bie ©ewunberung beä

üleic^etanjlerö unb feiner §)o(ttif fo offen ^eut wiebei^olt au§'

gefprodien ijat, unb bod^ gerabe, wenn idö ben Steicfegfan^ler in

feinen 2leu§erungen über bie Qlufgabe biefcg ®efe^eö unb über

bie Slufgabe, bie bie 2ßerf)anblungcn bcö |)arlamenteä über bie»

feg ®efe^ erfüllen foHen, red)t Dcrftanbeu ^abe, fo wollte er mit
ben SBorten: „nid)t ju Weit gu fel)en bei biefer ®elegenl)eit,

fic^ ju befd)ränfen auf ben näc^ftcn ©d^rttt", baüor warnen,

rt(^ in bie ^xac^e be§ 2)cfinitiDumö, befonberö in bie ^i^age über

^öberaligmuö unb Unitariämuö, ju Dertiefen unb weitere ftaatg»

red)tlicbe ^i^agen baran gu fnüpfen. Slber woDon baö iperj ßoK
ift, bason ge^t ber 9Kunb über, unb fo ift auc^ ber erfte iperr

JRebner in feiner Seibenfd)aft für Itnitariämuä fo weit gegangen,

baft er felbft bie 3flatbid)läge beö ßeiterö ber ^olitif, ber er^td)

fo DoUftänbig angefdjloffen ^at, barüber üergeffen f)at. 3<^& mu^
nun gefte^en, ba§ i^, wag ben Unitarigmuö' anbetrifft, auf bem
ganj entgegengefe^ten ©tanbpunfte fte^e. 3<i| bin fein llnita=

rier, aber ii) werbe mir bo(^ nic^t beifommen laffen, 3l)nen

heute bie 3ßortl)eile beö göberaliömuä gegen ben Ünitarigmuö,
einer gewiffen ©elbftftänbigfeit ber einzelnen ßänber unb ^ro»
Dinjen im (äegenfa^ gum ßinheitöftaat, üorgutragen. Werbe
mich Dielmehr ftreng an bie Borliegenbe Slufgabe gu halten

fuchen unb nur fragen: wag pa^t für biefen Slugenblid am
SBeften für bie Slufgabe, bie wir hier p erfüllen haben? SöelAe
Slufgabe haben wir aber ju erfüllen? 5Rid)t baö 8anb er=

Obern, meine .^erren, fonbern bag, Wag bag ©d)wert gewon-
nen hat, jc^t burd) bie bürgerliche (Sinridjtung unb 33erwaltung
ftcher ftellen. SlUe ftnb nun barin übereingefommen, ba|
fte fagcn: nid)t mit ber bloßen ®ewalt iftbie©ad)e ju mai^en,
aud) nid)t mit ber blDf3en büreaufratifchen 9Jlafd)ine, fonbern
an bag 33olf felbft mu^ man ftch anlehnen, um in irgenb einer

Seife feine 9}?ttthätigfeit, feine 3Rithulfe bei biefer Slrbeit ?u
erlangen. ?CRetne Herren, alg unfer grofeeg 2Jtittel, auf bieSe»
üolferung wirfen, ift ung angegeben bie 3Jlad)t unferer
moCerncn ^Rationalität, bie SCRacht beg bcutfcben SßiffenS, ber

beutfd)en ®etehrfamfeit, ber beutfd)en Äunft unb aBiffenfd)aft.

©ie follen wir hineinwerfen in bie 2Bagfchale, bie bie ßlfaffer
unb 5*othringcr je^t |5wifd)en j^ranfreid) unb !Deutfd)lanb halten,

«nb fte würbe unfere ©chale tief ftnfen machen unb bie fran«

^öfifche emporfdinellen. 3a, meine $)erren, fo fehr id) übcrgeugt
bin, ba| wir SlKeö, wag wir ftnb unD haben, SlUeg nur biefer litera«

üid)cn öntwidelung unferer ^Rationalität D?rbanfen, bem, ba|

^yeihanblun^en be<( bewtfchen SHei^ötaijee.

Wir »or aKen SDingcn eine geiftige ^Rationalität Wieber gewon-

nen haben, fo mu^ ich boch gcftehen, ba^ ich fern üon ber

3llufton bin, bie ftch ber auggejeichnete ^iftorifer, ber bie

heutige 35 ebatte crijffnet hat, ju mad)ert fchi'int, wenn er glaubt,

er fönne mit biefem ÜKittel in jener 8anbfd)aft unmittelbar wir-

fen, unb auf bie unmittelbare äBirfung tomint cg jei^t bort an.

3ene Sänber ftnb ung aber gerabe in ber 3eit, in ber wir unfere

(äntwicfelung gemad)t haben, abhanben gefonunen, fte haben fte

nid)t mitgcmad)t, unb baran fönnen wir alfo ntd)t antnüpfcn.

2)ag, .meine Herren, wng ung allein in fölfa^ unb fiothringcu

einen ^)alt gewährt, bag ift ntd)t bie — wiebergeborene beutfche

^Rationalität, — bag ift bag alte unücrtilgte beutfche ©tammeg-
bewu^tfein, unb id) wunbere mich, ba^ ein Jpiftorifer Don ^aä}

bie SSebeutung beg beutfchen ©tammegbcwufitfeing, beg beutfchen

^artifularigmug, wenn er fo will, fo fehr unterfd)ät}en fann.

2öenn wir aud) in unferer hif^orifd)en ^Bewegung auf ben

(äinheitgftaat ju unferer inneren 9fiuhe unb p unferer ©id)er'

heit nad) Slufeen gebrängt ftnb, fo läufigen ^Ssic [xtS) barüber

fehr, wenn ©ie glauben, wir fonuten nun. Weil Wir ein Par-
lament haben unD weil wir gro|e ©d)lad)ten gefd)lagen haben,

unb weil wir nach unferer beften Ueberj^eugung unb nad) un=

ferem beften Sßiffen unb ®ewiffen für nothwenbig halten, baß

bor Slüem bie Slrmee in einer §anb Dereinigt fein mu^, — fo

täufdhen ©ie fi(^ fehr, wenn ©ie bag beutfche 33olf bereit glaU'

ben, nun in eine Slrt fran^öftfd)en Unitarigmug hineinjuftürjen,

2Btr wollen bie ©tammegeigenthümlid)feit, foweit fte ntd)t im
SBiberfprucih mit unferer ©i^erheit unb mit bem f^rieben nach

Slu^en fteht, anerfennen, unb ben einzelnen Säubern unb ^ro-

Dinjen bie ©elbftftänbigfeit in ihrer 6inrid)tung unb S3erwal=

tung laffen, ber fte ft^ unbefd)abet ber ©icherh^it beg ®angcn

erfreuen fonnen. Slber, meine sperren, wenn bag auch nicht

unfer ^rincip wäre, unb wenn wir auä) nid)t burch unfere

ganje ©efchichte barauf hingewiefen wären, heute haben wir

feinen anberen Slnhaltgpunft' in (Slfa^ unb Sothringen, um bic

2:rennung Don grnnfreid) ju befeftigen unb bie 33etölferung gu

Dennogen, für ung unb mit ung ju Wirten, alg bag ©tammcg»
bewu^tfein. 3ft eg J?enn Dielleid)t bag ©tubium ber beutfchen

$thitofophte unb ßtteratur gerocfen, bag bie 3ähtflteit in ben

eifaffern unb einem 2;heil Don Sothringen %vantmä^ unb ben

granjijftrunggDerfud)en gegenüber gefeftigt hat? ?(lein, eg ift

ni(^tg alg bie ©tammegeigenthümltd)feit gewefen, bie ftch in

ihnen ^ranfreid) wiberfe^t'hat, ber ^artifularigmug, wenn ©ie

wollen, ift eg gewefen, unb bag g)littel, bie Sölitwirfung ber

(älfaffer unb öothringer für unfere Slufgabe ju gewinnen, finben

Wir nii^ht in ber 33cgeifteiung für bie moberne beutfche 5Ratio-

nalität, fonbern Wir finben eg in bem gefthalten an ihrem

©tammegbewu^tfein, in bem, wag man eben ben ^artifularig-

mug nennt. Sllfo baran mu^ man aitfnüpfen, wenn man einen

^alt gegen granfreich gewinnen will, unb, meine Herren, um
biefen ^alt gegen franjoftfche Slgttationen hanbelt eg ftch bocih

gerabe.

3ch teorne um fo mehr baDor, bag ^»auptgewidht auf bie

^Rationalität ju legen, weil ich boch mit ber 9Jlehrheit beg

beutfchen 93olfcg unb in Uebereinftimmung mit ben augbrücf-

litten ©rflärungen aller beutf^en ©taatgmänner augfpredien

ju fönnen glaube, ba^ ber ©inu unferer g)olitif nid)t

ber gewefen ift: Weil in (Slfa^ unb Lothringen S)eutfd)c leben,

beghalb muffen wir bie ßänber erobern unb an ung jiehen, fon-

bern ba| wir, alg Wir ben hunbert unb fo unb fo Dielten i^rieg

in wenig ^ahrhunberten mit ^ranfrcidh 8U führen hatten, — bc.8

hei^t feit Der Seit, ba^ biefe ßänber Don 2)eutfd)lanb abgetrennt

ftnb unb granfrei* ihn wieber ohne allen ©runb begonnen,

lebiglicö; um ber iDeiteren ©rorberung beutf^cr ßanbcgthtile

willen, ung fagen mußten— : bei ber gcographHchen Konfiguration

beg ßanbeg unb bei bem ßharafter ber BeDÖlferung ift ^er 33e-

ft^ beffelben in granfreichg Rauben eine immcrwährenbe Kriegg-

gefahr für ung. ©g ift begt)alb abfolut nothaenbtg, baß btefe

2:heilc Don granfreid) abgetrennt werben. 2)ie grage, wohin
fte fallen foUten, fonnte vorläufig noch e^ne freie ^xao,t fein;

aber bn^ ^ranfreich biefe 8anbegtl)eile nid)t behalten burfte,

bag war eine 5ftothtDenbigfeit. Unb — id) fprechc cg offen

aug — ich hielt eö, fobalb ber itrieg in biefer friDolen Sßeife

begonnen war unb halte nad) ben Erfahrungen biefeg Äric-

geg biefe Trennung für fo nothwenbig, ba^, wenn eg ber fran-

jöftfd)en ategierung aud) gelungen wäre, in (älfa^ unb Öothrin-

gen big auf' bie 23ogefen hinauf febe ©pur ber beutfchen ©pradjc

äu unterbrütfen, felbft ?ag ©tammegbewnfetfetn ju untcrbrücE^n,

120



830 S>tvi^ä)tv 9lei(i^8tag. — 39.

jo ba| bte ©Ifäffer unb Sof^rtnger fxä) gar nt($t mel)r beicu^t

gettjejen ttären beö ®efül)l6, ba| fte bo(^ eigentlich etwaö Sin«

bereS jeien alä il)vc 5iach&arn toeftlic^ Don ben SJogejen, —
jo lüürbe boc^ bie 5yiotI)iüenbigfeit nac^ meiner Ueberjseugung

eBenjo gebieterijd^ gettejen jetn, bieje 2;f)eile üon granlret(| gu

trennen. 3)ie ©(^ttierigfeit mit bcr 2lnnefion, mit ber 33er=

f^mel^ung I)vibe ic^ mir babei jo wenig üerl^e^It, ba| xä) mit

ber ^ortjc^ung beS Äriegeä unb einer langen i^einbjcfiaft

jttjij^^en beiben Stationen üor Singen, in ber 3lngft meineö ^er«'

jeng, al8 bieje ^xaQt no4 ni(^t entj^^ieben Joar, mid) in ber

S^at Diel mit bem (Sebanfen einer möglichen 5Reutraliftrung

jicneS fianbeg bejdjäftigt I)abe. Slbcr um jeben 3rrtl)um unb

jebe Unflar^eit über meine 2lbji(^ten iahci p bejeitigcn, mu^
bod^ ^^inpjügen, bafe bieje Steutraliftrung niemals als eine

^ropofttion EDeutjd^lanbg an ^^ranJrei^ gebad&t »erben Jonnte,

jonbern nur alö eine Äoncejfton, bie man granfreic^ mad^te,

bamit eö ftd) leidster Don biejen ^roüinjen trennen tonnte, unb

ali ein ^oncejfion, loelc^e i^ranfreid) an bie 33eoi3lferung oon

6lja§ unb ßof^ringen ma^k als legten 2lft jeiner Siebe gu

berjelben. 2)enn nur jo, menn ber ^ßorjcJ^lag oon %xatttxti6:)

jelbjt ausgegangen tväxe, »aren ja bie IBebingungen gegeben,

ba§ ber SSortlieit entftel)en würbe, ben man Don ber S^teutralität

erwartet. 9^ad)bem aber bie 9Jlad)tl)aber in ^ariS erflärt Rat-

ten: feinen 3oß breit won bem Territorium ^^i^anfreiii^S ! unb
nad^bem bie (Sljäffer ftd) jür ®ambetta erflärt l)attcn, um ben

i^ampf Wetter p fuhren, ba blieb gar nid^tS SlnbereS übrig, alS

nun ffieft^ ßon bem Sanbe ju neljmen, unb biejen SSeftfe jolten

wir je^t jejt mad^en.

Sftun jrage id^ ©ie, meine sperren, wenn wir bieje !hiftorijdhe

föntWicEelung" bei unS unb in (älja| unb ßotljringen jel)en, —
Jönnen ©ie ba ^ojjen, ba§ ©ie mit ber bloßen 3bee ber mober«

neu beutjd)en ^Rationalität, mit ber 3bee beS beutjdjen ©taateS,

ber ein jo großer «Staat jein jott, wie j^i'^nfrei^ gewejen ift,

ober gar nur an ber $anb ber beutjd^en SSureaufratie — fön«

nen ©ie bamit ^^offen, biejen 2tnjd)lu| Wtrflid^ ju machen, wenn
Sie bie ©elbfttl)ätigfeit biejeS aSolJeS nic^t mit in Slnjprud^

nel^men? unb fbnnen ©ie I)ojjen, bie ©elbfttl)ätigfeit in irgenb

einer onbern 2Beije l^erDorjurujen als baburc^, ba§ ©te jtd^ an

baS ©tammeSbewu^tjein wenben, baä aHetn ben ^ait gegen

f^ranlreid^ gewährt l^at"?

^ä) "höbe eS beSl^alb, ganj abgeje^en Don allen ftaatSred^t«

lid^en Sl^eorien, jür einen Wiijen 3lft ber 3flegierung get)alten,

ben Slnjang jo p madjen, ba^ wir fic als JReid^Slanb lajfen,

um t'^nen bamit baS ©efü^l ju geben, ba§ i^re ©tammeSeigen«
tpmlid^Ieiten geartet werben joßen, unb bap eS inSufunft in

t'^re ipanb gelegt jetn wirb, ft^ felbjt einjurid^ten. SaS wir

nun aber babei nod^ ?u t^iun l^aben, meine Herren, baS ift baS,

bafe wir baS unumgänglicf)e ^^rooijorium jo für? als möglid^

ntad^en. 3)enn jo lange bie ©ebanfen in (älja^ - SDtl)ringen

nocE) bamit bejc^äjtigt ftnb, eS fann balb, heute ober morgen,
ein Umjd^wung fommen, jo lange ift fä gar feine ^ojfnung ba,

ba^§ fte au^ nur praftiji^ ftc^ mit i^ren eigenen Slngelegeni^eiten

bejd^äjtigen. ©elbft bie erftcn öfonomijdE)en 5lufgaben, bie jtdh

xtjmn für i^r Sanb ftellen, werben nid^t »i3Eig erfüßt werben,

jo not^wenbig fte aud^ jür bie ©ntwitfelung beS ßanbeS jein

mögen. 35te ©idher^eit wirb aber erft in i'^re ®emütl)er ein«

gießen, unb baS ®efül)l in i^nen eintreten: „bie ©ad^e ift je^t

abgemad^t", wenn fle jelbft an bem S^ieubau mitarbeiten. 9iun

jagen ©ie, meine pexven, eS fei jo jd^wer unb jo je^r gefal^r'

»oE, baS ^roDijortum ju »erfürjen, weil bie ©emüt^er nod^

nid^t barauf eingerid^tet jeien. 2Jleine Herren, baS ift eine

pjtjd^ologijdhe %xaQe, bo ift jeber gleich bered^tigt; ber größte

Staatsmann ift barüber ni^t befjer unterrichtet, waä in ben
Jperjen ber 9!Jlenj(^en unb ber JBeüölferungen »orgelt, wie ber

gewöhnliche Seobac^ter. ^ä) üon meiner ©teile jage Shnen:
niemals im ßauje ber nä^ften fünf, jed)S, Dielleidht nodh me^hr

Sa^re ift ber ajioment ein jo günftiger, bieje 3Serj^meljung
ßorjune^men, fte ju unS ju rufen als je^t, wo fte ji^ jagen
bei allem Unglüdt, baö über jle gefommen: „®ott jei 2)anf, ba§
Wir nidht in bie furdhtbare Äataftroj)l)e oon ^ariS mitDerwidtelt

flnb!"

(©elhr Wa^r!)

3^un, meine ^erren, bag gerabe in bem Slugenblidfe, wo
bieje Ä'ataftrop'he in faxi^ worgeht, baS iBanb 2erjd)nitten wirb,
baS bie ruhige arbeitjame, ihren SBohlftanb unb ihre Söil-

bung pflegenbe 33eoölfeiung biSljer an ^raufreidh gefeffelt hat,

Si^ung am 20. SKai 1871.

baS ift Don ber größten Söichtigfeit für bie ©timmung ber bor«

tigen S3eDölferung. 9^un aber jel)en ©ie nadh ?^ranfreicft, meine

Herren, je^t haben bie Slgitatoren in ^^ranfreic^ DoHauf mit

ftch jelbft ju tl)un, :^err S^hierS mit ber Commune unb %tli^

^Xjat mit Jperrn ShierS. 3Benn jic aber erft wieber in georb»

neten 33crhältntffen, weldhen audh immer, mit einanber leben,

bann werben fte üJiittel unb SBege finben, i|)re Slnfnüpjungen
in @ljai3 = fiothiingen ju machen, jo gut wie jperr ®ambetta
ajlittel unb SBege gefunben h«t feite Slgenten nach ©Ifiife-

Jiothringen, tro| beS ÄrtegeS, hitteinjujchidEen. Unjer Snterejje

gebietet, ba^ bie SSeDölferung jdjon an ber politijc^cn Slrbeit

mit uns ift, wenn bie ^arijer ftd) wtebergejunben haben. Stnn

glauben ©ie audh nidht, ba^ ©ie baburd) eine ©elbftfhätigfeit

in ben ^roDinjen entwidfeln, wenn ©te einige 5Rolabeln rufen.

9Keine Herren, bie 5Rotabeln Werben ftdh, wenn fte fommen unb
gut ftnb, bei ihren ßeuten biSfrebttiren unb jomit um allen

(Stnflufe bringen, ben fte für baS Snteceffe ihreS ßanbeS unb
baS ^titereffe S)eutjchlanbS i}ättm Derwenben fonnen. ©ie
müjjen aljo Seute nel)men, bie gewählt werben. 3fiun jürdhten

©ie ftdh bodh nid)t, waS ©ie bei einer Sßahl befommen fönnten!

^eine Herren, jwei klaffen will 3f)iten jd)on heute, ohne

Prophet jein gu wollen, mit alter SSefttmmtheit bezeichnen, unb
Wenn id) fte Shnen gejagt Ijabe, bann Werben ©ie mir jufttm«

nien, ba§ bieje Seute mit ftdh jpredjen lajjen. SBenn ©ie heute jür

ben 3fletd)Stag wählen lajfen werben, meine t)erren, jo werben ©ie be«

fommen: erftenS ©d)u^göttner, bie barauf jpefuliren, jo tjoiji

Solle als mÖglidh für tl)r (Sallico gu befommen, i^weitenS Sßer-

treter firdhlidher Korporationen, bie ihr Sntetejje l)ier in SSerlin

Wahrnehmen, bie — wenn jte audh nidht gerabe bte ganje ©e«

jdhii^te Don 1789 an Wtebec umfehren WoUen, aber bodh jehen

wollen, ob nidht bei biejem Bujammenbrud) auS ben SErümmern jo

Diel ju retten ift, umnodhmalS ein ganjftattli(^eS§auSbarauS auj^U'

bauen. 2)a ^aben ©ie jd)Dn jwei ©lemente, bie ©ie ganj fti^er hier

in ben Steic^Stag befommen werben, unb wenn (Sinige nun audh

eine frangbftjdhe 2)emonftration madhten, jo würben bie SSer-

treter beS©chu§?ollS jagen: „SJieinföott, wir fonntenbenSwiftjoU

unb ben (SifenjoU jo hoch befommen, unb nun fommt ber ba»

SWij^en unb ftbrt unS aÜe unjere ©ejc^äfte!" 2)ie 23ertreter

ber firdhlid)en Korporationen jagen: „2ßir ^hatten baS KultuS-

minifterium jc^on jo jc^ön im ©adf unb fonnten 3llteS mit ihnt

madheh, waS wir wollten, unb je^t fommt ber mit jeiner reDO»

lutionären S)entonftratton unb utadht unS SlHeS junidhte!" 2)a

tritt im jchlimmften ^aüe jelbft ber 9Koment ber ßrnüdhterung

ein, ben ber ^err Slbgeorbnete Sireitjdhfe nadh einem Sahre erft

erwartet. ÜJieine ^Jerren, idh bin gar nicht jo janguinijch, tdh

glaube nidht an bie jo jchncH wed)jelnben ©ejtnnungen ber

aj^enjd)en, aber baran glaube idh, ba§, wenn ber 9)tenjdh auS

einer großen Kataftrophe herDorgeht, wie bie ©Ijajjer unb fioth-

ringen jie^t barauS hei'Dorgehen, fte in erfter fiinie ihre Snterejfen

ins 3luge faffen, unb wir Werben beShalb hier in erfter Sinie

eine SntcreffenDertretung unb ni(^t eine reoolutionäre ^ropaganba
Ijaben. SBaS joUte ihnen audh bie reDoluttonäre f)ropaganba

hier helfen? 2)enn ba^ jte unS nic^t bagu beftimmen, für fte

eine 3leDolution ju ma^en, bamit fte Don unS wiebcr loS^

fommen, ift bodh Wol)l jelbftDerftänblidh. 2)er reooluttonäre

^eerb wirb in ^ariS bleiben, unb fte Werben bann mit unS ftdh

wegen beS j^aflumS beglücfwünfdhen, ba| mit biejer le|^ten

Ka'taftrophe in ^ariS unb mit biefem ganzen Kriege bcr Sünb«
faben ber Don |)ariS burd) (Suropa, burdh aHe Sänber burdh'

gelegt war unb ber in bem StugenblidE, loo bie SKtne angeftcdft

würbe in ^ariS, feine ©yplofton in allen Sänbern ßuropaS
mad)te, jerjchnitten ift. aöir bürfen nidht fürd)ten, ba^ bie

(Sljaffer unb fiothrtnger [xäj biejer ©rfenntnij3 Derjd)lDffen I)aben,

unb Wir, ich wieberf)ole cS, l)atiin ein gebicterij(^eS 3nterejfe,

fte in beut SlugenblidE mit unS organijd) ju Derbinben, wo ihnen

baS ®efühl, Don ^arijer Kataftrophcn frei p jein, jo flar ge-

worben ift, wie eS nur eben werben fann. ©päter werben

anbere Srwägungen fommen, fpäter werben bic politijdjen Par-
teien ft^ wicber organiftren. ®anj natürlidh, meine Herren,

unb ganj in ber Drbiiung! S)h"e Parteien wirb eS eben nicht

gehen, unb ba werben ftdh bte alten SSefannten Wteber finben

unb alte (Erinnerungen werben ' wieber Icbenbig, unb wenn fle

bann erft jum crften SJlale für unS wählen joüen, jo flogen

wir bann DteUcid)t auf ©d)wierigtetten, bie. Wenn wir ben 2lft

j ruher hätten DoUjichen laffen, nie Dorgefommcn wären.

5lljo madjen ©ie baS ^roDijoiium jo furj alS möglich,

bejonbcrS aber geben ©ie ihnen bje 9Jlögli(^feit, 33ertretcr in
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ben 9?etd6öta8 toäfjlen, jobalb c§ bie 93er»aUun(iöorc;aniintton

eten gcftattet. 3cfi, »tjie flcja^t, t(>eile nid)t bie SSejorgni^, baf)

ujtr eö ju frü^ t()un fönnten. ^d) fjabe bie Uebcvjcufiunfi,

tjfute ober im tici*ftcu 3at)rc Heat eö für iinfere Snteicffcn,

nicbt bloä für bie eijaffcr, ionbcni ciucf) jür imjere ^ntcrcffcn

befler unb gün[tiflcr, alö iii bvei, üicr, fünf, fed)ö %i].)xn\

liegen irirb. ©o iange aber, meine sperren, Inö eine Generation

au^'geflorben ift, fü'nnen ©ie bod) unnij:ciltc^ »arten rcoflen.

5)er ^err Slbgeorbncte 3;reitid)fe t)at nun l^ier üterl)aupt

ben 3ictd)ötag in ben Jöintergrunb m brängen gefud^t. 6r t)at

baDcr gercarnt, bafj rctr mit ber 5BetI)eiligun{i beö ^^arlamcntö

ber aiutorität be§ itaifero in (5lfaf3 unb "Sott)riniien entgegen-

treten; unb nur mittelft biefer mcnardiijd)en 3lutciität luürbc eä

möglid) fein, ben SSobcn bort für uufcrcn ©taat ju gcn;iniien.

5DJeine ^)erren, tt,H'ld)e ©telUtng unb wcldie 2Uifgabe er bamit

bem ^aijer jurceift, bcm ©d'atten be^ ^fiapoleoni^muä, beö

GÖambetta unb be^ Äont?entö ^onfurrcnj^ in ben ©emütt)ern

bes 20olfe i^u mad)en, baö ift feine ©ad)e. 5d) ipnrbe nid}t

gemagt fjaben, biefe Siufgabe bcm i?aifa- jn ftcUen. SSag id)

aber »age unb tta« id) iii» baö Siücdmä^igfte »or»

fcfelage, bass ift ber ©eban!e: biefer ^arifer Otegitr« unc ffieoo-

lutiongffiirtt^fdiaft ben Otcdjtsftaat gegcnüberguftellen, unb ben

ßlfafe ' Sot^ringern gu fagen: „if)r tretet I)ier in einen

3ted)töftaat ein unb eure SSertretcr [xnii poÜbered)tigt babei."

SBenn fie aud^ nid)t SlUeä burcfefe^en, rcaö fie irünfd)en, fo

werben fte end) bod) iagen lönnen: in ^Deutfdilanb fommt baö

3^ed>t tt^enigftenä p ©e^iJr, wenn cö fid) aud) nid)t immer

burd)fe^t. 5lber offen unb frei Wirb jetc ^lage unb jebe 9ivd)tö'

bebrüdung bort Peibanbelt, unb hjir fi5nncn unfere Älage bort

öjenigftenä oor baö £)f)r ber ^^atiou bringen, »enn loir aud)

mit unferen ^Beamten nid)t fertig loerben fönnen.

SCReine sperren, laffen ©ie bod) nid)t ben ®ebanfen in

biefen neuen |)roDin^en auffommen: ber ßanbrati) ift naf), unb

ber Äaifer ift loeit. $Denfen-©ie* bod) nid)t, ba^ ©ie ba einen

bauernben ©eroinn ergielen fonnen burd) bie blo^e a}enraltung.

erfenne mit bem ^errn SIbgeorbneten Sßagener üoüftänbig

an, boB man in bem beutfd)en Beamten einen glüdtidjcn ^on-
furrenten gegen ben frangcrtfd)en ^at, aber immer bleibt er alä

ein £)rgan ber ®ewalt mit einem gettiffen 9Jli^trauen bef)aftet,

unb, meine sperren, biefeö 9Ki|trauen ift fc^wer ju übertoinben.

3(^1 beflage bes^alb ben Sftat^fc^Iag, ben man Ocn berfd)iebenen

©eiten, uni ben ber §err Slbgeorbnete 3;reitfcfcfe nod) befonberS

gemadjt ^at, bort lauter neue 33eamte I)injubringen, nidjt auf
bie (Slfa^'ßotfjringer felbft ftd) gu ftü^en, fonbern mit neuen

^Beamten einen neuen ®eift i)ineinjuregieren. Wd ben neuen

Seamten itjerben ©ie, meine Herren, feinen neuen ®eift I)inein'

regieren, ganj bo^ ®egentf)eil werben ©ie bamit errcid)en —
fenne auc^ etroaö tjon (äifap unb ßot^ringen. 3^ mac^e

©ie jUDi3rberft barauf aufmtrffam, ba^ bie Slfaft-ßotI)ringer

gcwi^ nic^t fo fc^r gefud)t wären alö 33eamte in g-ranfrcicb,

wenn fte nid)t bie (äigenfd)aften guter ^Beamten übcrl)aupt

"Ratten. GIfaB ^at gan? oortrefflid)e Beamten ge()abt, unb wenn
unfere Ofiegierung in ber erften (Sinvidjtung einen gel)ler gemad)t

^at, ift eg ber, ba^ fie ftc^ auefd)liefjlic^ an bie alten napo«

leonif^en SJlaireä unb 5rielenöüd)ter gewanbt I)at, allcö öeute,

bie ron bem ^Rapoleonismu» nid)t blo3 foriumpirt waren,

fonbern bie baö Äorruptionögefc^äft für i^n beforgt I)aben. ©ie
fjat fic^ an fte gewanbt, weil fie üielleicbt im SKomcnt bie ge«

fiigigften waren, bie Dieüeid)t gerabe baä fagten, waä man in

bem SJioment gerabe f)ören woUte. SJian ^at g. 33. eine Älaffe

Don ^Beamten, foweit id) unterrid)tet bin, fef)r wenig benu^t,

obgleich fie gerabe ju ben bcften im (älfaft ge^ijrt, unb ic^ glaube,

fcie v5olge baoon, bap wir mit ben gincmäteamten im ©Ifa^ unb
fiot^ringen fo wenig gearbeitet ^aben, l)at gum wcfentlid)en

5Rac|t^eil unferer ©taatefaffe gereid)t. 3^ glaube, ba^ ber

ft^lec^tere Eingang ber ©taatöftcuern, weld}e Weit unter ber

Dorauögefe^ten Slnna^me jurücfgebliebcn finb, wefentü^ feinen

®runb" barin ge{)abt ^at, bay ttJir bie alten SBeamten nid)t

bamit befd)äftigt ^aben.

3d) tf)eile nun mit bem ^errn Slbgeorbneten Streitfcbfe ben

©ebanfen, baß baö beutfd)e Unterridjtöwefen unb bafj bie beutfc^e

Sßiffenfc^aft eö ift, oon ber wir in 3u^w"ft ben ®cwinn für bie

beutfcfte ?fiationalitdt oorjugöweife erwarten müffen. 3>i

lann ^in^ufügen, bap, wenn irgenb etwaö in ben öemütljern
ber (Slfaifer ünb ßotl)ringer üerbreitet ijt unb fcftftet)t, eö gwei

^)offnungen fmb. (Srftenl, ba^, wie eö aud) foninien mijge,

welche Unnanne^mlic^feiten unb welche ©d^äben il)nen bur^ bie

Trennung bon granfreid^ unb bie Sßerbinbung mit JDeutfc^lanb

aud) fomnien mögen, baä llnterrid)töwefen febenfallö fid) babei

l)cben würbe ^um grofjen Gewinn für bie geiftige 23ilbung.

3wcitenä aber, baf) nid)t mc{)r wie frül)er alle'l)ül)er gebilbeten

yJU'nfd}en, Sllle, bie eine gute 33ilbung genoffen Ratten, iljrem

Sanbe 'entriffcn unb nad) ^ariö gct)en werben unb niemals

Wieber etwas von fid; t)ören laffen. 9Jleine sperren, e8 ift ja

nidbt ein ^u^M, ba^, Wwin man nad) einer 3f{ei^e oon 33e«

fannten fragt, bie man im (Slfafj gel)abt t)at, man faft regel«

mäfeig, fobalb fid) um einen bebeutenben 2Renfd)en l)anbelt,

bie Sintwort betommt: D! ber ift nid)t mel)r l)ier, ber ift ba»

malö bi'i biefer ober jener 0clegenf)eit nad) ^ariö gegangen unb
l)at entweber eine ©teile bort bcfonimen ober ift feinem S3eruf

bort gefolgt, ober l)at fein ®efd)dft gemalt, för ift nad) ^arig
gegangen unb bann nie wicber nad) öaufe getommen, er ift feinem

Sanbe, feiner ipeimatl), bem Äreife, in bcm er fein ßeben, feine

5Bilbung empfangen l)at, in ber fein §erj wurjeln follte, bem
ift er üerlorcn für immer. ^Dicfon ©d)aben, ber il)m auö feiner

33erbinbung mit j^rantreid) eutwad)fen ift, ctfennt ber ßlfaffet

fel)r wol)l an. 2Bcnn il)nen nun l)ier gefagt wirb, i^re 23eamten

wür^en in anbere Äreifc Werfest werben, fie bagegen würben
frembe 33eanitcn belommcn, fo ift baö in ber 2:l)at alleg Slnberc

el)er alä ein SKittel ber Sßerfö^nung mit ben (Slfaffern. ^ier

au§ bcm Parlament I)crauö niu^ bie 2SerfDt)nung gefc^eben,

unb i^ l)aht bie Ueberjcuguug, baft l)icr bie ©tdtte fein wirb,

wo bie erfte SSerfo^nung i;wifd)cn biefen neuen ^rooingen unb
unö, bcm neuen 9{cid)e, ftattfinben wirb. 3" feiner ^ritif beä

3tcid)^tayä mu^ id) bem Slbgeorbneten Sreitfdjfe auf ba§ SSe-

ftimmtcfte entgegentreten, ©ie l)at mic^ fd)wer oerle^t biefe

Äritif, bie ei über unfere parlamentarifd)e S:t)ätigfeit am ©c^lii^

feiner 9icbe au^gefprod)en f)at; id) begreife feinen 3n"t^um nur

baburdb, bafe id) nur fage, er felbft f)at an ben 2Irbctten Wenig
ober gar nid)t 2:()eil genommen. ^Qätte er flcft unmittelbar

baran bctl)ciligt, t)ätte er aud) nur bie 5Rül)en gefe'^en, bie bie

einzelnen 9Jiitglieber beä ^aufeö in ben >jerfd)iebenften Slrbeiten

DoHjogen ^(aben, fo würbe e?i ibm ni^t f)aben beifommen lijnnen,

biefe mißfällige Äritif auöpfprec^en.

(©e^r Wa'^r! linfä.)

SJieine Herren, wir arbeiten unter ungünftigen SSer'^ältniffen,

bie icb ni^t weiter auöfüljren will, ©ie fenncn fie felbft. 3^
bin nun, wie er, aud) ben Slrbeiten fe^t. einige SBoiiben t)inburdö

burc^ .^ranff)eit entzogen gewefen unb l)abe auc^ ben ©inbrudf

fo «on SUtfsen »on ben 3Serl)anblungen befommen unb glaube,

mir- ein obieftil^cö Urtl)eil bafür bcwal)rt gu '^aben. 3t^ glaube

baä uinfomeI)r, al§ id) nicbt bag ®lüd I)abe, ber SJlajorität in

biefeni ^anfe aii5uget)6ren, fonbern nur Vertreter einer fnappen
gjiinorität bin, unb fomit gar feine 33erantwortlid)feit für bie

3lrbeitcn unb ßeiftungen biefeä $aufeö trage. 3"^ f^^nn aber

mit toller 9lufrid)tigfeit fagen, baß ic^ in ben »erf(^iebenen

5)arlamentcn unb in ben i)erfd)iebenften SSolfäüeriretnngcn, in

bcncn id) gewefen bin unb bie id) in ben üerfd)iebenften ßänbcr«
an Drt unb ©teile t)abe arbeiten fel)en, unb jwar l)abe arbeiten

fcl)en mit ber SSeobad)tung eincö im parlamcntarifd)en ßeben

nid)t unfunbigcn 50ienfd)en, niemals fo Diel 3lrbeit I)abe leiften

fel)en, alä I)ier in biefem §aufe gelciftet ift, niemalio mit fo treuer

Eingebung unb auf oielcn fünften fo erfolgreid) f)abe arbeiten

fcl)en. Unb, meine ^eren, baö werben bie (Slfaffer, Wenn fie

i)ierl)er fommen, fremb wie fie finb, unb mit ben SSilbern i^rei

franjöfifd)en ^^arlamentariöniuö oor 2lugen, not^ oiel beutltc^er,

nod) üiel lebljafeer empfinben, aU id^. ©erabe fie werben an

unferer 3lrbeit erfennen, baß, wenn wir aucb nid)t einen %oxt'

fd)iitt uon einem 3fit)i^Wnbert gleid) mit einem geberflric^ alö

5)iftatoren befretiren fönnen, boi^ biefe treue, i;letßige unb mü^«
famc 2lrbeit, bie gerid)tet ift auf ben j^ovtfi^ritt auf ben Oer«

fd)iebenften fünften
,

biefe Slrbeit , bie nic^t ermübet unb
ermattet, weil nid)t 2llleö fogleid) gelingt unb eö nur langfam

oorwärtö gc^t, bod) eine ütel beffere Sürgfdbnft bafür gcwäi)rte,

auf bie $)öl)e einer wal)rl)aft großen Station gu gelangen, als

baä gewaltfame rcoolutionäre unb cäfariftifd^e 3Serfal)ren, baS

fie bei fid) in granfreid^ alö bie einzige l)iftorifc^e ©ntwidfelung

fennen gelernt ^aben.

(93raüo!)

^täfibtnt: 2)er ^räflbent beö Sunbeöfanjler'3lmt8

tiat baö Sßort.

120*



832 JDeutld^ei- SReid^Stag. — 39. ©ttung am 20. SOHaf 1871.

^rärtbentbeg23unbe8fanjler=2tmtö ©taatämtntfter35clbrtt(f

:

^6) tviü. nur auf toentgc gjltnuten 3l)re Slufmerfianifeit inSlnjpvud)

n^mcn. 3d) fann nic^t unterlnfjen, eine tl)atjäd)ltcl)e Sliigabe

beö ^crrn SSoirebncrö gu bericf)tic\en, unb jttjar beö[)al6, lueil in

bcr con il)m angefül)rten 2;!^atjad)c, \o tüie er fic angcfül)it f)at,

ein ^rincip gejunben njerben föiinte. JDcr ^crr SScrrebncr i^at

Btnicrtt, ba^ bie ^jioBijorijcfee SJcriüaltung in (Sljüfe ßotljiingcn

ftd) nur nn bie SJlaireö, bie fte Dorfcmb, gel)altcn l)at)e, njät)venb

fie btc Gräfte ber übrigen einl^cimijd^en |ranjDftjd)en ^Beamten,

tnöbcfonbcre ber ginanjbcamtcn, ntiit benu^t t)abe. 2)ie %i)at'

jad)e ift rtd)tig. 9lber iroiin lag iljrc Uifad)e? 5)ie SJlaireä

luarcn bic einzigen ^Beamten, im ®rofeen unb ©anjcii gcj^Ji-o«

d)cn, bie auSl)icltctt, unb jnjar jel)r jum 9Sortf)oil iljieö öanbeö

auöl)ii'Uen, mit i{}ncn mußte bie neue 3tegterung ucrttjalten unb

roar glücflic^, eö gu fcuncn. 2)ie übrigen Beamten, mit hjeni«

gen Sluänaljmcn, iicrfagtcn Dl)nc SBdtcre^ ben 5)icn[t. 3^) !ann

beiftdiern, tag eö ber 33erwaltung au^erorbentlt^ angenelf)m ge»

luejen fein ttjürbe, ttjenn [ie mit ben fransörtjdien ©tcuerbcamten

I)ätte fortregieren fönnen. Slber bie lüoUten nid)t.

^rrtft^ent: JDer Slbgcorbnctc Ärüger (t)aberC'leben) l^at

baS Sort.

Slbgeorbncter Ätußcr (^aberö'eben): Snbcm id) über bieju-

fünftigc"®cftaltung bec ©dndjalö ßon fölfaf^ unb ßotljriiigcn baS

SKort ergreife, mu^td) gleid] t>Drtuegeinan2lrgTOD[)a entgegentreten,

h)cM)er bem SBcnigen, maö id) jn feigen mir Dorgcnommen, bie

©pi^e abbrcd)en fönntc. Sölan ttjirb amtltcfi mi3glid)er»e:fe üer»

mut()en, baß ic^ unter bem SSormnnbe, für (älfaf; unb Sot^»

ringen jn fpred)cn, non Sflorlfdile^njig unb befjen SBefdjnjerbe

rcbe. 5)ieö ift jebod) mein ^ian nid)t, 9^orbfd)lcön)ig l)at

füijlid) bei ©elegen'^eit ber legten 2ßal)lett fo laut unb ber«

nel)mlid) für ft(i^ felber gcfpi-od}cn, baß meine SBorte nur ben

ßinbrud bicfer SßiUenöfunbgebung abfd)n)äd)en »üvben. 2>abei

iDcvft:l)t eö ftd) aUcibingö yon feibor, baß bie (Stfal)rungen, bie

id) in ®emeinfd)aft mit meinen norbfd)legiuigf(^en ßanböleuten

feit mel)rcrcn S'^^Kcn gel)abt I)abe, mir bie ©i)mpatl)ien für

(Slfaß = SotI)tingen einflößen , benen id) in £ürjc einen Sluß-

brnd geben mödjte.

23ei bcr f^eftfteHung ber SSerfaffung bon (Slfaß unb ßotf)-

ringen treten giüet 9ftid)tungen mit einanber in Äampf. 2)ie

eine l)ä!t bie Slnmenbung unb ben ©ieg ber ©etoalt für "^in«

reid)enb, um einem Sanbe unb einer SSeüSlferung it)re (Stellung

onjunicifi-n. gür fte ift ber 2:riunipT) ber S!)iad)t ber ftärffte

ffiewci^grunb, unb fte Verlangt nad) feinem beffern, in il)ren

Slugen ift ber ©tcg ber beutfd)en SBaffen ein «ntoiberlcglic^eS

Slvguincnt, um einer Äörperfdiaft, in tüeld)er Glfaß « Sotl)«

ringen feinen einzigen $Beitreter ääl)lt, bie 33erfügung über bie

3ufunft biefer Sanbe ju gemal)ren. 5?ie anbcre 9?td)tung er«

fennt feine Slbmad^ung alö billig an, meldte nid)t auö bem
(Selbftbeftimmungöred)t ber 33ölfer l)erüDrgegangen.

3d) muß, Xüa^ meine perfönlid)e ©tiuiniung betrifft, be«

merfen, baß ic^ freilid^ nod) etmaS l)öl)ere fcnne älö biefe beiben

S^eorien, baß ift bie 2:reue für einen feit S«f)»i)unberten be»

mäl)iten ©taat^jnfammenl)ang, nnb für ein alt angeftammteS
$cnfd)eiT)auö, — bie Sirene, in tt>elrf)er baö ed)tefte unb ebelfte

©i'lbftbeftimmungöredit inbegriffen ift, unb ttjetäie jeben <Bä:}\ä'

falöfd)lag üOerbauert, — bie Sreue, fage id), i»cld)e burd) 5Ber»

träge iveter beftätigt woä) geraubt hjcrben tann, metl [k älter

ift alö bie manbclbaren förjcugniffe ber ^Diplomatie, — bie

streue unb 9lnöbaner, mie fie meineii ßanbölcuten boit eigen ift.

Slber id) mill l)terüon abfeiern, bamit man mid) nidjt bejd)ulbige,

®efnf)l£ipoli!if ju treiben, id) null bie Dorliigcnbe t5"iagt' erörtern,

n,ne fie pvaftijdi fid) goftaltet.

aSom praftijd)cn ®ertd)tf'punfte au§ I)abe id) jn^eierlet ju

erwägen: erftenf', toeld)e von ben oben bcäeid)iicten beiben Slid)«

tungen I)at bic größere SlnjiaT)l von Slnl)ängevn auf il)rer ©eite,

unb beinnad) bie größte 3lugftd)t auf ®eltenbmad)nng? unb
gweitenö, meld)e von ben beiben 3:f)eorten bietet bic jlärfere (äe»

ii'ät)r(eiftung für bie (ärrid)tnng bauernber unb befriebigcuber

SnftänbeV

3Ufo, tüeld)c ?äl)lt mcl)r 2lnf)än,]er? JDa n^irb eä in ber

l)eutigi'n öpodie ber (Siüilifation unb ber 5rcil)eit fauin einen
einzigen ^^'»olitifer geben, iueld)er ntd)t bett)euern füllte, baß baö
©elbftbcflimmungöred)t nad) feiner 9lnftd)t obenan ftefee, uiib

baß fein ©efelj, feine SSerfaffung gut fei, bie nicl)t anö bem
©elbftbi-ftinimungc!red)te t)er>?orgegangen. Unfere 3eit nennt

ftdö ted^t eigentlich bie 5tera bcr nationalen ©elbftbeftimmung;
man fü[)rt fogar Ä'riege, um ber ©elbftbcftinintung jum 2)urd)"

brucö in üerl)elfcn. dStan mirb faum eine Stummer trgenb einer

beutfd)en 3"tu"g auffd)lagen, faum bie 3^cbe trgenb eineö

beutfd)en SJolfdrcpräfcntanten üerncl)inen fönnen
,

o^ne bem
S3ete!intniffc von ber ^dligfeit ber ©elbftbeftimmung gu be«

gegnen. 9luä) unfere ?Rationalöfonomie biö gur Srganifation
beö unterften ®emerbeä t)erab, berul)t auf ber ßel)re Von ber

©elbftbeftimmung.

(Sg mürbe mir — toenn id) nid)t bie Äürje ju \)Dä) fc^ä|}tc

— leid)t fein, groben biefeö ßrfenutniffeg auö Den ©i^ungö-
berichten, alten unb neuen, beizubringen. 3'^ befd)ränte mi(^

barauf, eine Slutorität anjufül)ren, bie jeljt fo giemlid) bic 6igen=

fcbaft ber Unfeljlbarfeit beft^t, näinlid) bie beö gürften^Sieic^ö'

fanälerö.

2lm 20. 2)cjcmber 1866 bei ber ^Debatte beä pieußifd)en

2Ibgeorbnetenl)aufeö über bie föiuDerleibung ber §er3ogtl)ümer

©dileömig unb ^olflein in ben preußifd)en ©taat fagte bie

citirte Slutoritcit mörtlic^ : „3d) bin ftetö ber 9JJeinung gemcfen,

baß eine ©cf^ölferung, bie mirf(id) in ^weifclloä unD' bauernb

manifeftirtetn aCillen nic^t preußifd) unb nid^t beutfd) fein mill,

einem unmittelbar angrät^enben 5Rad)bavftaate tl)rer Slationalität

angcl)ören mill, feine ©tärfung ber 9)iad)t bilDet, üon toetc^er fte

ftd) gu trennen beflrebt ift." —
(äö ergiebt ftc!^ auö biefem Söoite, tote nad^brütflid^ bcr %üx\i'

3teiä)öfanjler felber in ben SBillcn ber SScBölferungtn bic li^te

entfd)eibenbe Snftan^ ticrlege, unb mie fel)i- eö bem ©taatö«

manne nur barauf anfomme, an bem Sßillen ber 33etölferungen

feinen Biuetf*;^ beftcl)en jn laffen. SBenn td) fomit eine fol^e

Slutorität auf meiner ©eite I)abe, wenn überbieö baö .allgemeine

politifd)e ©toubenöbefenntniß ftd) jur 3lnnaf)me beö ©a^eä Don

ber ©elbftbeftimmung neigt, fo mirb man mir pgeben, baß id)

ber pDlittfd)en ^onfeqnenj nur bic it)r gcbül)renbe ©l^ie ange=

bellten laffc, inbem id) ben 9teid)ötag bitte, ben S3e»ölferungen

t»on (Slfaß unb ßotl)ringcn bie SÖ3oI)ltf)at jeneö ©lunbfa^eö nic^t

ju üerfürgen.

SttJcitcnö: 2Bo liegt bic ©ertiäl)r ber 2)auer eineö poU-

tifd)cn 3"ft«ni'eö? Offenbar bod) nici^t in ber Slnioenbung ober

Slufinu^ung ber ®emalt, fonbern in ber freien SSerfügung ber

a^ölfer. SBer ftd) auf bie ®emalt beruft, muß ftetö barauf ge«

faßt fein, baß r>on ber ®eioalt an bie ®emalt appellirt mirb,

er mad)t auö ber l^offen SBiffenft^aft ber ^Diplomatie ein ©lüdö«

fpiel, too bie aSölfer abgefe^en Bon il)rent SBiberanllen gegen

jeglichen entftürbigenben SDrud nur immer auf ber Sauer liegen,

um bie neue ©emalt ju begrüßen, weld)e ber alten ein 6nbe
mad)en fotl. S3ei einer folc^en i^agc ber 5)inge fann feine (Strt=

rid)tnng SBurjel fd)lagen, fein Sßertrauen empormad)fcn. (Sö

empfivl)lt ftc^ alfo, bem (äifaß unb i?otl)ringen bie ©iitfcfeeibung

über fid) felber anr)eim3nftcllen, il)nen bie ©ouoeiänität über

ftd) felber ju überlaffcn, bamit fie etitjaö l)aben, woran fte feft'

i)alten, meil il)re nationale (Sl)re bamit Derfnüpft ift. ©o mirb

man it)ren 3)anf, il^re Siebe erwerben.

.®tftattcn ©ie mir nod) jum ©d)luß ein marnenbeö unb

maT)nenbeö Stoit ju fagen. 3d) ^abe in meiner ^eimatl) tag»

lid) bie ®efal)ren, bie 5Rad)tl)etle, tie ßdben eineö ?iueifell)aften

3'fifd)enzuftanbeö üor Slugen; bic üerl)ängnißüolten folgen eineö

fold)en ©diwebcjnftanbeö Berpflangen fid^ an jeben ^cerb, in

jebe gainilie, in jebeö ®efd)äft, in jeben (Srwerb. SBcrfel^en

©ie bie 5Bemot)ner Don (Slfaß unb Sotf)ringen nid)t in eine

Sage, bei meld)er tl)r äöille feine ©ttmine' I)at, ©ic mürben

bie3wfuuft biefer ßanbe, an benen ftd) ber Ärieg j. ^t fd)on burd^

bie 3^'ifd)neibung ber angeirurjelten S3e5iel)uugen, burd) bic aSer«

ftüpfung ber Kanäle beö ßriDerbeö id)ircr geiäd)t f)at, für im-

mer uutcrgrabut, laffen feie biefen Söeoölferungen nun mcnig«

flenö bie eiii^tge ©tü^e, an bcr fte fic^ aufitd)ten fönnen, be
beö freien SBtllenö, tt)un ©ie bieö in Streue für ^i)X( politi«

fd)en ©runbjä^e, wo nid)t, fo erl)ebeu ©ie ben 3ufaU auf ben

3;i)ron.

^riifi^ent: 2)er Slbgcorbnctc Dr. üon 5RiegolcWöli f)at

baö SBort.

Slbgeorbncter Dr. t>on 9ltcrtoIctt)8fi j SJleine Herren,

nad) ber ®efd)äftöorbnung § 17 ift bei ber ^Weiten 33eratf)ung

eine allgennine $Diöfuffton über bie ©runbfä^c beö ©ntwurfö
nid)t jnlaffig, unb beöl)alb l)aben mir unö nac^ genommener
SRü(fiprart)e init bem ^errn ^^räftbenten baljin perftänbigt, baß
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Bjir unö, ba totr eben über bte aUciemeinen ©runbjä^e be8

ßnt'DUifö baä SBort enivcifcn tooUcn, erft bei bcr brittcn Se=

ratl)uiu3 an ber 2)i^fujftDn betliciligcn. S)a jctoc^ bei bcr ^wci«

ten 33ervitl)uni3 auc^ abijcfttmmt »irb, jo erad)te id) eö bod) für

meine 9-^flid)t, uufcre (StcOun,! bem ©ifd^c sn'gcnüber t>oilaufii3

ttentgftcnä ju !cnnjcid)nen. 'SBir mvtm unö bcr Slbftimmung

entbalten. Itnjere nationale unb politijdie ©onbcrftellung
baben toir ^Vlcn jdicn in aÜenOttpiäiontatiüDcrjaminlungcn, an bc
ncn tütr gegen unfcren SBiltcn unJ) ungead)tct unferer ^^rotcftc bie

Qi}xe gehabt b^bcn, jtljcil ju nebmen, ben Sßcitretorn bcä beut-

fdien 35olfeä gegenüber immer auficd)t er[)alten unb bef)auptet.

^i) tttü beute nur fcnftatiien, tafe nuumcbr aud) S^H'-'i^'t^

burJ) 3f)re ^Berufung jur SDJotipirung bcr Slnncpcn auf baä

biftüviid)e 3Red)t atö aud) auf baä 5RatiDnaUtät?princip, nid)t

nur unfcre ©oubirfteOung im |)aufc aneifannt niorbcn, fonbern

ba| fenfcqtient <Sie auc^ baburd) uufcre unDeraui3crltd)en 9ted)tc

auf ©elb[tftänbig!eit anerfanut b'iben. Unfcre SScrcdjtigung

baju beruht auf "beiifelben iRed)ten unb ©luubfä^en, bcmn bcr

Stbgeoibnete Sreitfd^fc mit beretten Sorten beute SluöDrüd ge-

geben b'it. 5)^eine sperren, ba», wag ©ie für Sbre 5iation in

Slnipiucb ucbmen, müffiu ©ie and) unö ^olen gegenüber aner=v

innen. 3)ie SBarme, mit lucldier l^axk üon 3b«''n u'ib inö=

bcfonbere ron im §errn Slbgeorbnetcn Sieitidife bem I)ifloii»

jiben 3^editc unb bem 5RationaIitätöpvincip 2luäbrucf gegebtn

ttoiben tfi, bered^ttgt mid) fogar gu bem Stuö^prudn', ba| eö

eine politifdje S3la«pbcmie ttäre, nur anjunebmen, ©ie fönnten

im ©tanbe fein, nationale Stedite, bie ©ie für ftcb in Slnfpiud)

nebmcn, anberen 33cttcrn gegenübev nid)t anjucrfenncn. 5)iefc

politifcbe 23laop^emie mü id) nicbt begeljen, iveii bie ^la-

tionalgefu^le
,

weld)e 2)eutfd)lanb fo ^ocb b<^ilt
,

beleibigcn

«jürbe.

35iefe toenigen Sßorte, »:ranla^t burc^ bie "heutige 2)iö=

fuffton, tterbcn Dorläufig auereidien, um unfcre ©onbtrflellung

ben 2lnncriouäanträgen gegenüber ju bolumeutiren. 3)ie nä[)eie

9)^otiPiiung unferer Slbfliuimung baben fid) meine Sanböleute

für bie britte fiefung ber Sßorlage referinit.

^Sxäiiimt: finb jtcei Slnträ'ge auf ©cblu| ber

fujfton eingegangen — Don ben Slbgeorbneteu ©tein unb con

Äarcorff; i^ ne^^me aber aucb ntcbt roa^r, ba^ nocfe

baö Söort Derlangt. 3^ eitlare babcr ben ©d^lu^ für ange»

nommen.
2>er [Referent ^at bag SBart.

SBevicbterftattcr 3Ibgeorjnetcr Dr. Samet): Steine Herren,

id) »erbe nid)t lange gb^e ©ebulb in Stnjprudb nehmen. 3)aö'

jenigc, »aö gefagt moiDcn ift, bejiebt ftd) jum großen Sbeil

auf 23eftimmungcn beö ®efe^tä, bie in ben §§ 2 unb 3 eut«

balten finb, unb icb tterbe mtd) befd;eiben föniien, bei ber £i6'

fuffton biefer Paragraphen fticDer baranf gurüd^uf'ommen. 3lixx

in Schiebung auf einige geljörte SSeraerfungen erlaube i^ mir
einige SBovte ju ertüiebern.

SGRan b^it gefagt, mir feilten (älfa§ unb ßot^ringen fo üer»

toalten, ba^ bie ßifaffer »ieber teutfcb njüvben; ßon anberer

©eite bat man gefagt, n;ir füllten eö fo d erhalten, ba^ bie Slfaffer

unD ßotbringer ftcb etfäfftfd) unb lotf)ringifcb füblten. 3^)
glaube, mir müffen bei bem (äcfc^cntmurfc Don bem (ärunbfa^e
auägc^en, ba^ er im S^tfreffe bcö gefammten JDcutfdjKmb ge«

macbt »erben foU. 3)ie Sntereffen ber (Sifaffer unb Sot^ringer

föiinen unä babei in erftcr Sficibe gar nicbt berübren. Sie
einer ber ^men Sßorrebner mit einigem SRecbt gefagt bf^t

—
id) will ibm jmar nidit üoUftänbig beiftimmen, — mürben mir
fölfa^ unb iJotbringen aucb abgefcben »on feiner beutfd)en

©tammeöeigenfd)aft in Stnfprucb genommen baben. Sir mer-
ben alfo in ben Sßoibergrunb baö ©cfammtintereffe Bon 2)eutfd}'

lanb ftelten müffen unb erft in ^meiter 3flcibe baö »on ©Ifa^
unb ßotbringen, mir merben babei aucb gut tbun, mcnn mir
nid)t gu ütel »on bem gegenmärtigen Snftanbe fpred)en; einmal
fann er überhaupt in jenem SanDe nid)t i'ollftänbig aufgcfläit

Werben, unb ^meitenö merben mir geftel)eu müffen, ba^ mir im
6lfa^ baeon, mie bieg aud) ber Sßorrebner auögefpvoi^en l)at,

ntd)t Diel miffen fijnnen, meil er fid) Doü^iebt in bem inneren

©emütbe emcö feben ©tnjelnen in biefem 23olfe.

(Sö ftnb Derfd)tebene Stb^ovien aufgeftellt movben, meld)e

bei biefem ©egenftanb jur SScmlbeilung auögefe^t fein fotlcn:

bie ?5w9c beö göberaliömuö unb beö Unitariämug; auf einer

anberen ©eite ift auc^ bie 3fleic^öDerfaffung nac^ i^reu ©runb-

lagen i^eretngefüt)rt morben. Senn mir ju ben einzelnen SSe»

ftimmungen fommcn, fo merben ©ie, mie id) glaube, finben,

baö bicfe 3;bfDite" ber ©ad)e nad) febv mcnig Slnmenbung fiuben.

ift bem 33crid)t Dorgemovfcn morben, ba^ er leine flarc

^^oiftellung über baö, mag CtcidjSianb ift, gicbt. 3^) ^ann micb

i^unäd)ft auf bie Soite bcg ^crrn ^räfibentcn beö 23uubcstan3=

lcr=2lmtä berufen, monad) bie 23uiibeäregtcrungen ibrerfeitö bei

33di legung bcs ©cfc^eö übert)aupt nod) nicbt rcdjt gemußt baben,

mie bie ©acbe meiter gcl}cn foU, unb eä mirb aifo aud) bf-m

S3crid)t gcftattct fein, ba^ er über bau, maö 9flcid)ölanb ift, feine

genügcnbe Stußfuuft gegeben I)at. 9Rcine girren, bie 9tcid)g=

Dcrfaffung felbft ift ein ®ebilbe, über meld)eä. beifcnige, bem
man eö im 3abve 1865 Dorgelcgt bätte, erftävt t)ätte, er fönne

über ben Suljalt biefer 9ieid)§oerfaffung feine geuügenbe Sluö»

fünft geben.

3d) muf3 aud) gefteben, bap baö, mag icb Don bem §vrrn
Stbgeorbneten Sagener (^^louftcttin) über ben 3"^)alt bev ?ieid)ö»

Dcrfaffung gebort l)abe, unb ma? er Dcrkfen bat, mir glcidifallg

nod) feine genügcnbe 2lugfunft über ben 3'i^)alt ber DftcicböDer'

faffung ju geben fdbcint, ijaö beifjt, nod) ebenfo uiiftar gu fein

fd)eint, mie ber Söegnff 3teid)slanb. 5)effeu uugcad)tct ift bie

9tcid)gDerfaffung ein Icbcnbtgcg (äebilbe gcmoiben , unb Da«

fommt baber, meine Herren, mag ©ie bei allen Drganifationen

gcfälligft bcrücffidjttgcn mollcn, bajj bie Drganifatioiien beg

ficbeng ftcb burd)aug ntd)t ftrcng naä^ Stbeoricn mad)cn, au^
nid)t bieientgcn ber 9J5cnfd)en, fonberu ba^ fie alö fiebenggebilbe

Diel Unvcgelmä^igeg Dcitragen. ©o b'd bag beutfd)e SSolf bte

?{eid)gDerfaffuug ertragen, unb icb boffc» mirb gvof] baran

merben. (Sg t)at bie SfteidigDcrfaffung fogar ben S3aÜaft ertra=

gen, ben man burcb ben bat)crifd)tn S^eitrag nod) auf fie gelegt

bat, unb id) glaube, er mirb fie aud) nid)t alljufcbr fdiäcigen,

fa, id) glaube, bag ^Rdä) mirb aud) nod) babei mad)fen. ©g
nirb bie 3fteid)gDerfaffung aud) nod) bag 9^eid)glaub Stfa^ unb
ßütl)ringeu ertragen fi3nncn, uno baffelbe mirb fetner 3''it f^in^

fonfrete ©eftalt annel)mcn. Ucbrigcng ift ber (Entwurf nicbt

einmal fo befd)affen, bag man fo ganj bunfel barüber ift, aber

eg mirb bei ben fünftigen Paragrapt)en Gelegenheit fein, barüber

nocb meiter gu reben.

^Darauf miß id) mid^ befcbränfen. -

^räfttcnt: 3» einer perfi3nlichen Semerfung "hat ber5lb=

georbnete Dr. StnbtI)orft bag Sort.

Slbgeorbneter Dr. aBtn&tbotft (?Kcppen): 3)er $err

^räftbent beg a3unbegfani\ler=2lmtg bat an mtd) bie ^fage ge=

rid)tet, menigfteng inbircft, mober i^ bte Slnfcbauung in ben

3)ifaftcrien über ben 9ied)tgbeftanb ber S'^ftitution eroberter

SänDer, alfo a\xä^ in (Slfaf)=8otbriiigen, genoiniuen Ijabe. ^d)

antmorte: aug ben officieUcn Sitten, üunäd)ft aug ben 9}^DtiDen

j^u ben ®efe^cn über bie Appropriation, meldie in früherer

Seit Dorgelcgt finb, unb jel^t auch ^''W^ '^^^ SDlotiDcn su biefem
@cf(^e.

(3?nf: perfijnlid)!)

^rdfibcttt: glaube, eg gehört eine fehr elaftifi^e

Siuglegung beg Segriffö „pcrföultd)e ©emerfuiig" bagu, um bte

eben Dernommene — mie id) fte nennen mürbe — „thatfä^ltd^e

S3erid)tigung", bte alg fold)e nach ber ®efd)äftgorbnung aug'

brü{fli(^ Derboten ift, unter bie Stubrif „perfönlitbe SSemerfung"

in stehen.

Slbgeorbneter Dr. SStit&tl^otft (9Ji':ppen): 2)er $)err

-^räfibetit beg Sunbegfanjler=9.lintg hat angebeutet, alg ob id) Don

ficrfonen in ben 3)ifafterien 2lnbaltgpunfre für meine SSehauptun»

gen erhalten haben fonnte. (Sg ift mefentlid) für mid), bap id)

barauf antmovte, ba bag eine Sirt Don Slnflage ift, bte idh

jurüdmeifen mu^.

^täfibmU ^Der §err 9iebner erflärt ftcb alfo babei

intereffirt, bem ©dhein einer unbegrünbeten 33erbä(ibttgung Don

ft^ abzulehnen, unb baju mirb ihm bag ^aug bag Soit ge»

ftatten.

(Suftimmung.)

Sl^iieorbneter Dr. 5Sin&tftoift (yj^eppen): SReine SBc-

hauptung habe id) lebigltch alfo aug ben aRotiDtn ber allegirten

unb anberer ®efetje entnommen, namentlich aug ben 9JlötiDen
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gu biejer 33orIage, in ber mit einer Qlllgemein'^ett, bie

jebenfallö ni^t !lar ift, gejagt worben ift, ba§ in ben (Gebieten,

bie l)ier in '^vao^s fommen, bie franjoftjdje (Staatäuerfaffung

aufeer Äraft geje^t jei. 2)aS ift ni^t weiter, alö baö Db-
jeft berjcl&en Kjeggefatlen.

^vdftöcnt: iDer SIbgeorbnete SBagener (3^euftettin) Ijat

baä SBort ju einer periönlid^en SSemerlung.

Slbgeorbnetcr Hagener (S'leuftcttin): 2)er $)erv 2tbge«

orbnete "iJa^fer l)at mir ben Sßorrcurf gemacht, ba§ ^^Infang unb

6nbe meiner 9fiebe ft* tt)tberjpräd)en, unb ba| fte ftc!^ rva\)X'

jd^einlid^ jetjr üermunbcrn würben, »enn fte ftd) gegcnjeitig

begegneten. 3)aö glaube ic^ allerbingg auä). 2lber er I)at leiber

nur ben einen ©pagierqänger Porgefüf)rt, nämlid^ ben erften

©a^, bem ic^ »iC'erjprDd^en l)aben \oü, md)t aber ben an«

beren, ber toiberfpred^en jolt, id) meine ben ^affuö am
©c!^Iu9. tt)irb ©te t)ielleid)t befriebigen, »enn id) jage, ba§

idfe mit jeincr jd]lie|Iid}en (grflärung beö betreffenben ©a^cä
im § 3 einüerftanben bin, unb ba^ meine 9lebe nur bat)in ge-

gangen ift, ba^ bie Je^ige ^Jaffung eine unfiare jei, ba^ iä)

aber befriebigt jein würbe, Wenn man bem (Sa^ eine jold^e

SluSlegung gäbe, wie fte ber Slbgeorbnete Saßfer gege-

ben ^at.

Vrnft^cnt: ©ine Slbftimmung l^aben wir nur über ben

^aragrapl)en jelbft, wie if)n bie Äommijfton in Uebereinftimmung

mit ber SSorlage ber tjerbünbeten ^Regierungen üDrjd)Iägt, cor*

3unet)men. 3)enn ber Slbgeorbnete Dr. Sie^jc^er I)at mi(S auf»

geforbert, ju erllären, ba^ er für bie jweite Sejung jein Stmen«

bement ju § 1 jurüdnimmt. 3)er ^^ai'agrapf) lautet, wie folgt:

3)ie Don granfreic^ burd) ben Strtifel I. beö ^räli«

minnrfriebenö Dom 26. gebruar 1871 abgetretenen

Gebiete ©Ija^ unb ßot^ringen werben, unbejii^abet ber

in biejem Slrtifel üorbet)altenen enbgültigen SSeftim«

mung tl)rer ®renje, mit bem beutj^^en älei^e für

immer bereinigt.

bitte biejenigen ^»erren auf^ufte'^en, bie jo bejc^lie^en.

(föejd^ie^t.)

Soßiel iä) erfennen lann, ift ber ^Jaragrap^ abgeje'^en t»on

ben Herren, bie t)orI)in erllärt l)aben, überhaupt nid^t ftimmen

JU Wollen, gegen jwet (Stimmen angenommen. —
5Run liegt ein ßierfacber Slntrag auf SSertagung Dor: bon

ben Slbgeorbneten t?on SSonin, Dr. i^riebent^al, Dr. ^änel unb
Dr. SBe^renpfennig. Senn id^ bie ©timmung beö |)auje§ reci^t

»erfte^e, ift eä geneigt auf ben 9Sertagunggantrag einjugelien.

Sd) jc!^lage" Dor, bie näcbfte ©i^ung am 3)fontag ju I)alten,

fte aber, wie ic^ üon üerfdbiebenen ©eiten aufgeforbert Werbe,

erft um jwölf it^r gu beginnen unb auf bie 2;agegorbnung gu

je^en:

1. bie Slbftimmung über baö ®eje^, betreffenb bie 3««
l^aberpapiere mit grämten, unb

2. ben 9fteft ber !be«tigen Stageäorbnung.

JDer Slbgeorbnete ©raf "9tittberg t)at baä SBort.

Slbgeorbneter ®raf 9littbtt^: ^ä) möd^te ben iperrn

pJräftbenten bitten, bie ©tunbe eilf Ut)r foftguljalten. wirb

in ber 2;t)at üon 12 U^r an boc^ nid)t joüiel gejd)afft, alö

wenn wir eine ©tunbe länger arbeiten. aJlorgenftunDe ^at

®olb im 5DRunbe.

(Unrul^e unb SBiberjprud^.)

^röftöeitt: 3)cr Slbgeorbnete Pon 35enjin l^at baö SBort:

Slbgeorbneter Won ;S)enjtn: 3d) mö^te bitten, boc^ bie

©il^nng am ÜRontag erft um 12 Ul)r p beginnen. (5g ftnb

t?iele SjJitglieber ßeranla^t, morgen wegen beä ©onntag nac^

^auje gu gc!^en, Don wo fte erft am 9}lontag früt) wiebeifommen

;

bie 3üge fommen meiftent^eilö erft um 10 U^r !^ier an, unb
jo würben 93iele nod) nid)t um 11 Ubr in ber ©t^ung jein

fijnnnen, wäl)renb eö bod) wÜHjcibenöwert^ ift, ba^ bie SSer-

jammlung bei ber 2lbftimmung über baä ^rämiengeje^ fo jaljl-

reici^ wie möglich ift.

(Unrulje.)

^räftbeitti 2)er 5Ibgeorbnete ®raf Don Sitttberg l^at

baS SBort.

Slbgcorbnetcr ®raf ^ittber^: 3)ieje Umftänbe "^abe i^
nid)t getannt, i(^ gie^e in golge beffen meinen Eintrag jurüd.

^röfibcntj 3)er Slbgeorbnete ®raf üon 9?ittberg gie'^t

feinen SBiberjpruc^ gurüd; joU id} annehmen, baf) baö ^)auS

mit ber ©tunbe um 12 Ut)r einberftanben ift?

(aBtberjprut^!)

2) er SBiberj^jrudb toirb aufrecht ert)alten, wir wollen beg'^alb

abftimmen. 3)ie grage ift: ob baö näc^fte Plenum, Welches
— barin ftnb wir eittoerftönben — am SERontag mit ber Don
mir Dorgejci^lagenen SEageöorbnung gel^alten wirb, um 11 ober

um 12 U^r beginnen joH. ^ä) werbe bie %vac\e juerft auf 11

Ul)r fleUen; erl)ebt ftc^ bafür nid^t bie SKajorität, jo je'^e td^ 12

Ul)r alö bejd^loffen an.

3) ieienigen Herren, bie ba§ Plenum beö nä(ftften 9Jiontag8

jc^on um 11 Ul)r beginnen woKen, bitte id^ aufjufte^en.

(®ejd^ie^t.)

(59 ift bie 9Kinb erteil; bag Penum wirb um 12 Ufir

beginnen.

2)ie 'heutige ©ifeung ift gejc^loffen.

(@c^lu^ ber ©tfeung 3 U^r 25 SKtnuten.)

©mf unb ©«tlofl bw »nd^brucfcrct ber „9lorbb. «ngem. Beitwufl* (fß. Äoebfe),

S3erUn, Siwnierftrafie 96.
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am Söiontag ben 22. 3Jiai 1871.

Urliiiib§betrilligun3en. — Slntraji fcev f&nigttc^ fcid)flfcf)eii £}Ux--

Staatöanroalti*aft auf ftraraeriditlid)e S)crfclgitng ber ?cip.uger

3ettung. — Äd^Iu|a[ifttmmung über bcit ©efefecntrcurf, betreffend

ik Snfjabcrpaptere mit ^Prämien. — Sßi'tfeUnng t^er siueiteu

Serat^ung bea ©efe^entrcurfö, bctreffcnb bie ^Bereinigung ton

@Ifa§ uub Sottiringeu mit beut beutfc^cn 5leic[)e.

35ie ©t^ung toirb um 12 Uf)r 10 SKinuten burd^ ben ^rS«
benten Dr. ©imjou eröffnet.

^röf^^ent: 3)tc ©t^ung ift eröffnet; baö ^^rotololl ber

t?origen ©t^ung liegt gur öinfi(ä)t aug.

%üx bie i)eutige ©i^ung ift ber SIbgeorbnete von Äir(^=

mann entf(^u(bigt.
3c^ f)abe bie ^bgeorbneten fiubtt)ig, fSavcn con SRtnntgerobc,

^De:^mtd}en, Dr. ©diaffrat^ unb ®rumbrcd)t bi» jum 27., '— bie

*2l6georbnetcn $trjc^berg unb Dr. ^rofcf) auf ac^t 2;age be»
urlaubt.

Iier Slbgeorbnete oon ©toaine fuc^t eine 33erlängerung

fetneg Urlaubs um acbt 3;age »egen unaufid)iebUcf)cr ©efd)äfte
mä). — 3d) »erbe fein ®ejud) für beatltigt erad)ten, wenn
5iiemanb ttiberfpric^t. —

(äben baä »erbe ic6 unter berfelben 93orau§fe^ung üon
bein Ur(aubSgefud) beg Slbgeorbneten ^i^^i^tag um fernere Bier»

get)n Sage, — bem beg 2Ibgeorbncten ©rafen 33etl)ufi)'$»uc um brei

SBo^en wegen anbauernben UnroDl)lfeino unb cnbltd) bem beä

Slbgeorbneten ^^lantf für 14 Stage »egcn 2lugen(eibenö annel)»

men, — wenn 3fiiemanb wibcrfpricbt. —
?Radb einer ü}JittI)etIung bcö ^errn SletcftgfanjIerS ftnb auf

ben Eintrag ber föniglic^ ictc^fiid)cn ©taatäanwnltjd)aft in ßeipgig

bie ^x. 30 unb 34 einer in Seipjig erfd)cinenben S^itidjrtft

»DPgen barin entt)altener 23eleibigung "be§ Kcidietagö in Seid)Iag
genommen. 2)ie fäd^pj^e 9legierung I)at ben Sintrag geftellt,

eine öntjdilieBung bee [Retd)ötagö wegen ber I)ierp erforber-

lidjen Genehmigung fjerbeigufüt)rcn. S'd) werbe bie SSorlage mit
ben Slnlagen, ^l)xem neulidjen JBefdjIuf] entipred)cnb, an bie

©ejc^äftöcrbnungö'Äommijrion abgeben. —
2)ie crfte Plummer ber 3:age^Drbnung ift bie

9(6fttmmutt() über ben ©efel^cntlourf, bctreffenb
bie ^nbabcrpapiere mit grämten. (3h. 140
ber 2)rucfia(^en.)

5)iefe 2Ibftimmung Wirb n a m e n t Ii (3^ erfolgen, ©in barauf
gcrtd^teter »Antrag uon 52 SDRitgliebern liegt in meinen ^änben.

2)er SIbgeorbnete ®rüf Äletft ^at baö äBort gur ©efdjäftg.
orbnung.

Slbgeorbneter ®raf Ätctfl: SebenfaUö ijat ber $err ^xä-
ftbent barüber gu »erfügen, ob bie namentlidje Slbftimmung gu»

läjrig ift; id) fann aber, üorauögefe^t, ba^ ber Stntrag auf
namentlidje Stbftimmung erft l)eute eingebradjt fein foUte. einige

Swetfel barüber nid)t üntcrbrürfen, ob'cS überl)aupt gulaffig ift,

ba^, nadjbem bie SIbflimmung über bie einzelnen ^aragra'pl}en

SSet^atTbfnnncn be« bcntfdjen Sdct^ötageä.

©t^ung «nt 22. Wai 1871. 835

bereits Begonnen l^at, eine namentlid^e 5Ibftlmmung über hai
Göanje nod) »erlangt werbe.

^räftbcttt: 35er § 54 ber ®efd)(!iftSorbnung fagt:

9lud) au^er bem gaH bcö § 52
— in weld)em bie namcntlidje 2lbfttmmung Wegen 3roetfelf)aftig'

fett beö iBüreauö »ürgefd)rieben ift
—

fann beim ©c^lufj ber S3eratl)ung »or ber Slufforbe«

rung jur Slbftimmung auf namentHcbe SIbfttmmung
angetragen werben; ber SIntrag muß »on wenigftenö
50 SCRttgtiebern unterftü^t werben.

^<Sj ftnbe nid}t, baß ber § 54 ju ber Untertreibung einen

Slnljalt bietet, bie ber Slbgeorbnete ®raf Äleift eben berfud)t

1) at. ^d) glaube aud) nic^t, baß eg je bezweifelt worben ift,

aucb wo eS ftcib um eine ® efammtabftimmung über ein

ganjeö ®efc^ I)anbelt, fei biö gur Sluff orberung gu berfelben

ein Slntrag auf namentliche Slbfttmmung ?uläjftg. 3d) ^abe fein

S3ebenfen, ben § 54 barauf an^juwenben. —
bringe aljo ben ®efe^entwurf, betreffenb bie 3nl)aber«

papiere mit grämten, wie er in 3tx. 140 nad) ben SBefnüffen
be§ Sfleid^ötagö in brttter SSerat^ung jufammengefaßt ift, jur

©efammtabftimmung.
^Diejenigen Herren, bie betn Göefe^entWurf gufttmmen wollen,

Werben bei beut 3lufruf it)re§ 9^amenö mit ^a, bie baä ntcftt

wollen, mit 91 ein antworten. 2)er 5J{amengaufruf beginnt mit
bem 33ud5ftaben di.

(3)er ^iamenSaufruf wirb »oHgogen.)

S!Kit 3« i)ciben geftimmt:

SDRoftg »Ott Slel^renfelb. 3Ilbred)t. Dr. SSecfer. »on Se^r.

SSe^ringer. »on S3elow. »on 5Benba. »on S3enntgfen. »on
SSernutt). »on SSlantfenburg. 58lell. Dr. 33lum. »on S3odum«-
2)olp. SSobe. »on 23obelfd)wing'h. ^reü^err »on 33oben»

1)aufen. »on Sontn. »on S3raud)itjch. SSriegleb. Dr. »on Suitfen.

»on 33uffe. (5I)riftenfen. »on ßottenet. »on (Sranadb. »on 2)a»ier.

2)ennig. »on 2)enjtn. »on S)ieft. 2)ie^e. ®raf gu SDo^na«

^-infenftetn. 35un(fer. ®raf ju (Sulenburg. ©»erg. ^^ernow.

©raf »on i^ranfenberg. »on granfenbcrg=8ubwiggborf. »an
greeben. Dr. ?5i'tci'e"tT)al. »on Verlad). Dr. Gineift. Dr. gretl)err

»on ber ®ol^. Dr. ®rtmnt. ^reif)err »on ®rote. Dr. ^änel.

^larfort. ^au&mann (aBcftl)a»ctlanb). »on ^eUborff. »on $en«

ntg. ^ei)benreic^. »on ^oermann. ^reil)err »on ipülleffem.

»on Sfflow. »on .^aldftetn (^r. ei)lau). Äanngießer. »on küV'

Hctt §retl)err »on i^ettcler OPaberbovn). »on Äeubell. ®raf
»on Äct)ferling.3?autenburg. ®raf »on Äteift. Mo^ (aSerlin).

,

Dr. M\kx. »on ^onimerftaebt. Dr. .^rac^ig. ^xa^.

Dr. Äünger. greif)err »on ßanbäberg. fiaöter. Singen».

Dr. fiöwe. %nx^t ju iiDWenftein'-2Bcrtl)etni'9'{ofenberg. »on SRal»

lindrobt. grei^err »on 3JJalöal}n-®ül^. Dr. ^aVjix. Sßaxon

»on SHtnnigerobe. ®raf »on yjJoltfe. Dr. SRoufang. ®raf ju

SJRünfter (^anno»cr). ®raf ^u SJlünfter (©ad)fcn). »on Dt)etmb,

®raf »on Dpperäborff. ^^reiljcrr »on Div. ^retlierr »on ^atow.

^fannebeder, Pfeiffer, ^ogge (©d)werin). ^ogge (©treli^).

^robft. Dr. 9ietd)engperger (iSrefclb). 9fieid}enwpcrger (Dlpe).

l)r. 9ici)fd)er. ®raf »on ^ittberg. 9iömer (§ilbeöl)eim).

Dr. Üonm (253ürttembcrg). 9flDl)laitb. 5reit)err »on Stomberg.

JRiinge. ®raf©aurma'3dtfd). »on ©d^apcr. ©d}mib (SBürt»

temberg). »on ©d)öning. ©d)roeter (D[)lan). ©raf »on ber

©d)ulenburg = 5Beet^eitbDrf. ®raf »on ber ©d)ulenburg-5tlcl)ne.

©djnlje. »on ©el)beWi$. »on ©iinpfon « ©eorgenburg. Dr.

(Simjon. ßrbgraf ju ©olmö'Saubad}. ©ombart. ®raf »on

©pee. ©ta»e*nl)agen. »on ©tein. ©raf p ©tolbcrg-SBer«

nigerobe. ©raf ©trad)Wi^. Dr. SecJ^ow. Dr. S:i)omag. »on

Sfeitfdjfe. »on SregJow. UT}ben. Dr. SSolf. SBagcner (D^eu«

ftctttn). 5reit)err »on SBagncr (SBürttemberg). Dr. SBagncr

(SUtenburg). »on 2ßalbaw-yteil^enftein. »on SBeber. Dr. SBeböfi).

»on 2BebcU»ÜJlalc^DW. Dr. aBel)rcnpfenn{g. Sßiggerö. 2BU'

mannä. äßinter (2Biegbaben). »on SBoebtfe. Dr. 3el)rt.

9Ktt 9lein ^aben geftim'ntt:

Slbideg. Sluggpurg. SBtli^elm ^rinj »on 58abcn. Dr. SSal»

bamuS. Dr. Samberger. Dr. Sanfä. Dr. SCR. Sartt). Sernarbö.

Dr. 33tebermann. Dr. Birnbaum. Dr. 23oct. 23or:hmer

(9^euwieb). Dr. SSraun (©era). S3raun ($)crgfclb). SBürgerS.

»üftng (iRoftorf). SSüftng (©üftrow). (5arl prft ju ^aro-
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latf). 2)ern&urg. 2)i(fert. ^rci'^err Don ©(fnrbfteiii. Dr. ©bei.

ßflqcrt. ©mbeit. Dr. (ätealb. gier. %i]d)n (®öttingen).

%i\ä}ev (Slugöturg). %xi(ä. Dr. uon ^^rijc^. &em\i. Dr.

®eorgi. ©fvltd). Dr. ©crftncr. ®olfen. Don ®Dp)3eü.

®racpel. (äretl. ©ro^man (©tobt ^öln). ®rb£'inan (Äreiä

Äöln). Dr.-^ainmacfccr. Dr. ipa|i'ucleüev. J^aucf. Petting.

^evi. $)oclbcv. Dr. ^offmciun. ?5i''tt üon ^>''^)f"lDl)C'(Sd)tUtngö=

füvft. Dr. ^oljier. Senjen. 3orban. 3üng?cn. Ääinmeiev.

mx ^avborff. Äaftner. üonÄeflelev (SBoun). tiefer. Ätvönev.

Älo^ (Homburg). Änapp. Äcdi. ÄottmüUer. vm Äuffcro».
Dr. Samei), ßen^. ^ürft Don ßid)nDttigfi). Dr. fiteber. Dr.

ßoreii^en. Don ficttner. ßouiß. iiuctuö (®eilen!irc!^en). ®raf
üDU 5mal^an.g}tilitjd). Dr. g)?atquarb|en. maxtin. Dr. yjJe^

Dr. ajUntfroi^. 9Kiquel. 81, ®. SU^oöle. ^3JfüUer (SOßüvttembcva).

Dr. Stieper. §vci()err 3Rotbc(f jur 3iabenau. Dr. 3iotter. Duer«

weg. ^araütcint. ^eljer. üon ^J}uttfamcr (j^vauftabt).

üon ^uttfcimev (©ovau) 5reil)err üon SletdiUn'^Relbcgg. 9lid)tei-.

9lDben. gieü^eir ßon ^oggenbad). 5Ro|. üon 9iönnc. Dr.

Don ©d)auft. ©d)endf. Dr. ©d)leiben. ©d}mibt (©tetttn).

Dr. (Sd)ivarje. Dr. ©ecHg. Göraf üon ©ctnöbcim'ötünbad).
©onneniann. ©tablbcrgcv. 5reü)eri- ©d)end üou ©tauffen»

Berg. Dr. ©tepl)ant. %i)kl 5-rcil)err Den S:()tmuö. »on

Unrul) (SKagbeburg). 33alcntin. Wagner (2)illingen). ©rat
üon aßalbcvborff. ^rettjerr Don 3Bebc!inb. Dr. SBeigel. 2Befl=

pr)al. Stdjmann. Dr. SBigavb. Dr. 2Binbtt)orft (9[Rc^peiO.

Don SBinter (9}iarientoerber). SBcclfel. Dr. 2Bolffjon.

33eurlaubt ftnb:

&va^ üon 5BeI)r»5fiegenbanI. ®raf Don 33et()ufl)'|)uc. Don S3tö=

mard'SSvieft. Dr. S3oeI)me (2lnnabeig) SSoroweft. (SfjeDalter.

JDecfer. (5(ff)arb. Dr. (älben. öngcC (SDelt. fauler. 5-tfd)cv

(ilt^ingcn). {^^ci^tflg- ®rumbrec^t. ®ucntl)er (2)eutjd)=Srone).

©ünlljer (©ad)jcn). ^irjd)berg. ^^ürft Don t)Dt)enloI)e'8iingen=

Burg. §retl)err Don ^oDcrbed. jlricger (^aucnburg). ®ruf
Don ßanbsberg • äseleu unb ®cmcn. ®raf ddu ßufburg.

De'^midien. Don Stockau. Dr. JRuboIpt)!. Dr. ©d^nffvat^.

©eij. Don ©iDitine. Dr. Slellfanipf. Ulrtd). güift Don

Salbburg-Seil. SBinbtf)orfl (53erlin).

Äranf jinb:

Don £trd)mann. Dr. Öetfer. ®raf ^rei)ftng. Don ©aDtgn^.

föntj^ulbigt jtnb:

Siefermann. gretf)err Don Unru'E)e'S3om[t.

®etel)lt ^afeen:

Slttnod). greil)err 6aii Don Stvettn. ®raf Don Slrntm-

«Boitzenburg. Dr. S3cit)r. ®raf aSaubtiftn. Sebel. SSeUinger.

Dr. ^ro(fI)au§. Dr. ©ul)(. Srcimer. ?)rinj 9tDman Don Sjar«

ton^sfi. grei[)err Don 3)örnberg. ®raf in 2)oI)na'ÄoZenau.

Dr. 2)oDe. 3)üeöbcrg. Don JDgtemboiüöü. ^5vet[)err Don fönbe.

Dr. (änbcmann. Dr. 6rf)arb. föryleben. ©t^folbt. Don gorden«

bed. ^^rcmde. Don ®ranb'9li). (äraDenljorft. gieil^err

Don ^afenbräbl. ^agen. ^5'i''^it)err Don ^ngfc. ^Prtnj

ipanbjenj. Dr. garnier, ^auöniann (Sippe). Don ^aja-Stabli^.

%xdl)zxx Don ^eereman. .!c)errlein. %üx^i ju ^Dl)enIo{)e,

^ergog Dou Ujeft. 3<icDbi. Don i^alfftein (^x. ©targarb).

Don Äe^jler (SBürttemberg). greiljerr Don jlettelcr (Söabcn).

Dr. Stödjh). .^rau^olb. Dr. ilrebö. .trüger (^aberöleben).

Ärug Don ^lihha. Don Äigtj^anoiDefi. ®raf Don fiel,mbottf.

Don'ßentl)e. ßcffe. Don ßtnbeiiau. 3-retl)crr Don ßoe. Dr.

ßuctuö ((Arfurt). ßubwig. ßngjdjeiber. Don gjJaufomßft.

gjiueüauer. gjiüüer ($)Iefe). Dr. äJiüUer (©örli^). Dr. Don
9liegoIeiD0ft. Dbcrmai^er. ^piand. gürft Don ^k^. ^prince«

©mit^. Dr. |)roid). ®raf 3ienarb. 9iufteU. Don 5Ri)binö!t.

?5rei^err Don ©ajenltofen. ®raf ©d}affgotjd). ©djelö. Dr.

©d)mib (2lid)ad)). ©d)rapö. ©diröber (ßippftabt). &xa\
©for^enjeJt. Don ©perber. ©trcid). ©tumm. ®raf ©üembet.
DOU ^iacjanowölt. Dr. 2;l)anijd). dou 2;urno. Don SJa^boiff.

SBeijlic^. ^^ceif^etr fon 3el'liÖ'!Jis"tifd). Bieo^f^- Dr. dou
ßoltoiDöH.

SDJeine Herren, iväl^rcnb bie ^crrcn ©c^riftfül)rev baö (är*

gebnif) ber Slbftimmung ermitteln, möd)te ber Slbgcorbnete Don
SBenßa über einige ^^ititioiien mit einigen SBorten" berid)teu, bie

m auf bie nun etlebigte ®e|e<jöebunflö'ötflfle tejiclten. 3d)

glauBe, beiß ^auö tljut am beften, biegen 33erid^t in biejer |)auje

entgegen p nel)mcn.

S3erid)terftat{er SlBgeorb neter »on äSenbat 9Keine

eö liegen adjt Petitionen Dor; baDon bejd^äftigeu ftc!^ j^njei mit

33orjd;lägcn über bie S3cBanblung ber 58oi1age, ffd)6 ober mit

ber 33cvDDUftänbigung ber befannten ßifte ber ^legierunggDor'

läge. mi3ge bie ijeutige Sejd)lufjnal)me uad) ber Ermittelung

bejal^enb ober Dcrneinenb auöfaUen, jo ftnb alle biefe ^Jetitioncn

Irnxci) bie l)eutige 33ejci^lu^nal}me erlebigt.

^röftbcnt: ®ö tüirb gegen biejen Eintrag ber Äommilfton
lein 3ßtbcr|pruc^ crt)oben. —

yjicine Herren , cö Ijabcn ftd^ an ber Slbftimmung

252 9)litgliebcr bett)eiligt unb Den benen 133 mit ^a,
119 mit 5U'in geftimmt. 35er Oeje^entwurf ift jonad) ange-
nommen. —

2öir fommen auf bie jmeite Stummer ber 3;ageöorbnung:

^ortfc^un«) &cr ^Ivetten ^cf<»tf)ii«eV&eö ®efcife=

enttvurfd betreffend bit 3$evetut{^uuo von
&l\aff iinb Sotl^rtngen mit bem teutidfen
!Wctd^e, (auf ©ruiib bcö öeiidit'g ber fubenten

Äommiffton. — 5^lr. 133 ber 2)rudiad)en.)

2)ie ©igfuffton ftatte neulid^ erft ben §1 erlebigt; lä) eröffne

aljo bie Siöfuifion über § 2, ju metd^em bie Bciben älnträge

beö 2lbgeorbneten 2)under Dortiegen, unb gebe pr (Sinleitung

ber SDidfuffton bem iperrn 9ieferenten ba^ SBort.

Sfiefercnt Slbgcorbncter Dr. fiamct): JDurd) ben § 2 tüirb ber

®runbfnl3 auägefprod)en, b bie3teid)eucrfaffung in ben neuermor»

benen ©ebieten eingcfül)rt roerpcn foUe. 6ä ift gegen bieje 33e-

ftimmung Don feiner ©eite föinmenbung erl)oben tvorben. iDa8»

jenige, maö in bem 2lmenbement dou ^errn SDundev entl)alten

ift, bei^iel)t ftdi Dielmel)r auf bie Seit, mann bie StcidböDerfaffung

in SBirfjamteit treten foU, unb auf bie j^rage, ob in ber 3'Di'

fdjenjeit einzelne Sl^eile ber aSerfaffung btoö mit Suf^immung
beö 33unbeöratl)ö eingefüt)rt werben bürfen, ober aud) ber ^Hit'

lüirfung beö 9leicbötägeö bebürfen. Sie urfprüngli(^ in ber

KegterungöDorlage aufgenommene ^cit, ber 1. Januar 1874

ift Don feiner ©eite aufgenommen, (äö bewegt ftd) aljo

bie J)iffcrenj gmifdien bem 1. 1872 unb 1. S^nuar 1873.

3^ bnrf mir mol)l bie SSemerfung erlauben, baf, wenn ber

1. Sanuar 1872 alö ©infübrungötermin gcwät)lt werben foKte,

ber 3ufaZ, weld)er in 3lbfaZ 2 entl)alten ift, fowol)l für bie

9^etd)eregierung alö für biejenigen ^)evrcn, wcld)e baö Slmeube'

mcnt gcftcllt ^abcn, wol)l ot)ne gro^e 5Bebeutung fein mDd)te

unb am beften bann über£)aupt geftrid)en werben bürfte. 2)enn

e^ läfjt ftd) fc^werlid) erwarten, baf) wir in ben udAften fec^ö

SDRonatcn über bie (äinfübrung einzelner 2;i)eile ber Sßerfaffung

in bem JKeid)gtage nod) längere SBcratbung füljren unb ©cje^e

barübcr Dorgelcgt erl)altcn werben. Sßie mir gejagt worben ift,

ift ber ©onimer Ijicr fo bejd)affen, bafj bie ©effion beö IReic^ö'

tageö in ben eigentlidjcn ©ommermonaten nid]t wol}l ftattfinben

fonnte. 3lud) 'ftnb wir WdI)1 allgulange jujammcu gewejcn,

um erwarten ?u lijnncn, bafe wir Dor ©eptember über einselne

3;i)eile ber Sßerfaffung nod) bebattiren müpten. Unb bann

würbe ber erfte Sanitär 1872 bod) gu nal)e liegen, alö bafe

bieje t^rage nod) einer legieilatorifd)en 'Jeftie^ung bebürftc. (Sin

ainbereS ift eö, wenn »vir ben elften 3flnu«i' 1873 wäl)len;

benu aUerbingö laffen ft* einjelne 3;t)eilc ber Sßerfaffung nod)

einfüt)ren, unb eö lä^t fid) ja aud) für bieje (Sinfüi)rung bie

Buftimmuug beä 9ficid)ötageö einl)olcn. 3)cffenungeac^tet glaube

id) nid)t, b'a^ bie 3uftimmung beö 3lcicbötageö aud^ in biejem

galle gcforbert werben bürfe; meine ®rünbe ftnb burd)auö ein-

fad)er "unb lurjer 3latur.

2Bir Dcrleil)en in bem Slbfalj 2 beö § 2 ber 9^eid)öregierung

ein ^IJianbat; wir geftatten, ba^ ber Ä'oijer unter 3uftimmung

beö 33uubeöiatl)ö einzelne 2;l)eile ber SSerfaffung eiufül)rt, aud)

beDor bie ®efantmtocrfaffung in aBirffamfeit tritt. 2)ieö

ÜRanbat, meine Herren, ift aii ftd) aud) in biefem. feinem gene-

rellen SBortlaut ein jct)r befdiränfteö, benn cö tann nur fcal)in

fül)rcn, ba^ am ©d)lufj beö 3al)reö 1873 bic gcfammte a'ieid)ö'

Deifaffung cingefül)it ift, waö wir [a wollen. 3jtc Jöcbcutuug

fann fid) alfo nur barauf crftrecfen, ob aud) fd)on in ber

fucceffiDcn ^lufcinaubcifolge cinjelncv^iljcilc, bieeiugefüljrt werben,
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eine jo(d)e Sßicfttafett fitrben9teicf}^ta3ltefit, um tl)n i^eranlaffen,

^icio^; 'ülfanfat ntcfit 511 ertftcücn, lontern ieiueilö jeinc Suflimmung

rerlancjen. SBcnn nmn fid? ie^od) t>te 9letd)öt>crfaffun(5 an-

iu-[)t, i'o mii9 m.in ciefteTicu, baß nu^ i>k}e 58tid)vdnfuiui

c^ne siroße prafttjcfte Sebeutunfj tfl, bcnn ten 9lrttfel 3 fül)rt

obnc^ln tJer 9lb^a^ 1 bcö § 2 fofört ein. 2)ie erften 2lbfd)nitte bev

3tcid?^perTaiiung, id) (ilaube eä jinb bie SIbidinitte 1, 2, 3, 4,

5, fönnen überbaupt ntd)t einiiefüljrt »erben burd) ein ^roüt"

forium unb burdi baö SJlanbat, njcld)eö ber 9tbfa^ 2 beftimmt,

ipcil ju ifjrer (5infül)vitnc5 mit ^Rott)njenbicifett ber Oieid^ätacj

fie^ört, unb be^en SRitttirfunn fd)on im Slbja^ 3 DDn3ciel)en

tft. (5ä fann ncimlid) »eber bic SSertrctung beö ©Ifa^ im

JJeic^gtage nod^ im SSunbeörat^, unb maö fi^ barauf bejief)t,

a?enn er überbauet eingefüljrf werben foU für baö Slfa^, ©egen»

ftanb ber (Sintü^rung fein, cl)ne ba^ ber Slbfci^ 3 maftgebenb

Wirb, nämltd) bie 33eftimmung, ba^ (Srgängungen unb SSeränbc-

rungen ber i^erfaffung nur burcb SReid^egeje^ eingefüf)rt toerben

fijnnen. 6ö bleibt aljo nur bie %xa(i?, oh bie ®efe^gebung

über baä ^rie^gwefen, unb bie ©efe^gebung über bie S'oüe, ob

bie ©eje^gebung, bie in 33e3ief)ung auf ^inanjfacfeen eytftirt,

aiö bie icic^tiglten Äapitel, bte itf) herausgreifen aill, fojvie bie

über ©tjenBabnen u. f. ob biefe tf)eil»eife eingeführt merben

fcUen ober nidst. 3lim, meine Herren, muffen toir uuS bod} üor

allen 3)ingen bic %xaci,e fteüen, ob bei biefen ©egenftcinben ftd)

bte Sn^'-'f^lKtt '^^^ 3leid)öregierung üon benen beä Oiei^^tageö

irgenftüie ju fonbern im ©tanbe ftnb. 3^) glaube, ba§ baö

nidit ber %aÜ. ift. SDfan ttirb mir ^ttjar einmenben, ba^ mög-
lid)er»oeife bie Oteicbövegierung Die ©infü^rung eineö folc^en

®egenftanbeö vornehmen moUte, ol^ne bafe ber 9ieid)gtag baju

im 2tugenbli(f fd)on bie Suft Ijätte; aber eö ftnb feine Sntereffen-

fragen, bie l^ier forliegen, fonbern i^ragen ted)nii^er 23eurtt)ei'

lung gegenüber ber Sage beö fianbcö, gegenüber ber richtigen

3eit ber ©infüfjrung, gegenüber ben 3Sert)ältniffen, bie cntftel)en,

Bjenn inöbefonbere bie SoUgefe^gebting l;üben unD brüben ingßeben

treten »irb. 2lHgemeinen mirb baS Sntereffe aller Sbeilc ba^in

geben, ba^ gewiffe 33eflimmungen ber 9ftetd)S»erfaffung möglii^ft

balb — nic^t übereilt, aber bod) möglid)ft balb — eingefül)rt

werben. 6ö irirb bieö namentlich bejügli^ ber SoÜgefefege«

bupg ber j^rall fein, welche \a ben au^erorbentlic^en n)irtf)fi^aft'

lid)en Sßortbeil bietet, ra^ bie 3oßiF<^n?f' ael^e am S^'^ein unb
in Cer SRtjeinpfalj nod^ beftebt, für 3)eutfd)lanb bali fällt unD
ein freier äJeife^r bieffeitä unb fenfeitä beS 9tl)eineö, ?tt)ifd)en

SSaben, ber 9tl)einpfalj unb 3ftf)etn|preupen mit 6lfa| unD ßot^-

ringen ftattfinben fann. ?5'i"bet ftd) aber fein entgegengefe^teö

Sntcreffe Dor, fo fdjeint es mir ratl)fam p fein, bte Einführung
Oer einjcluen X^eile lebiglid) ber 9ieid;Sregieru^g %n überlaffen,

benn id) glaube, ia% mir meber bie beutfd)en ^ntereffen noc^

bie beg (5lfa§ fijrbern würben, tcenn wir bagu bie imuiert/in bod)

etwaö fdjwerfällige Sufliiu'uung beö gieid)ötagä forbern muffen;
ic^ meine, fdjwerfäütg nic^t wegen ber (Sigeiifd)aft beö 3f{etd)ö'

tageö tu ^Betreff beö 3Bert^eg feiner inneren 5Beratf)ungen, fon-

bern wegen ber ScbwierigEeit, il)n in febem Slugen'blicf jur

Xiöporttion gu ^aben, wegen ber ©dswierigfeit, nad)bem wir in

biefem y^rübja^r fc^cn eine fo 'lange ©effton burd)gentad:t l)aben,

ibn wieter^olt unb p üerfcbiebenen Seiten einpberufen unb
feine 3uftimmung ^u biefen ^Dingen ?u erl)Dlen. Sluf Cer anberit

©eite fcnnte la^ 33erlangen ber Suftiin^ung beö 9fleid^ötageö

aud) ni^t bie ^ol<^t Ijciben, ba^ bte (Einführung befd)leunigt

würbe , weil wir ja , lüenn wir auc^ mit ber 3n'tiati»e

bewaffnet ftnb, biefelbe bod) nid)t bap benu^en !önnen, bie

SReidjöregierung j^ur 53eftätigung ber yon unö im Söege ber
3"ittatioe oottrten ©efefegebung p zwingen. 2öir t'önnen bie

(ätnfül)rung gegen ben SBtUen ber ifieichsregierung bod) nid)t

bcfd?leunigen, wir fönnen alfo to6) nur in bem" einen ober
anDeren ^^alle bie föin*üt)rung auf furje 3eit Oerl)inbern. £>ieö

3ntereffe fcheint mir allp geringfügig, um bem gegenüber bie

großen Sßort!)eile auö bem 2luge ju Derlieren, bie bäö 9J{anbat,
weldjeö wir ber 9leid>öregierung, wie mir fcfcetnt, in jiemlic^

bejd)ränfter Söeife »erleiden, baö Süianbat, cinftweilen, tl)eilweife

unE> früf)?eitiger ba^jenige ^u tl)uit, was fd)lieilid) Dod) burdjauö
gefd)ef)en muß unb mit unferem 2ßillen gefd)tel)t, geftattet.

glaube, bnß cö ftc^ empfiehlt, ben ?)aragrapt)en fo anpnel)men,
Wie er von ber Äommiffton üorgefchlagen worben tft.

^Stäfibtnii 3Der 2lbgeorbnetc ^Dun(fer ^at baS SBort,

SIbgeorbneter (Cuntfcr: 9Jleine sperren, id) erlaube mir,

3l)nen üorjufdilagen, in biefem ^aragrap'^cn an bic ©teile beS

1. Sanuar 1873 ben 1. Sanuar 1872 ^u feljen unb fobann bei

ber 93efugnip, weld)e ber § 2 bem Äaifer mit B^ftimmung beä

93nnbeäratf)eö giebt, einjelne 2;f)eile ber ffieid^ößerfaffung f(^on

üor biefetn 3;crmin ein^^ufü^ren, bie 3uftimmung beö yieidjötageä

l)insu3ufügen. ?EReine Herren, ber pzxv SBeric^'terftatter ijat auf
baö gewiffcrma^en nnerl)eblid)e biefcr SBcränberungöDoifc^läge

l)ingewiefen, unb id) mu^ i(ugebcn, ftc ftnb in bem (St)ftem Bon
SlbänbfrnngöDorfdjlägen, weld)eö id) 3t)nen unterbreite, Die wenigft
erl)ebliAen unb infDnberf)eit, Wenn eö gelingen follte, bie S^'^reö'

jahl 1873 in 1872 l)erabi5uminbern, fo würbe ber zweite 2;heit

meineö 9lmenbcmentä w\\ einer noch geringeren Sebeutung wer«

ben. Snbeffen ftel)cn biefe JDinge in einem fo wefentltd)e"n 3«'
fammenl)ange mit meinen Slnträgen p § 3, ba^ wir betfpielö-

Weife in ber Äommiffton fogar bte Slbftimmung über bte Sa^reö-
3al)l, mit weld^er bie 5Reid)öoerfaffurtg in 5ffiirffam£eit treten

foHte, auögefe^t {)aben biö baf)in, wo bie ^ommiffion ftc^ über
bie Slmenbementö ju § 3 fd)lüfrtg gemad)t batte. 3c^ wollte

baö nur norauöfdjiden, um mir bte ?lai^ftd^t bcö '^ol)en $)aufe8

bafür p erbitten, ba^ ic^ bei biefer (Gelegenheit glei^ mein
gan^eö ©t)ftem im 3ufoimmenl}ang erörtern werbe. glaube,

eö wirb baö fogar jur Slbfürjung ber 33er{)anblungen beitragen;

id) werbe bann t)DffentlicJ^ nii^t genötl)igt fein, noc^malö bei" § 3
baö Sßort ju nel)raen.

^eine ^erren, in ber (äeneralbiöfufflon, bie ftd^ bei § 1

entfponnen, ift ja mel)rfad) auf bie ©tellung ^ingewiefen Wor«
ben, welcbe wir biefen neuen fianbeötheilen anpweifen 'haben

würben, unb eö ift Don ber einen ©ctte bie Stellung, wie fte

benfelben burd) ben (^efe^entwurf bereitet werben foll, alö ein

fogenannteö 3fleid)ölanb anerfannt, üon ber anbern ©eite heftig

befämpft ober wenigftenö^ bie ^eilfamfeit einer folgen (äinrid)«

tung febr bezweifelt wortien. 9Keine Herren, id) neunte feinen

Slnftanb, von Dornherein ju befennen, ba^ ido ben ©runbge«
banfen, welcher biefen ganjen (äefe^entwurf burchjieht, alö eine

ber glücflid)ften Äonceptionen betrad)te, bie unö oon ©eiten beö

S3unbeörathö biöber Dargeboten worben ftnb. 3^ glaube, ba^
baö (Sefunbe bicfeö ®ebanfenö fc^on babur^ in bie Singen fällt,

ba§ er gleidhgettig eincrfeitö in bem J^afiinete, wie ii^ annehmen
barf, beö Sunbeöfaujlcrö entfprungen, wie anbererfeitö er gteid)»

geitig fehr lebhaft in einer übliig unabhängigen ^^reffe Ber=

treten worben ift, wo ein 3ufammenhang ber Seiberfeitigen

Äonceptionen in feiner SBetfe unterfteüt werben fann. @ö fpricht

bieö in ber Shat Dafür, Da§ bie ^erfteHung eineö „9^ei(hölanbeö"

ber natürlid)fte unb burd) bie SSerhältniffe gebotenfte Sluöweg

war, unb wenn Der ^err 2lbgeorDnete oon SlreUfcfefe feinen Sc«
benfen Dagegen Sluöbrucf gegeben hat unb junt 3;hcil unö fogar

burd) hiftoi^ifche SSeifpiele oon biefem 2ßege hat abratben wollen,

fo meine ich, ift wenigftenö in ber 2t uö wähl biefer Seifpiele

nid)t ganj glüdlic^ gewefen. Sr hat unö gefagt, bie einzigen

analogen %älk, bie man für eine berartige Konfiguration eineö

9ietd)ölanbeö hätte, feien bie (Seneralitätölanbe ber öollänber

unb bie gemeinen Sßoigteien ber ©d&weijer gewefen. SBaS aber
— fügte crhtnju — fei auö biefen ßänban geworben? (ärfagte:

„bie einen ftnb in unferem 3ah''"huubert ju gieichbered)ttgten ?pro»

oinjen eineö ©inheitöftaateö geworben, bie anberen p gleid^bc'

red)tigten Kantonen eineö ©taatenbunbeö". 3a, meine Herren,

id) meine, ©effereö alö in biefen ^^äUen erreid)t ift, fönnen aud)

wir für bie neuen ßanbcStheile nid)t wünfd)en; fd)lagenber fann

gar nicht nad)gewiefen werben, alö ba^ biefe ^rooinjen gerabe

burd) biefeö 33erhältni§ p integrireuben Sheil«« beiber ©taaten
geworben ftnb; fte ftnb nicht an frembe Sänbet! gefallen, fonbern

fte finb feft pfammcngewad)fen mit Dem ©taatöorganiömuö,

bem fte bur^ biefe (äinriditungen pgefügt worben ftnb, unb fle

haben bie ©ntwicfelung biefeö ©taatöorganiömuö getreulich mit«

gemad)t, unb ich meine, mehr fönnen wir ntd)t forbern, alö ba§

bie ^roüin^en, weld)e Wir je^jt unter ber g-orm eineö iReichö«

lanbeö an unö anfdjlie^en, bei unö getreuli^ aHe ©ntwicflung,

alleö ßeiD unb alle greube unfcreö SSaterlanDeö burd)mad)en unb

fo, fei eö nun, wie ber ixxv Slbgeorbnete SErcitfchte will, bte

©titwicflung mit unö burd)mad)en pm (äinheitöftaat, ober

unferc treuen Gefährten ftnb im 2luöbau unferer 3nftitutionen

in bunbeöftaatlicher 9iid)tung, wie i^ unb meine j^reunbe

folche erftreben.

SKeine ^mcu, bei berartigen ftaatöredbtlichen ©chöpfungen
genügt eö aber nid)t, einen (äebaufen u|ib felbft einen richtigen

®ebanten auöjufpred)en, eö fommt hernach baö aBefentlid)ftc,

bie richtige ^Durchführung beffelben, bic Sluögeftaltung
121'
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beffelBen in atte (Stnjel^eiten, unb ba ift nun üon mel)reren

©eilen immer bie %xa<i?, fcer ©intüurf wng entgegen geworfen

werben, ]n bcnn ein Sleicftölanb unb wie 'fei ein Steides»

lanb ?u bef^anbeln. 5iod) in ber (^eneralbiöluffton ^at ber

^err 2lbgeorbnete SBagener biefe Srage aufgeworfen, iä) meine

bie 2lntwort geben i[)m jum 2;^e{l fdjon bie SJlotiße, giebt ber

®efe^entwurf felbft: ein D^eicb^Ianb ift eben. Wie bie 9Kotioe

bcg ®efe^entwurfä fagen, ein foli^^eö, wo bie ©taatö^oEjeit

nid)t in bem Sanbe felbft rut)t, fonbern üon 9t eid)ä wegen aus-

geübt wirb, unb wo baber bie Drgane beö 9f{ei(^$ beftimmen,

in n3eld]er 2Beife bie ©taatöf)Dt)cit in bem Sanbe auggeübt

werben foü, wie wir baä eben im SScgriff ftnb burd^ ba.ö ®efe^

für ©lfa^'Sott)ringen feftjuftelten. 2lber, meine Herren, barin

^aben bie Herren ja ganj Stecht, ein fold^eö atetdieianb fann

ebenfo Derfd)ieben fonftruirt werben, wie man febeö anbere

ßanb üerfd)ieben einrid}ten !ann, wir fi3nnen ebenfo gut ein

beöpotifc^b'abfolwtiftifd) regiertet 3fteid)ölanb üor unö baben, al3

fo man^er eitiselne Sunbeöftaat in unferem 33aterlanb noc^

abfolutiftifc^ ober feubaliftifd) regiert wirb. 2)ie Slugfüfjrung

ipirb wefentlic^ baoon abhängen, Wie wir fe^t beftimmen, unter

lDeId)en j^onnen unb 33efd^ränfungen bie ©taatö]^oI)eit, Weldie

im 3fleicbe wofjnt, nun in biefem Sanbe ausgeübt werben foö,

in welchem wir ein gefunbeö unb ein ber übrigen beutfc^en

(äntwtdelung entfpredicnbeä ©lieb nur bann anfügen werben,

wenn Wir in unferer ®efe^gebung unb in ber 3Serfaffung biefeö

Sfteic^glanbe? fo oerfal)ren, ba| wir einmal bie freiiieitlidbe, bie

felbflftänbige ©ntwidelung biefeä SanbeS fieser ftellen, unb eä

fobann alö ein üoUftänbig glcidibered^tigteS ©lieb gegenüber

ben anberen 33unbeölänbern be^anbeln.

SCRetnc sperren, in biefer Se3ief)ung gel)en aKerbingä bie

3ln[td}tcn febr auöeinauber, felbft bie 3tnrtd)ten ber ^^reunbe beä

®eje^entwurfS, unb ganj entfcbieben auf ber anbern ©eite fte^en

bitjcnigen, weld)e ftc^ meinen Slmcnbementö anjufdUie^en ge«

benfen, benn biefcnigen, bie baö Äe^tere tt)un, wollen jenem

ßanbe eine mogltc^fte ©elbftftänbigfeit filtern, eine .©elbft»

ftänbigfeit für feine lofalen 3ntfreffen, ein ?D(ittf^3red)en feiner

lofalen 93ertr?tung, mit furzen Söorten, fte wollen allerbingg,

ba9 biefeö 3teid)älanb in ber 3teicbögcfc^gebung ben aßgemeitien

5Rormen beS 9teicbeö ebenfo unterworfen fei, wie jebeö anbere

SBunbeSlanb, fte wollen aber, ba^ für bie befonberen lofalen

5Ingelegenl)eiten eä einmal ein in ft(^ gefi^loffeneö (äanj^e bilb?,

baö feine eigene 3n^i>^ibualität ferner ju tragen berci^ttgt fei,

unb ba| e§ tnncrl)alb biefer ©d)ranfen feine ßanbeägefe^gebung,

fein eigeneö ^ubget möglicbft felbftftänbig feftftelte, unb wenn
icft meine perfönlicbe 3lnfid)t ^in^ufügen barf, fo wünfdje iä)

ferner, ba^ bie SSertretung ber ©taatö^of)eit, bie Stuäübung ber

3fted)te ber ©taatögeWalt, weld)e wir in biefem Sanbc bem Äai«

fer übertragen ^aben, bort im Sanbe felbft allerbingö wo mög«
lieb burd) einen ©tattl)alter ober burd) einen lofalen Steicbö'

beamten ausgeübt werbe, ber meiner 9lnftdit nad) nidjt ^of ju

I)altcn unb nid)t ?)rin^ ju fein braud)t, fonbern ein tüd}tiger

guter 3fieid)Sbeamter, ber aber üevmöge ber 2lnwefenl)eit an Drt
unb ©teile unb burd) feine lofalen ^ejief)ungen ju ben eigen«

tbümlidien fieben^äu^erungen beS Sanbcg beffer im ©tanbe fein

wirb, bie (Sntwidlung biefeö ßaubeö ju forbern, alö eine Ser«
waltung lebiglicb fon bem grünen 2;ifd^e beö SunbeSfanjler«
Stmtö au§.

Steine |)erren, ber ©treit, ob, wenn man baä Steic^Slanb
in biefer SBeife organiftrt, man bamit einen neuen ©taat ober

eine neue ^rooiuj fdjafft, fdietnt mir in ber 2;[)at beinahe ein

niüf3tger, unb wenn bie (Slfaffcr in i^ren ^^orberungen, bie fte

in ber äJerfammlung ju ©tra^burg aufgeftellt f)aben, in ber

SSorlage Bon ber „^rooinü" eifa^.ßotfjriugen gefprodjen, nad^»

I)er in ber 3)i8fuffton aber baS 2ßort 5)roüinj in „©taat" Oer»

Wanbelt Ijaben, fo ift mir baS begreifltd) oou bem ©elbftgefü^l

jener SDiänner auä, aber für bie fad)lid)e Prüfung in unferen

^Debatten ift bie j^rage, glaube id), Wirfl'd) eine ' gleid)gültige.

JDenn, meine Herren, ber Unterfdiieb ?wifcbcn ©taat, ^roüin^
ober 33unbeölanb in unferen 9tetd)öüer^ältntffcn ift wal)rlic^

nid)t ein fel)r erl)cb!id]er. 2Bir nennen — auö einer gewiffen

Äourtoifie, tni3cbte id) fagen' — bie einjelncn SSunbeöftaaten nodb

©taaten, obfd)on fte bod) ©lieber eineö größeren ©anjen
ftnb uhb auf fcl)r wid)ttge $ol)eitöred)te gu" ©unften biefeö

©anjen uer,5td)tet I)aben. (Sin fouüerciuer ©taat ift eigentlid)

nid)t gu bcnfen obnc bie 5Iuöübung bcö wid)tigften A^ofji^ifö'

rcd)teö über bie 9J{iIitäraugelegenl)eiten unb ol)ne"bie wid)tigfte

(Sntfdjeibung über Jlrieg unb ^rieben, unb, meine ^)erren, auf

@i^ung am 22. SDHal 1871.

biefeö wefentltd^e Slttribut ber ©taatg'^o^eit '^aben bie fämmt-
lidben ©taaten üerjicbtet, unb felbft ber ©taat ^reu^en,. ber

^e«t gu Sage nid)t im ©tanbe ift, für ftd) Ärieg ju erflären,

ift in biefem ©inne ju ©unften beä O^eicbö mebiatifirt unb
mäit mebr alö felbftftÄnbiger unb fouoeräner ©taat ju bejeicbnen.

3d) glaube alfo in ber S^at, ba^ biefe Streitfrage eine müßige
ift, ba faum irgenb jemanb, ber üon einer felbflftänbigen |)er«

fteßung eineö ©taateö ®lfa|»Sotf)ringen im 3{eid)ßDerbanbe

fpricbt, baran benfen wirb, einmal biefem ©taate eine felbft«

ftänbige I)i)naftie p geben, nod) oiel weniger, if)m

bie felbftftänbige (äntfdieibung über ilrieg unb ^rieben
ober gar bie felbftftänbige Sßerfügung über feine ^eeregmad)t
einzuräumen. SBenn bem aber fo ift, meine Herren, bann glaube

icb
,

t)aben wir auf ber anbern ©eite um fo me^r alle

33eranlaffung, bie nad^ ber Sage ber 9teid)Soer^ältniffe mögli($e

©elbftficinbigteit biefer neuen ßanbeStI)eile p gewäl)ren, unb
icb ge'^ljre allerbingö p benjenigen — wie ber iperr SUbgeorb'

nete 2:reitfd)fe, glaube i^, ftd) auäbrüdte — gutmüf^igen Stboren,

welche glauben, ba| eä bur^ bie 2Bertf)baltung, bur(^ bie Pflege

beffen, waä er alö elfa^»lotbringifd)en ^artifulariSmuä bejeic^-

nete, gelingen Werbe, bie (älfa^'Sotf)ringer p guten fDeutfcben

ju machen. 3)entt, meine Herren, barin ftirame iäj üollftänbig

mit bem Slbgeorbneten S^reitfcbfe überein: man fann feine

übermenfd)lid)en Slnforberungen an bie 93ernunft unb bie ©in«

ftc^t einer fold)en ^BeDölferung mad^en, man fann nidbt forbern,

ba^ fte über ^Racfet auä j^ran^ofen p 3)eutf(^en werbe. 5lber

wenn eö ju unferem ©lüde jenen ©tämmen unb iSanben ge-

lungen ift, bem mädbtig centraliftrten ?5rcinfrei(fe gegenüber it)rc

eigene Snbioibualttät p bewaf)ren, ba| fte ftcf) i^eute nocb in

biefer ^ataftropl)e alö etwaö 2lnbereö, benn alö ^rnnjofen fü'^len,

alä 6twaö (äigentl)ümli(^ereö, alö (älfa^'8otl)ringer, fo werben

wir jebenfallö ben SSerfuti^ gu machen f)aben — unb id^ meine,

er wirb gelingen —
,
ba^, inbem wir fte mit biefer Snbiüibua'

lität in unferen 3leid)§organi6muö einfügen, wir it)nen ben ©e»
weiö liefern, ba| fte biefe it)re Snt'ii'ibualität oott unb ganj

innerl)alb beö beutf($en 9leid)äorganiömuä auäleben fönnen, waä
il)nen üerfagt war gegenüber bem ftraff angebogenen franzoft«

fd)en (Sentraliämuä, ber au^erbem burd^ eine frembe ©prad)e
il)rer 33olfötf)ümtidbtett alä ein entgegengefe^ter ^ol gegenüber»

ftanb. Unb, nteine Herren, toenn man bem gegenüber, wie ber

2lbgeorbnete 2:reitfd^fe wiÜ, fo weit gef)t, ba^ nun felbft bie

fdbwad)en Hoffnungen, Wie fte in ben 9tegierungömotioen auöge-

fprocben waren, weld)ebodb in ber gotge^eit jenen ßanbeneinegewiffe

©elbftftänbigfeit i^ufpradben, unb bieSKoglicbfeit in2luSfid)tftellten,

einen 3:^eil ber fianbeögefe^gebung oom 3Reidbe Wieber in bie

^rotiinj prüdpoerlegen — wenn bem gegenüber ber Slbge-

orbnete Sreitfcbte fo weit ge'^t, ba| er oon gar fetner 3«'
fammenfügung biefer fianbe wtffen will, fonbern fte womijglid)

^ertt)eilen will in brei einzelne 2)epartententß, bie üon I)ier auö

büreaufratifdb regiert Werben, unb bereu SanbcSgefe^gebung auf

immer biet im SKeidbötage rul)en fott; — ja, meine Herren,

bann mu^ id^ fagen, baä "ift in alte SBege nid)t beutfcb, ,baä

ftnb bodb in feiner SBeife ©egnungen ber beutfd)en 3lrt unb ber

beutfd^en ©efe|gebung, bie wir bann jenen ßanben bieten, unb
baö ftel)t wabrlidb nid)t im (äinflang mit jenen Sßorten, bie ber

Herr 33unbeSfanjler bei ber (Einleitung ber ^Debatte "^ier auö-

gef^jrocben t)at, bafe wir jene Sanbe gerabe gewinnen foOen burd^

bie ©d)ä^e ber beutfd)en ©elbftoerwaltung, weldEje granfreid^

tbnen nie ju bieten üermoc^te. 3d) meine, njenn man in ber

äßeife üorgef^en will, wie ber Herr 3lbgeorbnete 2;reitfd)te unb
mandjer feiner 2lnl)änger, fo ift man ebenfo frangöftfcb rtiie bie

f^ran^ofen, unb gerabe bie 9J?änner, bie oft eine 2)iftatur ©am«
bettaö — bie bodb in ben au|erorbentlid)en 3Serf)ältniffen eine

gewiffe 3?ed)tfertigung "^attc — am fd)ärfften oerbammen, fte

fd)lagen ntandmtal SiKa^regeln bor, bie einer ©ambettafdben
JJittatnr jum S3erwed)feln äl)nlid^ fol)en.

9Jleine H^'nen, au^evbent aber mu| id) fagen — unb ju

meiner greube will i(b baö gefteben ba^ in biefem ^})unfte.

Wie id) fd)on erft anbeutete, wcnigftenä bie ?^reunbe beö ©efc^cö

in feiner Sßeife einig ftnb. 2)er Hevi' 2lbgeorbnete ßaöfei

äußerte ftcb Wenigften'ö in ^Bejug auf meinen 23örfd)lag, ber id^

wollte unb will, bafj bei ber ßanbeägefetjgebung, wie fle für

(älfa^'ßotbringen ausgeübt hjerben foll, minbeftenä ber diciä)^'

tag niitwirfen foll: "gegen eine fol^e ÜJlitwirfung bei ber

3)iftatur müffe er fid^ auf baS -cntfd)iebenfte oerWal)ren, benn

wo nid)t uufere eigenen 3lngelegenl)citen üciil)anbelc würben,

ba ()ätten wir aud^" nid^t baö Olec^t unb bie 93eranlaffung,
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un)er OKanbat au^juüBen. Slljo tev Slbgeorbnetc 2;retid)fe

tttU immerird^rent' tte äJer^antlung unb bie ©ntjcfteibung ber

Slnijdcgenfieiteu vcix (5liaB'ÖotI)rinfleii in bicl'cn Oteic^ötag ßerlegen,

unb ber Sltgeorbncte ßasfer jagt, irenn mx baä tljäten, mir

'gälten feine 35eranlajfung unb tein SRanbat bagu, unb würben

in feinem bie 3)if tatur auf()eben, fonbern nur — rcie baä in

ber ^cmmifllcn au^gebrucft rourbe — bie3'^l)lber Siftatoren
perme^ren. SJteine sperren, icft accoptire a\\o auä ber Sluä«

fü^rung beö Slbgeorbncten ßaöfer gegenüber bem SlDgeorbneten

Jrettfc^fe, ba^ e§ ein bauernber Siifri^^* ^^"^ JJiftatur fein

»ürbe, tüenn bie ßanbeögeje^gebung pon (Sljap'yuttiiingen t)ier

im SReicfcötage ausgeübt »erben würbe , unb auä bicfem

(ärunbe mu^ aud) id) mid) auf Steufierfte bagcgen oerwatjren.

3d) ^ebe aber biefen ^unft nc<Si befonberä um bcöbalb l)erDor,

weil eö mi^ einigermaßen überrafc^t unb befrembetJjat, bafj ber Jperr

9)rSftbent beö SSunbc5fangler»2lmlö im ©egcnfa^ ju ben 9]Ro=

tioen ber (äeft^cäuorlage feine wolle unb ganje 3ufti"iiH»ng

ju ben Sluefübrungen beS 3lbgeorbnften Sreitfc^fe in 2(nfet)ung

ber SteUung pon 6lfa^'ßotI)ringcn, bie nie ju einem felbftftän-

bigen ©taate merben bürften, crflärt, unb auöbrütflid^ bie

gnnje Strgumentation beö 2lbgocrbneten Sreitfc^te aboptirt ^at,

inbem er fagte, beffer unb fdiiagenber fi3nne er biefe ^olemif

ni^t fübren; icft ^ebe baö befonberä beruor, bamit er öielleid)t

®elegenl)eit nimmt, wenigi'tenö biefe SKottue unb biefe 9lvt ber

Sluöfübrung beä Slbgeorbneten 2;rcitfrf!fe, ber ba brei gefonberte

3)epartementö will, bie nie ju einer (Selbftftänbigfeit gelangen,

in bem ©inne ju beöaoouiren, wie baö von Porn^cretn bie IStc-

tiue iu ber Stegierung^torlage getrau Ijaben.

ÜJieine ^erren, wenn baä meine 3if'pu"f^e itni^/ a'fo bie

mÖglic^ft felbflftänbige (Stellung eineä eigenen 9teid)älanbeö,

unb wenn ic^ ben ®runbgebanfen eineö folc^en alä einen

rid)tigen acceptire, fo fommt mir SlUeä barauf an, ba^ bei ber

2IuöfüI)rung biefeä 9ieid;ölanb nid)t 3U einem ©c^einwekn ^^erab«

gebradjt werbe, ba^ wir unter bem 9tamen beö 3icid)slanbeö,

unter bem 9iamen einer felbftftänbigen ©c^cpfung, unter bem
5Ramen einer gemeinfam ju uerwaltcnben ^^roüing, an ber aHe

9lei(ft0gewalten gleid)bere(^tigen Slnt^eil ju nehmen f)abcn, an

bie ©teile einer feid)cn ©d:t:pfnng nid)t ein ©d)einwefen fe^en,

wo nur nid)t bem 9tamen, wc^l aber ber ©ad)e nad) eine 5ln>

nepion an ^reupen üollgogen wirb, b. ^. eine 33erwaltung burc^

preuBifcfte ^JJiinifterien , Waö bann meiner SInficftt m(t) ber

jdjlimmfte 3uft^t»b fein würbe, weil bann bie «^rage, wen benn
bie eigentli^e 23erantwortlid)feit für bie bort üorgenommenen
SRa^regeln trifft, ganj in bie Suft geftellt würbe, unb ber 9teid)ö«

tag in feiner Söeife bie ?ERittel unb bie ÜJladit ^aben würbe,

auf bie aßerwaltung biefer Sanbe ben bereditigten ßinflu| ju

üben. Um baä ju »crmeibcn, meine Herren, glaube id^, ta^
Wir bie grage na^ ber fogenannten SDiftatur b. ij. nad) bem-
jenigen, waö nun iunerl)alb ber fogenannten Uebergangä^eit ge-

fdjaffen werben foU, nid)t f(^arf genug inä Stuge faffen fonnen.

üKeine öftren, in biefer ^inftcbt möcfete ic^ ©ie bitten, genau
jwifc^en jwei J)iftaturen ju unterfc^eibcn. (Sö f)anbelt ftcfe ja

einmal barum, bie 9ieic^öDerfaffung alä folcfee in Slfap-Sot^'
ringen einjufüfiren, ganj abgefel)en bai^on, wie bie lofalen 2ln»

gelegen^eiten pon (Slfa^-ßotfiringen georbnet werben. 5lud)

bafür Derlangen bie 9Jiott»e beö ©tfei^entwurfö eine gewiffe
Uebergangöjeit unb fagen, baä läge fo nuf ber §anb, Da^ eine

nähere 33egrünbung, warum eine folc^e llebergangöjeit fein

muffe unb wie lange fie gn bauern l)abe, eigentlid^ nic^t nDtl)ig

fei. meine Herren, iä) frage bod), warum r)at benn bie

3flegierung gerabe ben geitpunft "big jum 1. Januar 1874 be»

meffen, unb warum bcmi^t bie Äommiffion für biefe Diftatur
ben Settpunft biö jum 1. Januar 1873? (Sö ftefjt baä fo auö, meine
sperren, als wenn, um bie 3^eic^öDeifaffung in eifafe.ßütf)ringen
einjufübren, fo gewaltig tief einfd)neibenbe Srganifationen vor-
genommen werben müßten, ba^ bafür alfo bie Sftegierung einen
großen ©pielraum Ijaben müffe, unb ba| bie SSeßijlfcrung in

6lfaH'ßott)ringen gewifferma^en einen großen 3eitraum ^aben
müffe, um [xdj in biefe neuen Drganifationen einjuleben. äßie
Hegt benn aber bie ©ad)e in ber S'fjat? Jpabcn wir benn nid)t
einmal in 2)eutf(^lnnb felbft bie in üerfdjiebenfter SBeife organi-
Ftttcu Staaten Pon bem feubalen 9Kedlenburg an biö ju

*

bem
fonftitutionelt »ielleic^t am Weiteften entwicfeiten Saben? ©inb
Tte nid)t alle unter baß gemeinfame biefer 3teic§öDerfaffung
eingefügt, mand5e in fel)r fd)nellem Ucbergangc? beweift baö
boc^ alfo, bap für bie (5infül)rung unb für baä Snwirffamfeit«
treten ber 3^ei(^ö»erfaffung in ber %f)at Um langen unb

®{^un0 am 22. mai 1871. 8 3 9

fc^wiertgcn SBorbereitungen nötf)ig [xnt), unb trjenn ©ic fid) bie

©acbe im 35etail anfcl)en, fo werben ©ie baö beftätigt finben.

fann fid) einmal nur l)anbeln um 30U unb ir)f»n^eföintereffttt,

unb ba l)at unö ber ^err ^räfibcnt beö Sunbesfan^ler-^lmtö

felbcr gefagt, er wünfd)e felbft (Slfaö unb ßotl)ringen je e^er fe

lieber in bie bcutfd^e 3olütnie einzufügen, unb er wünfc^e bie

grcif}eit ber (Sntfc^lie^ung für bie $3unbcöregierung nur beö-

I)alb, weil Wir im ©ommer wabrfdjeinlid) nid)t l)ier üerfammelt

fein werben, wenn er biefe (äiufdjlie^ung in bie beutfc^e 3oß*
linie oornebmen wirb. 2ßir Ijaben bann ferner bie Sßorberei«

tungen, Wefd^e notbwenbig ftnb, um eine Vertretung im bmtfc^ett

9teid)ötage ju fd)affcn. SRun, meine Herren, biefe finb Wal)rlid^

fe^r einfad)er iiMm — eö fommt einmal barauf an, bie 5lb»

grengung ber 3Bat)lbejirfe liorj(unel)men, eö fommt fobann bar.iuf

an, baf3 wir burd) eine (ärgänjung ber 33erfaffung bie ber

3lbgeorbneten feftftelten. SJleine Herren, id) glaube bie ©taftttif

ift in jenen ^rooin^en fo reic^ unb gut cntwidelt, baf3 jiuc

33ornal)me biefer 5lrbeiten ber fürjefte 3^itraum nötf)ig wäre,

unb bafe namentlicb jur Sßornabme einer Scrfaffungöänberung,'^

Wie Diele 2lbgeorbnete öon (Slfai'ßotl)ringen fünftig in biefem

9?eicbötage ft^en follen, fcl)r gut tro^ ber Dielen ©efc^äfte ber

!^eutigen ©effton in biefer bo^ baju ftl)r leid)t nod)

bie 3fit fid) ftnben würbe. Ungefähr ift bie ^al)l \a fd)on

beicd^net worben, eö ift gefagt worben, eö werben fünftig

ungcfät)r fed)ö5el)n Slbgeorbnete auö (Slfa^ > ßotl)ringen

im 9ieic^ötage ju fl^en :^n^en. 5)er einjige ?punft, wo gro^e

©d)wierigfeiten Dielleidbt eintreten fonnten, ift bie (Sinfüljrung

ber beutfd)en SEßeI)rDerfaffnng in (älfa§=ßotI)ringcn, unb eö ift

ja ein gcwiffer beredjtigter ©tanbpunft, ba^ man fagen fann,

ef)e nid)t biefe 2Bef)rDetfaffnng eingefül)rt, e^c nidit unfere

wefentlid)ften ^flid)ten üon ben ßlfa^=ßotI)ringern übernom»

men Werben, bürfe man an unö nid)t bie 3uinutl)ung [teilen, ba^

wir it)neu biefenigen 9icd)te, bie fonft jebem beutfd)en

©tamme jufommen, einräumen. 5Run glaube i^ aber au^,

ba9 bie meiften 5lbgeorbneten in biefem I)ol)en ^aufe unb bie

SSi'rtrcter ber üerbünbeten Oiegierungen in biefer 33e^iet)ung

allcrbingö nid)t auf bie 2Bünfd)e ber ®lfa9'ßot{)ringer einget)en

Werben " unb follen, welche in 23e3ief)ung auf bie (äinfül)rung

ber allgemeinen SBe^rpfliii^t einen möglid)ft langen Slusftanb

gewäljrt l)aben Wollen.

9)Zeine Herren, unfere beutfdje SPe'^rDerfaffung ift gu fel)r

mit unferen ©ittcn unb ®ewof)nI)eiten uerfnüpft, wir betrad)ten

bie 3luöübung biefer ?)fltd)t ju ftl)r alö dn ^forrelat ber bem
©taatöbürger p gewäljrenben 3ied)te, ba^ wir allerbingö in

biefer 33eziel)ung, glaube id), t)art — wenn man eö fo auö»

brücEen will — gegen bie neuen |)rolMnjen fein müffen, unb
bie ©tfaT)rungen, bie wir bamit in anbcren ßanbt'ött)eilen ge«

mad)t tjaben, bie ftd) unö angefd)loffen ^aben, ^aben anii) bc
wiefen, ba^ ber Uebergang, wenn man nur einmal erft über

ben Derf)ängni^üollen (äinfü^rungötag weg ift, ftd) leid)t uiib

fd)iu'tl DoHjogen l)at. 2)eöwegen glaube id) wcf)l, obgleid) eine

beftimmte ©rflärung ber Otegierungen barüber nid)t üorliegt,

ba^ fte {ebenfaUö beabft^tigen, bie öinfüf)rung ber 5Be{)rfaffnng

nid)t auf einen aUp langen 2:ermin f)inauöjufd)ieben, unb »er»

mutl)lic^ biefelbe mit bem 1. Sanuav 1872: fd)on einführen

Werben, wie feiner 3^'^ bei ben Stnneptonen üon ©d)lcöwig;|)ol'

ftein unb ^annoüer bie ©infül)rung ber 2öel)rpflid)t aud) mit

bem 1. 3«nuar beö auf bie Slnnepion folgenben Ja^reö einge«

treten ift. SBenn bem aber fo ift, meine Jp^ri-'cn, bann fällt

ft($erlic^ baö le^te ^tnberni^ ^inweg, weld)eö be[tel)en fihmte,

ben (älfafe'ßotl)ringern bie üollc ^Berechtigung einzuräumen, ^ier

in unferm 3flei(ftötag ©t^ unö ©timme ju t)abcn, unb alfo in

biefer S3ejiel)ung wenigftenö Don ber Steicböbiftatur je eber je

lieber befreit werben. Unb wenn alle 3lbgeorbneten, aud) ber

2lbgeorb)icte Streitfc^fe, gefagt f)at, er fc^eue ftc^ nid)t, biefe

9JJänner l)ier alö SlbgeörDncte ju fcr)en, für unö bräd)ten fie

ftdber feine ®efabr, er wolle gewiffermaften nur im 3ntcreffc

ber 6lfaf3'ßDthringer fte Dor biefen aBal)lcn noc^ bewaf)rfn, fo

meine id^, ift baö eine feltfame gürforge, bie einem fßolU'

[tamme baö 3fled)t Dorentt)alten will, bei Slngelegen^eiten, bie

boc^ fortan feinen 33eutel, feine aBel)rpflicbt mit betreffen,

bei allen biefen Oteic^öangelegen^eiten l^ier feine ©timme abzu-

geben.

3lnn, meine Herren, aber bie zweite 2lrt ber 3)iftatnr. @ö
ift biejenige, Welche wir in 3lnfel)ung ber ßanbcöangelegcnt)eiten

auöfprec^en follen unb weld)e meiner 3liiftd)t nac^ au^ fortbe-

ftel)en wirb, felbft wenn bie ölfa^'ßot^ringer "^ier im Oteit^ö-
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iac[ iicrtreten fitib. 3" ^M«^ 93ei|tel)ung fiafee tc^ \a fd)on eift

mein (ätnin-iftänbni^ mit bcm ^Ibn^orfneten Snöfcr fonftattrt,

unb td) meine, bafe cö c^crabe im äufjeiften ^ntercffe bcä Sßer«

fdimclgunaöproccffcä tft, bafe tüir nud) l)ter auf bie ©elbftftänbig«

feit, auf bic :^o§trennung ber eigcntlicfe clfafjiicf)4olIn"ingifc6en

§lngclcgcnt)dtcn auö beii 23erT)anbiungen unfere§ 9?eid)ötagg fo«

laii alö'moglid) 23ebad;t nel)men, aud) fclbft bann, njenn bie

@ljafe=öotl)ringcv jd)Dn in unjercr 9)iitte ftnb. 5Dcnn, meine

iöcvren, toenn bem nidit jo toäre, in toeldje Stellung bringen ©ie
bann biefe jed)g3e'i}n 'JJcännev ^icr"? ©ie lücrben bann nic^t baä

ftolje ®efül)l bcEomraen, icnö unö anberc aUe befeelt, unb waä
un» bie 33crfafjung üorfdireibt, ba^ jebcr (ginjeliie Don unä l)ier

33evtretei- ber gejammten beutfd^en ^Ration ift. 51un, wenn jene

16 SJJcinnec '^ier bie etnj^iqen auä (äIjaf3'8ott}ringen [m^, bie mit

©ac^funbe ben 93erf)anblungen beilDoI}nen fönnen , bie über

i'^re fpccielten elfafjijcfe'lDtl)ringijc^en 3Ingelegenf)eiten :^ier

c^e^jflogen werben, fo muB ftd) in i'^Ufn bag ®efü()I feft«

fe^en, ba§ fte (ebiglic^ ^ier ftnb alä ^roüinc{al'33ertreter,

»alö 53ertreter eincS bem Stcidje gcwifferma^en nur nod) frcmb
angef)ängten Drgani^muö, mäf)renb xä) toünfdje unb mill, ba§

fte burd) bie gemeinfame 2lrbeit mit unö unb burd) bie fönt»

iaftung Don iencn üerbitternben unb oft ftäiilenben fpeciftfci^en

33er'^anb(ungen über elfa9'Iotf)ringijc^e SofaIangelegeni)eiten fo

balb als mcgU(^ aud) f)ier ftd) füf^len, mie lüir SInbern alle, alS

3Sertreter beö gejammten beutjd)en 3Solfö unb nti^t aU 33ertreter

cineg befonbercn 33Dltö[tammeö. Steine C>efren, i(^ l)abe in

meinen 3lmenbemeutg biefetn ®cbanfen,- ba^ ben (glfafe=SDtf)rin»

gern ntöglic^^ft balb bic Örbnung il^rer eigenen 3lngelegenf)eiten

anüertraut toerbe, Icbiglid^ in einer %om Sluöbrud gegeben, bie

ftc^ nioI)l baöor ^ütet, etmaö ju üeif)3red)en, beffen Erfüllung

man nicfet unbebingt ftd)er ift. 3d} fjabe bal)er ben ^unft,

loanu »ir eine SanbeSDerfaffung für (älfa^«Sot^ringen merben

geben Jönnen, augbrücflid^ in suspenso gelaffcn, iä) I)abe eä

aber aU baö ^id unferer ©nttoicfelung l)ingeftent, — unb ba§

glaube id), n.nrb namentlich berartigen Vlugftetlungen gegenüber,

wie tüir fte l)icr üon ben 6inl)eitäftaatlern gef)i3rt I)ab"en, um fo

nDtI)iger fein, in ba§ ®efe| p f^reiben, um berartigen Seun«
rut)igungen ber ®lfaf3»l8of^ringer, baB man an il)re l)iftDrtf(^ be«

redjtigte 3"^^iDii'"alität gewiffermafeen taften lüolle, ju befeitigen;

— id) I)abe mid) ico^l gel)ütet, einen beftimmten S^ttpun^t

fcffjuft'-Uen, meil baö \a allerbingS Don ber Sntmtdelung ab-

i)ängcn wirb, mann wir im ©tanbe fein Werben, ?u erfennen,

bap bie ®lfafe»SDtI)riuger foweit mit un§ eingelebt Ijaben,

ba^ fte in ber S3e^aublung il)rer lofalen SIngelegcnfjeiten nie»

malö anttnotionale unb beutfc^f einblic^e ^tenbenjen »er«

folgen Werben, ^d) fage, wir werben unö Dorbel)alten müffen,

biefen 3t'itpuaft eifcnnen, unb werben i^nen bann ^einc

fold)e ßanbeSDerfaffung im Söege ber 3'leid)ggefe^gebung, mtb
iiad)bem wir fte natüritd) Dorl^er gel)ört [)abeu, geben fönnen.

föine joldje ßanfesDerfaffung wirb bann um fo cntfd?iebener bie

frcif)eitlid)en 9ted)te ber (älfa§'öotl)ringer betonen fönnen, je

fcfter bei unö bie Ueberjeuguug gewurzelt ift, ba^ fte ftc^ alg

ein glcid)bered)tigteg, aber ju unö gef)ören WoHenbcg ®lieb be«

trac^iten, unb ba§ wieberum wirb um fo fd)ncller gefd^r'^en Ei3nnen,

je rafd^er ©ie bie Slbgeorbnetcn biefeä ßanbeg in unferc 9}iitte

berufen.

Um nun aber, meine Herren, in ber ftc^ aUerbingä auci^

nad) meiner Stnftd^t ergebenben Bwififtetijett bie ^Sorforge p
trtffen, ba^ ben bered)tigten f^ovberungen öon ©lfa§'Sott)rtngen

Genüge gefd)äl)e, unb baf3 bie ®rfc^gebung unb bic i^erwaltung

biefcö iJanbcö in einem ©inne geführt. werbe, ber nad) unferen

2lnfd)auungen bem beutfd)=natiünalcn ^ntercffe überalt geredit

wirb, meine id), ift eä unBebingt ni3tl)ig, bafj wir für bie

3wifd)enj;eit, wo atfo aud) bie !BanbeSgeftijiiebung beint Sfieic^e

rul)cu foU, unö bie Buftimmung ju allen Tic'fcl^geberifd)en 9Jla^«

nnT)mcrt minbefteng Dorbe'f)alten. Söfeine ^erren^ id) l)abe fd)on

oben angebeutet, bafj ber gro|e ®ctanfe eineö 9itid)f'lanbe3

wiiflid) mtb lum Döllen Sluöbrude nur bann fontmt, wenn auc^

bie bered)tigten 5Reid)ggeWalten fämmtlid^ an ber ©cftaltung,

an bem 3Ößa*feu unb ®ebeil)en biefeö ßanbcä ben U'bi)aftcften

Slnt^cit ncl)men, unb bap nid)t Don Doru^evein ber eine ^Jaftor,

weld)er fo red)t eigentlid) berufen ift, baö föinl)eitä' unb
5rci^eitögcf ül)l ber bcutfd)en -Kation ju Dertretcn, ba^ nid)t

ber 3fteid)C'tag Don Dornl)erein auf feine SJiitwirfung Derj;id)tc.

Unb, meine girren, Waö ftnb benn in biefer 23e;^iehung für ©in-
wänbe ett)Dben worben? meine, fdilagenbe in feiner Sßcife.

(äö ift namentltd^ Don bem ^errn ^^vÄftbenten beö BunbeS-

fanjler=2lmtg herDorgeI)oben Werben, ba§ eine foltJ^e Einfügung,
Wie wir fte Dcrgefd)lagen l)aben, ba^ in bringenben ^^ällen aHer«

bingö ber ^aifer mit Sßerorbnungen Dorgel)ett fann, bie nac^«

trägliti^e 3"fti'"m«ng '^^^ 3teid)§tageö aber ju folc^en ^Berorb-

Hungen erforberli(h fei, ba^ eine fölc^e Einfügung ben gefti^er«

ten 3^ed)tgjuftanb in jenem öanbe alterire. 3d) fann bää ni^t
anerfenneii, meine Herren, ober wenn id) eS anertcnne, fo mu§
id) gera'oe aug öiefer Sleuöerung beä §errn ^räfibenten beö

33unbesfanj\ler'2lmtg ein Slrgument mel)r für meinen ©tanb-
^3unft unb meine SBeforgniffe erfennen, benn eö gel)t baraug bie

2lnftd>t unsweifell)aft l)erDor, ba^ mau biefe neuen öcinber mit einer

%Mi) Don ©efei^en überfd)ütten will. SÄeine Herren, wir bcfommen
bod) l)ier waf)rltd^ feft organiftrte, fa fel)r ftraff organtftrte iianbeö«

tf)eile, in bcnen für ben gewöt)nlid)en g'ortgang ber Swftij, ber Äom-
munalDcrttjaltung, ber ©teuergcfe^gebung u. f. w. überaß Sßor«

forvje getroffen ift, WO wir boc^ alfo nur gewiffe grofee allgc

meine neue ®efelje einpfü{)ren baben, bie etwa bie ©teuerge»

fe^gebung, namentlici^ bie SoÜgefeijgebung, mit ben unfrigen in

©inflang ju fügen l)aben : bie 3uftijorganifation, bie (äemeinbe«

organifation, id) meine, bie fönnten wir für bie ^üt beg foge»

nannten ^roDiforiumg füglii^ in ber l)ergebrad)ten %om belaffen,

unb bie anberen JDinge, für welrf)e eine wicbtige Drganifation

im nationalen Sntereffe nott)Wcnbig ift — ia ba meine iäi,

meine Herren, ift eg rec^t bringenb unb aug Dielen Slngeid)en

geboten, ba^ ber 3lteicbgtag auf feine 9Jlitwirfung nid)t Derjid^ten

follte. 3<i) wünfcbe bie (Einfügung einer foldjen SBeftimmung,

namentlicb um p Der'^inbern, baf3 jene fiani?e nicbt. Wie eg ben

1866 anneftirten Sanben ergangen ift, etwa noi^ furj Dot bem
ßcitpunft, wo bag ^DroDiforiunt aufl)i3rt, mit einer ^M'ti Don
®efe^en überfc^üttet werben, nidit etwa, weil biefe ®efc^e notl^'

wenbig Waren, fonbern lebiglid) um begt)alb, um bie SDlitwir»

fung beg :preu^!fc^en Slbgeorbnctcnt)aufeg bei ber S^eugeftaltung

ber 3)inge lal)m ju legen, Weil man eg l)inbern wollte, ba§

bag preu'Bifd)e Slbgeorbneten'^aug biefe ^jreufeifc^en ®efe^e nic^t

anberg auf jene ßanbe anwenbete alg uitter beftimmten an if)ncn

Dorpnebmenben 3ftefDrmen, begl)alb würbe in ber legten ©tunbc
noi^ eine SJJaffe Don ®efe^en eingeführt, unb bag preu^if^e

2lbgeorbnetenl)aug ftanb nun Dor einem feftfte'^enben ?5attum;

jene ®efe^e Waren nid)t mefjr ju änbern anberg alg wieberum
mit Snftimmung ber ©taatgregierung. SJleine Herren, td^ möchte

warnen, ntd)t eine äljnli^e ®efabr ie^t gu laufen, bafe wir

bei bem Slufpren beg ^roDiforiumg Dor einem ßwftanb ju

flel)en fommen, ber ung Dtelleicbt buri^aug nic^t gefällt unb ben

(älfaB'öott)ringern auc^ nii^t gefällt, aber ber ein befinittDer
bann geworben ift, weil bie ®efc^e aug ber Uebergangg^eit

befinitibe geworben ftnb unb wieberunt nun nur burd) 3"«

ftimmung aller f^^^ftoren beg 3ieid)g ju änbern fein würben.

5lber, meine Herren, wenn man tro^bem auf ben ©tanb-

punit, ben bie ^fJlajorität 3I)rer ^ontmiffton betreten l^at, ein-

gebt, wenn man foweit gel)en$e 33ollmad)ten ber 93unbegregie»

rung überweifen Will, bann meine id), !^ätte nad) meinem ®C'

fül)l bie Äommiffton wcnigfteng mel)r ®ewid)t legen müffen auf

bie tbatfädUi^e Erörterung ber Sßerf)altniffe, wie fte je^t flnb

in ®lfa^'8otl)ringen, unb wie ftie werben follen in (Slfa§'ßotl)'

ringen; fte bätte mcl)r ®ewicbt auf biefe tt)atfä(feli^en ^jrafti'

fd)en a3erl)ältiiiffe legen follen, alg auf bie ftaatgreä)tlt(i^en 3)e.

buftionen, mit beneit fte ftcb Dorjsuggweife tefd)äftigt bat, mit

$Debuftionen über bic ©tellung beg Äaiferg unb beg 33unbeg.

ratl)g, JDinge, bie für mtfere neuen ©taatgangel)örigen in ßlfal-

ßotI)ringeu fid)crlid) bö'^mifd)e 2)örfer ftnb. SBenn wir eine

berartige wettgei^enbe 3SoUmad)t, wie bag allfeitig anerfannt wirb,

bem ^aifer unb bem 5bunbegratt)e übertragen wollen, meine

Herren, ja bann, U'eine id), tfJ eg notl)Weitbig, bafe bie Siegte«

rung bod) Wenigfteng in ben allgemeinften Umriffen ein ^ro«
c^vamm Dorlegt, in weld)er 9iid)tung fte bie 53erwaltuug unb

®efe$gebung in biefem öanbe l)anbl)aben Will, meine ^)errcn,

unb ein 'ol^eg Programm tft allüberall no^ ?u oermiffen; wir

Wiffen nid)t bag aiUerminbefte baDon, unb bic Sinterungen beg

^errn ^räftbenteu beg S3unbegfani;ler''3tmtg l)ierübcr bewegen

ftd) gerabep in einem 3irfcl, wie er fte I)ier in ber neulicbcn

©i^ung abgegeben bat, er fagt: l)ie rüber ftnb nod) feine (Snt-

fd)tüffc gpfafjt, weil ung nod) bie gefc^lid^e ($rmäd)tigmtg fel)lt,

bie ©ie burd) bi^jeg ©efet^ eben ung geben follen. Slber ic^

meine umgcfcbrt: aerabe bie 5lbftd)ten, bie g)läne ber ^Regierung,

fte fönnen allein fii: ung baä ^DlotiD abgeben, eine fo weitge-

t)enbe ^Jollmacbt ju geben, ober auf ber anbern ©eite müffen

Wir fte, wenn ung biefeg Programm nid)t gefällt, ober wenn
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unä gar teinS porgelegt totrb, unb toenn toic aufeerbcin ®vunb
i)abcH IM t'cgritnbctem SJtifjtrauen, bann, meine td), jnüfjcu wir

runbiiH'g eine iolcf)c obfolutc 35oUmad)t LK-rroeigern. 3Jloiae ^crrcn,

iit biefcr Sejiefiung will idj über baö, Xoaä bcabfid^tigt lüirb,

nur auf eini^ie öjaitge fünfte aufmcrfjam inachen.

Widnc Herren, einigermaßen berul)igenbc Sufidierungeu I)at

unö ber ^)err ^räfibent gegeben in 5lnfd)iing ber 53cfteucrung,

aber eigentlich gar feine Sluc-fnnft in 3Injef)!!ng be[feii, me ftd}

baä aSunbeöfanjler-Ülmt bie tünftige ©eftaltung bor Ssencalinng

benh. SBir haben nid}t gcf)ijrt, ob bie Sßcrwaltung boit burci)

eine (Sentralbe^örbe geleitet »erben joll, ober ob fie Don I)ter

auö per Stejfript unb per 2:clegrapt)cnbraht geführt werben foU.

2Bir haben enblid? nid)t vernommen, in njeld)er SBdfe bie wid)-

tigen Slngclegenheiten ber Äiräje unb namcntli* ber (Sd)ule ge»

orbnet werben feilen, ob burch eine einbeitlid)e 33ehi^rbc, bie

bort im ßanbe fi^t, ober nur ton l)kx auä burd) bie 9tätl)e beä

35unbeöfan:^ler'2lmte. Steine ^crren, wenn taö iJe^tere gcfc!E)tel)t,

baB biefe SDinge nur burd) bie Olätt)e beß 5ßunbeöfangter'3lmtsS

erledigt werben — ja ich meine, bal giebt ben allerfd)Werften

SBcforgpiffen Slnlap. ©inmal oermiffen wir bit^ Ijeutjutage jeg.

liehe Drganifation im Sunbeötanjler'Slmtc für eine bcrarttgc

befonbere ßanbesDerwaltunii; wir uermiffi n bie Drganc, welci}e

bie ^irdjen' unb ©dntlangelegent)eiten traftircn follen, weil ber=

artige 2)inge bem Steidie bisher ganj fremb waren. 2öaä wirb

alfo gefchei^en, meine Herren? Mein wirb refurriren auf bie

organifirten pieu§if*en Stefjortminifterien, weil biefe bie M'ütd
unb bie Äenntniffe bellten unt bie S3eamten Ijabcn, bie Wenig=

ftenö bie S^outine einer berartigen SScrwaltung I)aben. Slber,

meine ^)£rren, gcrabe bas meine idi, ift ber allerfchlimmfte 3tuö-

toeg; benn bann wirb eben hinten i)erum (SlfaB'ßotbrtngen otel=

leiiht ju einer ^Domäne bes preußifchen Äultueminifteriumö ge=

macht,

(o^! cl^! re^tö)

wä^renb bem SRetcbötage unb ber 33eoijlfcrung beS elfaß-lotJ)-

ringenfchen ßanbe« felbft jebe läinwirtung unb jebe j)ireftioe

in biefen ^Dingen cntjogen wirb. Unb in bicfer SSojiehung,

meine id), meine Herren, Ratten wir nid)t bloß ®runb, gewiffer»

magert theoretifche Seforgniffe aufsufletlen, fonberu wir ^aben

fd)on einige recht l^anbgreifliche 3;t)atfacher, roeld)e unö beweifen,

baß aUerbingö biefe 2lngelegen[)eiten im «Sinne beß Äultue=

miniftenum» erlecigt werben foUen, unb burchauö nid)t im
©inne oon @lfaB'iJotl)ringen. SJieine Serien, unter ben üon
ben elfaB'lotl)ringenfd)en 35elegirten ju Strasburg aufgeftellten

SBünfchen finbe id) unter 9lr. 8 f^D'g^-'nbcg:

Sßir wünfd)en eine Drganifation bcß ©efunbärunter-
richte o^ne eine Spur oon @d)eibung nach Äon-
feffionen. ßrnftüdje Sef ovgniffe erI)oben
fich, feitbem bie 5Jiormalf d)ule nac^ ben S3e=

fenntniffen gefpalten morOen ift.

Sllfü, meine t>erren, ftnb fd)on in (Slfaß'ßot^ringen ber«

artige JJerwaltungömaBregeln üorgefomnifn, wel^e bem" ©inne,
bem ®etfte ber SSeoijlferung wibevfpicd)en, wie ftc aud), glaube
ich, ben Slnfchauungen biefeß l)ot)en ^aufeö wiberipred)en wer«
ben. 6ö beftanb nämlid), hierauf begiet)t ftd) bie obige 3f{efo'

lution, in (£tra|burg ein yel)rcr'@eminar iiUid)j(eitig für Äat^o«
lifen, ^proteftanten uni? Siweliten. Unter ber preußijchen öcvr-
fd)aft ift biefeö ©chuUef rer=©eminar unter ber prooiforifchen
aßerroaltung gefpalten worben, inbcm mau baö {at^olifd)e
in ©traßburg belaffen, baö proteftantifd)e nad) Golmar üer=
legt unb bie Sfraeliten merfroürbiger Sßeife gan^ üergeffen l)at,

benn erft auf fpätere aftetlamationen foU für biefe geforgt worben
fein. liegt mir ferner ein ©djreiben Dom 2. 2)cceniber 1870
Bon bem eiüilfommiffariuö Äü{)lwetter au bca a3ifd)of Don ©traß-
bürg Dor, auf weld)e6 wal)rid}einltd) in einer fpäteren ©pecialbiß-
fuffton noch jurücfgefommen werben wirb, auä weldjem f)erüDrgef)t,

boß ber ^err ßiDilfommiffar ben 33ifd)of aufforbert, bie Pfarrer
in ben einzelnen Dtten Deranlaffen, baß fte nn bie ©pi^e
bct yofalfchul'2lufrtd)tötommiffionen treten unb alä biefe ©pi^e
»orgugeweife bie SSifitation ber ©chule übernehmen unb bie
a3erid)te an bie Dorgeje^ten Se^örben Derfaffcn mijdjten. gjteine
^)erren. Wenn eine fo wid)tige f^rage, wel^e ©teUung ber Drtö-
gciftliche innerhalb ber iiotalfdjul-^Uufft^töfommifrton eingunef)-
men t)at, ob er nur einfad)eö ^JJlitglieb fei ober aber bad be»
Dorgugtefte ®iieb ber i^ommijfion 'fein foU, fo beiläupg in
einem ©c^rcibeii an ben ^btjd)of erlebigt wirb unb tamit bie

©(^ule in einem großen ©ebiete Döllig ber ^irc^e unterfteüt

wirb, fo ift baä eine 3:i)atfad)e, welc[)e unö jur äußcrftcn HJor-

fidjt ermal^nen foUte;

(fel)r Wa^r!)

benn id) bin atlerbingö ber Stuftet beß ^bgeorbneten Sinbt-
I)Drft, baß wir am 58eften in (4lfaf5 • )iJotl)ringen regieren

Werben, weim wir unö fo wenig alö mi3glid) in bie tivd)'lid)en

2lngelegenl)eiten mifd)en; aber auf ber miCcru ©eite barf ba6

Sieich ftd) fein 8lufftd)töred)t über baö ©d)nlwejen in teiner

SBeife burd) bie Kirche uertummern laffeii, ba l)at in erfter

©teile bie ©emeinbe bie 2luffid)t ju fül)ien, unb in weiteren ge-

orbnetcn S'ift'inj«" f^iö "hinauf ju und ift bie 2luffid)t über biefe

Weltlid)en Slngelegenheiten p regeln. iUieinc Herren, wenn
baß fd)on einzelne 2)inge ftnb, wie fte fd}on tt)atfäch»

lid) Dorgelommen ftnb, fo meine id), baß aud) mancheä
anbere SSorfouimniß im lieben beutfd)eu 3ieid)e uns bod) gu

einiger 33orftcht anfpornen foUte. 2)er :pm Stbgeorbneter

ßaeJer h^t in ber neulichen ^Debatte, bie ftd) an bie ^nkv
pcllation in 23ejug auf bie ^oftfeh'etare anfc^loß, fel)r mit
Sicd)t l^erDorgehoben, wie fcf)r wefcntlid) cä für baö Suftanbe-

fommen Don 91 eichögef e^en fei, baß wir ju ben ^erfonen,

Weld)e biefe $Reid)ögefel5e unS Dorfd)lagen unb l)ier Dor unö
Dertreten, Dollftäitbigeö 23ertrauen l)aben. ?EReine Herren,

nun aber frage id) (Ssie, wie Jann ein folc^eö SSertrauen gu fo

unbejd)ränften 93Dllmad)tcn für biefe ^eifonen erwadjfen, ju.

einer äJoUmad^t auf einem ®ebietc, wo fic^ bie üielfad)en po=

littfdjen, nationalen unb religii3fen ölotioe Jrcujen, wo baS

(äint)alten eineö richtigen äöegeä äußerft fd)Wierig ift? 3^
fagc, WD foUen Wir baß äJertrauen fäffen, wenn Wir fel)en,

wie felbft auf einem fo einfa^en unb neutralen ®ebiete

wie bem ber beutfihen ^oftoerwaltung bie 23unbe§regierung

fich nid)t baju aufj^wingen !ann, ben Siechten, bie biefent l)ol)en

§aufe unb bie ben einjelnen S3eamten jufteljen, nur einiger«

maßen geredjt ju werben.

(©e()r ml)tl tinfß.)

3ch meine, wir ^aben förunb, fe^)r Dorfid)t!g ju fein, unb
wir Ijaben einfad^ bie %xac^i gu erwägen, ob wir mit einem be=

fannten preußifd)en ©taatßmanne bie parlamentarifd)en ©inrid)«

tungen für einen ßnj:uß galten, für ben wir eine Diel gu l)0(h

gebilbete ^Ration finb, ober ob wir bie parlamentarifd)en Safti»

tutionen für baß notl)wenbigc Sebenßelemcnt einer großen ?{ation

anerfennen, ob wir bie Ueberjeugung l)aben, baß ber ^arla«
mentariömuß gerabe bie ©runbbebingung ift, baß il)re ^^nge«

legenf)eiten in nationalem ©inne rid)tig georbnet unD geleitet

werben. 2öenn ©ie, wie id) baß Don einer fo großen parla-

mentarifchen ÄÖrperfc^aft nid)t anberß annel)men fann, biefe

Ueberjeugung I)aben, ja, meine §)erren, bann weiß id) nid)t, wie
©ie baju fommen fönnen, 3^)^^^ 3Jlitwiifung, 3l)rer öntfdjei«

bung in einer fo wid}tigen Lebensfrage beß beutfd^en äJolfeä Don
Dornberein abjagen gu »Döllen.

3){eiue Herren, aud) mir ift baß „für immer" in bem
elften ^aragraptjen unfereß ©efe^cö ein tategorifcher ^iipcratiD,

unb id) glaube, baß bie beutfd)e Station unter allen Umftänben
unb allen @efat)ren bie SSereinigung mit (Slfaß unb Sotl)ringen

aufrecht erl)alten wirb; aber, meine Herren, baß SBann, an
weldjem Si-'itpnnfte fich biefe SBerfchmeljung DoUjogen ^abcn
wirb, unb baß 2Bie, ob biefe öntwicfelung auf friebltd)em
unb f reil)eitliihem SBege Dor fid) gel)t, ober ob biefe ©nt«
wicfclung unß in neue Kriege unb in neue ©tri3me Don S3lut

hineinreißen foll, meine Herren, baß wirb fehr wefentlich baoon

j

abl)ängen, wie bie Verwaltung unb bie ©efel^gebung in ben

j

neuen Sanbeßtl)eilen gel)anbl)abt wirb, unb weil bem fo ift,

I
meine iperren, barum warne icb baDor, 'ß\)xen bered)tigten Sin«

tf)eil an biefer ®efe^gebung auö ben ^änben ju geben!

(JBrcjDo! IxnU.)

^rdft^ent: 2)er ^err 9>icirtbent beä SSunbeöfangler-Slmtß

1) at baß äßort.

^röftbent beß SJunbeßfanjlcr-Stmtß ©taatöminifter ©d«
btücf : ajleine ^erren, ba meineß SEUiffenß nur ber § 2 ber

ä)orlage jur iDißfuffton ftel)t, fo werbe ic^ mir erf luben, midj
auf bie Slmenbementd gu beid)iänfen, welche ju § 2 gt-ftelU ftnb.

2)aß ftnb bie beiben 5lmenbementß öeö ^errn Slbgeorbneten für
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©evitn unb ®enofle«, bie unter 1 unb 2 ber ^Rümmer 141 ber

2)rurtiaclicn 3l)ncn vorliegen, unb bie bal^in gcljen, ba^ im

elften Sliinea flatt „1 Sanuar 1873" geje^t werben ]dü „1 Ja-

nuar 1872" unb im j>ueiten Sllinea ftatt ber SBorte „burd) 33er=

urbnung beö ^ai^erö mit Si'ftininiung beö S3unbe§ratl)ö" geje^t

werben" \oU „burd) 5Reid)ögejc^." '^(tj mufe ©ie bitten, biefe

fceiben SHmenbementS ab^uletinen. 3" i^^n Slugcn ber Derbünbe«

ten ^Regierungen würbe bie Slnnaljmc biejer ^menbementö ber

SBerwerfung ber 3SorIage gletd) ftct)en.

2luö ber S3egrünbung beS ^errn 23orrebner§ l)nbc id) etgent»

bie Folgerung ju"jiel)en gct)nl)t, ba^ er fonjequenter SOßeife jein

erfteö SImenbement ba^^in t)ätte fteUen müffen: „bie SSerfaftung

beö beutjdjen Sfieidjeg tritt in (Slja^ unb ßott)ringen jofort in

^raft."

(©e^r rid^tig! red^tö.)

2)aö war fonjequent, baö war flar unb t^atjädjlid) burd)au8

nxä)t unaugfii^rbar. JDenn barauö würbe ja teineöwcg folgen,

ba^ nun (\m nädiftcn Sage Slbgeovbnete Don (5l|a^=!^ott)'

ringen l)ier im" ©aale il^ren ©il^ einnel)men, bie aBaI)Ien aber

Würben ftd) rajd) genug besorgen laffen; benn barin I)at ber

^crr Sßorrebner gan3 re^t, ftatiftijc^ ift man f)inlänglic^ infor«

mirt über bie notljwenbigen 2öal)lbe3irfe. 35aö wäre flar unb

fonfequent unb l)erDorgegangen auö bem üon il)m auögefprod)enen

©ebanten, ba^ er ben oerbünbeten 9legierungen nid^t baö Sßer«

trauen id)cnft, weld)eg notbig i[t, um ü^nen bie a3ollma(^t ju

ert^eilen, bie I}ier i^erlangt wirb, gür meine ©tcUung I)ier

würbe baö eine Slmenbement genau joüiel jagen wie baS anbere.

2)er ©ebanle, ber ber 3Sorlage ju ®runbe liegt, ift ber, bie »er«

bünbeten ^Regierungen in bie ßage ju je^en, bie £>rganijation

»on ©Ija^ unb ßotl)ringen biß ju einem geWifjen Umfange jelbft«

ftänbig burd)fül)ren ju Jönncn. 3)agu ift ein 2;ermin, Wie ber

1. Sanuar 1872, »iel ju lurg für einen Seben, ber ftc^ üergegcn-.

Wärtigt, weldbe Slufgaben babei gu löfen ftnb. 3d) rebe l)ier

nid)t fowot)l üon einer großen S[Renge neuer organif^er ©eje^e,

fonijern eben nur üon ben ©inridjtungen, bie ni3tbig ftnb, um
in ben üerfd)iebenen Stfeifl^n i>er 3Serwaitung biejenigen Drga«

ttifationen gu treffen, beren e8 bebarf. %ixt bie 5Durd)füt)rung

eineö folc^en ^laneg reid)t bie ^dt biö gum 1. Sanuar 1872

int (Sntfernteften nid)t auö. 3d) l)abe formell fein Siedet gu

bebuciren, ba| auc^ ber 1. Sanuar 1873 bafür gu furg ift, eg

liegt ja fein Eintrag üor; in SSegug auf ben 1. Januar 1872

wieberl}ole ic^, ba^ eine planmäßige 2)urd)ful)rung unb Drga«

nifation biö büi^tn nid)t möglich ift, unb ba^ bie üerbünbeten

sRegierunegn ni^t in ber Sage ftnb, mit einer Drganifation ju

beginnen, bie nad^f)er in il)rer Söiitte ju unterbred)en ift unb

bem ^ereid) ber ©efe^gebung anl)eimfällt, fte würben eä in

biefem ^alle Borgiet)en, gar nid)t bamit gu beginnen.

2ßaö baö jweite Slmenbement betrifft, waö an ftd^ üon bem

erften unabl)ängig ift, — eS föniite angenommen werben, auä^

wenn baö erfte verworfen würbe, — fo erlaube id) mir barauf

aufmerffam ju mad)en, ba§ bie tt)eilweife einfül)rung ber Keid^ö-

üerfaffung, Wie auc^ ßon bem Jperrn ^Borrebner tl)atjäc^ltd) er=

Wäl)nt ift, ein wefentlidjeö 3nt"'ef|e t)at in SBepß auf bie 3Jiög'

lid)fett, bie SoUgrcnje gwifdjen 3)eutfc^lanb unb 6lfafe=8ot^ringen

aufjul)eben. 3)er 9Roment, wann bieö eintreten wirb, — unb cö

Wirb ßermutl)lt(^ für ben ganjcn 2;arif nid^t an ein unb bem-

jelben Sage eintreten, — ift gur ^ext no^ nid)t gu bemeffen,

eö ift beöbalb, fofern man nic^t entweber eine gang unbeftimmte

$Dauer beö 3fteid)ötagö in Sluöftc^t nä:^mc ober eine an ftd) rid)«

tige SÖfla^regel, bie "^erfteKung beö SSerfcIjrö gwifc^en (älfa§'

fiotfjringen unb 2)eutfd)lanb unnötl)igerweifc auffdjiebcn wiU,

gang utterlä^lid), eingelne Sljeile ber 33erfaffung im 2öege ber

SBerorbnung, Wie eö bie 33orlage ßorfteljt, eingufüljren. 3c^

fonnte in biefer 5Begicl)ung no^ auf anbere 2;i)cile ber 33er«

faffung, auf bie 2lbfd)nitte über ^oft unb Selegrapljie S3egug

nel)men, eö Würbe baö mit gleidjem diedjt gefc|el)en fonnen.

i)aö SBic^tigfte unb ©ingreifenbfte ift bie grage ber ^»erftellung

beö freien äierteljrö mit (älfa^'ßotl)ringen.

2luö btefen (ärünbcn bitte icf) ©ie, beibe Slmenbementö ab»

gulel)nen,

^täftbent: JDer ^bgeorbnete ®raf bon Äleift ^at baö

SBort.

l'lbgeorbneter (äraf »on Äfeift: SKeinc sperren, ic^ bc«

fdjiänfe mid) aud^ lebißlic^ barauf, über ben § 2 gu fprcdjen,

©i^ung am 22. 5mai 1871.

oI)ne meine 2lnf(i^auungen im Ucbrigen gu entwideln, Wie td^

fic etwa l)abe ober I)aben fönnte über bie funfttge ®eftaltung

in 6lfa^ unb ßolljringen. Senn ©ie erlauben, fange ic^ mit

bem leisten Slbfa^ beö § 2 an. (Sä ift unö ßorgejd)lägen, baö

aSßort aSerfaffung in Oteid^öoerfaffung umi^uänbern. 3d) mu§
geftel)en, meine ^erren, ba^ id) r>or einigen Slugenblidten über«

raid)t war, alö id) ben ^errn ^räHbenten beö SSunbeöfangler«

Slmtö fo Dcrftanben gu l)aben glaubte, ba^ er ft(^ gegen biefeö

5lmenbement auöfprädl)e, wä^renb id) meinerfeitö eine ®efal)r

ntd)t barin gefunben I)abe. 3d) mu^ fagen, ba^ „9flei^öDer»

faffung". Wie eö aud) bereitö in ber 23orlage ber üerbünbeten

9?egicrungen fteljt, baö 23erl)ältni^ üiel beffcr präcifirt, unb im
Uebrigcn fann id) bagu nur erWäl)nen, bafj im ®angen genom-
men ber gange Slbfaf) eigentltd) überflüfftg fein bürfte, fofern

nämlidb ber Slrtifel 78 ber SScrfaffung eö bereitö entf)ält, ba^

jebe SSeränberung nur im üerfaffungömä^igen SBege l)ergefteUt

Werben fann.

^räftbent: (ben Sflebner unterbred)enb): Söaö ber iperr

JRebner fprid^t, begtel)t ftd^ auf § 3.

Slbgeorbneter ®raf »oit ^(ctft: '^a, meine sperren, ba

bitte id) um (äntfdbulbigung
,

td) f)abc über eine norgefd^lagene

SSevbefferung gffprod)en, bie nid)t Dorgefcblcgcn worben ift",
—

übrtgcnö würbe eö eine Sßerbefferung fein, wenn ftänbe, „9lei^ö«

ßerfaffung" ftatt „SScrfaffung".

S)er gweite ^Hbfalj bietet mir gu Wefentlid^en 33emerfungen

feinen 2lnla^, eö Wirb bie f^affung biefeö gweiten Slbfa^eö

meiner SKeinung na^ baüon abhängig bleiben müffen, ob ©ie
ben üon ber ^ommiffton gum erften 2lbfa§ Dorgefd^lagenen

3ufal^ annel)men; foUte baö ber gall fein, bann bin idb ber

ÜJleinung, eö würbe ftd^ eine glüdlid)ere Raffung finben laffen,

benn je^t fdblie|t ftd) ber gweite 2lbfa^ an ben" erften' nid^t in

glücfli^er SBeife an.

3dö ge^e über gum 8lbfa^ 1. 2)er Slbgeorbnete 3)undfer

I)at »orgefd)lagen, bie ^^''^reöga^l 1872 gu aboptiren, wäl)renb

ber .^ommijftonöentwurf unö bie 3at)reöga'^l 1873 unterlegen

möchte, unb ber Slbgeorbnetc 3)under l)at gefragt, wie bie ä^e«

gierung bagu fomnie, ba^ fte 1874 gewählt I)abe. 3a, meine

Herren, baö ift eine gang bered)tigte grage, unb id) fönnte

biefe i^rage an bie Stegterung audb rid)ten; ein äußerer ®runb
fd^eint aber barin gu liegen, ba| im ^ai)xe 1874 bie ßcgiölatur«

))eriobe bei unö gu 6nbe gel^t, unb ba^ wir bann wünfd^en

müffen, bafe glei(|geitig bie neuen Slbgeorbneten auö ©Ifa^«

ßott)ringen mit neuen" Slbgcorbneten auö ben alten ßänbern

f)ier gufammentreten. 3)ieine sperren, id^ l)abe auö ben fon»

freien a3er'^ältniffen, benen wir gegenüber fte'^en, burd)auö feinen

2lnl)nlt bafür entnel)men föniieti, warum überl)auvt eine be«

ftimmte Sabreögabl, warum bie eine unb nid)t bie anbere l)ier

gu wäl)len fei; 6inö ift mir aber flar, ba§ in bem 2lugenblidf,

wo bie aSerfaffung über'^au:pt eingefül)rt wirb in (5lfaf3'8oti)ringen,

aHe ^roüif orten in Segug auf "bie innere SSerwaltung befeitigt

jein müffen. (5ö ift baö, wie mir fd)eint, eine notf)Wenbige

Sßornuöjel^ung, unb wir fönnen unö bal)er bem nid)t ücrfd)lie^en,

baf3 eine längere S^tt bagu gcl)Dren wirb, um biefenige orga«

niji^e aSeränberung in ber Verwaltung üon ©Ija^ unb ßot^ringen

DorguncI)men, weldije niif^ig jein wirb, wenn baö ßanb bie

9fieid)öüerfajfung über'^au^Jt »ertragen foH unb nid)t beftänbig

in ÄoUijfton gerat^en foll mit SBcftimmungen, bie bie 5Rcid)e«

üerfaffung enti)ält. Söleine Herren, ber iperr 9^eid)öfangler "^at

unö fclbft gejagt, baf3 er nid)t wüfete, unb ba^ bie aSunbeöre«

gierung ui'd^t wü§te, Wcld)e ®cftaltung Dom 3al)re 1874 ab

bem ßanbc im 3""^!'» gu g^^'^n ffi" würbe; wir, meine

Herren — unb biefeö SSefenntni^ ift bereitö ßon Kerjd)iebenen

^^Ritgliebern biefeö ^aujeö abgelegt worben — wir wiffen eö

audb nid)t, wir wiffen nur baö ©iite, ba^ ba ein gro^eö %dt
für organifd)e ©d)üpfungen üorI)anben ift, unb wir fragen unö

bal)er wdI)1 wergeblid), ob biefeö ^elb beffer befteHt fein wirb

im 3al)re 1873 ober im 3al)re 1874. Slber tcft meine, eine

grofee 9flüdftd)t l^ätten wir bod^ gu nel)men, näntlid) bie: ba^

wenn wir, nad)bem ber $err 9ieid)öfangler biefe ©rtlärnng ab«

gegeben l)at, u)ib wir an ber 9lid)tigtett beifelben aud) gar

nid)t gweifeln fijnnen, wenn wir, fage id), einen fiül)eren

Sermin jubftitniren, jo überncl)nien Wir bamit bie aSerantwor«

tung, bafj an biefem früheren Dermin Wirtlid) baofcnige au^
auögefül)rt fei, Waö uor (Sinfül)rung ber SSerfaffnng auögufül)ren

ift, unb baö ift ciite aSerantwortung, ber meine ^reunbe unb
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id) ung flcrn entjte^en möd^ten. SStr fönnen feineättcg§, ta

toir überhaupt je toentg »on Gljvif3 iinb ßof^rtngcn iriffcn, biefe

©aranttc iibcrncljmen, ünb irtr jci)cn eä bal)er t>icl lieber, wenn
tte S^cgterung eö ganj ai\\ tl}re 33eranttt)ortung tl)ut.

2)cr Jperr Slbgeortnete 2)un(fer l^at nun gejagt, eä jet au|er

fccm 5DlilttcirttJcjen, tcenn man Dorauöje^e, bafe baä jofort ein-

gefül^rt toürbe, fein njeiterer ®runb, um bte Sßerfaffung länger

auä^ufe^en alö biö gum Sa^rc 1872. 9Jlctne Herren, id) glaube,

ber Slbgeorbnetc 2)uncfer ^at j\dj I)icrin geirrt, benn »enn er ben

Slrtifel 2 unjerer Serfaffung anrtel)t, »irb er pnbcn, bafe mit ©in«

fü^rung biefcä Slrtifelö glcic^geitig eine ganje JRci!E)e t?on ©e«
jefeen für @liafe'Sott)ringen eingefül^rt werben, üon benen eä

in bem Slrlifel ber aSerfajfung Reifet, ba^ fte ber ßanbeägeje^-

gebung ßorauäge^en. @ä wirb aljo baö gange ©cbtet ber ©e-
je^e, R3eld)e ber norbbeutjd)c 3fieid)gtag btöt)er beljanbelt unb
jujlanbe gebracht l^at, mit (5intüt)rung ber Sßerfaffung meiner
SJteinung na^ eo ipso aud) in (älia^'fiotr)ringen eingefül)rt

werben. 2)er ^)err Qlbgeorbnete S)uncfor ^at unö Dorgefc^lagcn,

bie Sänber Slja^-ßot^ringen wö^renb beä ^roDiforiumö im.

®anjen intaJt ju laffen, feine Slenberungen Borpnefjmen,
namentlid) ni^t im legten SRomente erft mit einer %h\ti) ßon
®e}e^en Ijertorgutreten ; meine Herren, mit bem festeren 3SDr'

jc^tage bin xd) BoUfommen einoerftanben, unb eben bamit bie

©eie^eöflut^ nidjt im legten SRoment gerabe erjdjeine, fet)e id)

Heber eine breiiäfirige alö eine gmeiiä^rige Seit. SBarum gerabe

eine befinitiße geflftellung ber SBertjältniffe gu »ermeiben fein foHe,

baö, meine Herren, fann ic6 nid)t einjel)en. 3ä) glaube Diel»

mel)r, ba^ wir ba^in trachten müffcn, Bei einem fianbe, bag erft

gang neu gu SDeutjdjlanb toieberum I)ingutritt, fofort mijglic^ft

beftnitioe ä3ert)ältniffe gu jc^affen, toeld)e ben ©tnmol^ncrn beö

ßanbeä eine ®ewat)r bafür bieten, bafe fte in ben atlmäl)lic^

ftc^ t)erauöbilbenben ©etoo^n^eiten nid)t mieber bur(^ eine neue

(äefe^gebung unterbrod}en werben. glaube babcr, meine
Herren, ba^, wenn eä mijglic^ ift, einen beftnitiüen Suft^^b fo-

fort Ijerbeigufü^ren, berfenige (Sefe^geber, ber baä t^dte, bem
öanbe eine 2BoI)lt^at crgeigte.

Sluf bie weiteren Sluöfü'^rungen beg §errn Slbgeorbnetcn
Dunder, auf feine ftaatgredjtlicften" S^eorien Witt mid^ nid)t

einlaffen, fte ge^ijren eigentlich nidjt gu biefem § 2, üon bem i(^

fpred)e, inbe^ fann id) bem iperrn SKbgeorbneten JDunder bie

äufage geben, ba§ atleg, waö er über bie Slutonomie gejagt l^at,

bie er wünfc^t für biefe ßänber, Don meinen j^^eunben üoll'

lommen geti)eilt Wirb; wir wünfc^en eö in ber 2:i)at unb wir
Ijaben unö gejagt, bo§ eö »ieUeid)t für bie ©eftaltung beö
übrigen 3)eutjd)tanbS unb jpeciell für ^reu^en ein nü^ltd)eg

aScifviel fein würbe. Wenn bie innere Sßerwaltung, bie ojt jo

fäljc^lich genannte (Selbftoerwaltung bort eingefüf)rt würbe unb
wenn bie SSunbegbe^örDe an biejem ßanb geigte, wag man ba»
mit leiften fönne. ©arum, glaube id), braud)t ftc^ ber Slbgeorb«
nete JDunder nid^t gu beunrut)igen, unb id) ^abe nod) feine
©timme gehört, welche barauf aiigging, bem ßanbe bie Slutono«
mie überhaupt gu f^mälern, corauggeje^t, bafe £)rgane bagu ba
ftnb, fte aueguüben. 3d) weig eg nic^t, meine sperren, weld)e
Organe im ölja§ fein werben, um fte augguüben; ic^ fenne
gwar geje^lic^e Organe, bie üorljanben ftnb, id) fenne aber nicbt
ben örab beg SSertraueng, ben bie SeDölfcrung biejen Drganen
entgegenlrägt; ic^ enthalte mic^ aljo barüber aÜeg Urt^eils, ein
joldjeg £)rgan gu begeii^nen.

SBenn nun, meine Herren, aug ben fonfreten aSer^ältniffen
burd^aug fem Slnbalt genommen werben fann für eine jrül)ere
Ueberfutjrung Don eijaB'8otl)ringen in bie Sßerfaffung, fo fommt
man barauf gurucf, Heft gu fragen, ob eg benn überhaupt wün-
ic^engwertl) jet, bie Sßerfaffung jo gar jd)neU eingufül)ren in bieje
neuen Jöeitanbt^eile beg 3teid)eg — im ^ntercjje Don (äljafe unb
ßott)rtngen wünjdjengwertl). SKeine Herren, man gerätt) unwill-
furltch auf bie Analogien, bie ftd) in ber jüngften ®'ejd)id)te
barbieten, unb bie etgentlid) jo jd)lagenb ftnb, ba^ ©ie öon bie er
©teüe t)ier bereitg ein paar Mal 9fiebner gel)ijrt l)aben, bie, wenn
fte Don eijaB'ßot^ringen jprec^en woUten, unwtllfürli^ barauf
gefaüen ftnb, (Sd)legroig'^olftein gu jagen, fragen wir ung,
metne ^)crren, wie bie Sßerfjciltniffe bamalg lagen, "föin ä^nlidjcr
33ejd)lu^ würbe bamalg vom preußijd^en 2tbgeorbnetenl)auje l)ier

in biejen Stäumen gefaxt; meine politijd)en greunbe ^aben »er-
geblit^ ftd) bemüht, biejen a3ejd)luB gu »ert)inbern, wir l)aben
ung aljo um jo me^r aud) nad) ben folgen biejeg a3cjd)lujfeg
umgeje^en unb ftnb bemüht gewejen, uns gu belehren, ob benn

aSetDanblunflen be« beuifc^cti 9lei^gtafle«.
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bieje frü'^ere 6infül)rung bei SSerfaffung beä preu^ijd^cn

©taateg in bie bamalg anneftirten ßänber eine jo jegenöceic^e

gewejen jei.

SKeine $)erren, td^ ^abe in ben SSegie^ungcn, bie mir aug

ben ßänbern nat)e getreten ftnb, immer cie eine Älage gc[)ört,

baj) üon bem 5lugenbUde ab, wo eg j^d) barum l)anbclte, bie

Sßcrfajjung binnen eineg ungewöl)nlid) furgen S^itraumeg ein-

geführt gu I)aben, bie SBeüöttcrung bie ©d^onung üerntiyt ^at

für il)re bigl)erigen 33erl)ältnijje, beren fte fic^ erfreut Ijatte üor

bem SKomente. Steine Herren, benfen ©ie fid) in bie ßage

eineg unglüdlid)en Beamten, ber auf (ärunb eineö joldien SSe«

jd)luffeg, ' Wie ©ie it)n burd) bie ^ommijjton cmpfoljlen je^en,

l)ingejd)idft wirb unb nun binnen einer gang furgen, beftimmten

5rift bie geje<jltd)en SSorbercitungcn getrojfen tjaben mu^; ©ie
fonnen einen ©tein erweid)en, meine Herren, ©ie werben aber

einen 33eamtcn, ber fein amtlid) unb pflichtgemäß il)m ßor=

gejtedteg ^id gu erreid)en l)at, nid)t üerl)inbern fönnen, ba& er

alle §inberniffe, wenn eg nic^t mit janjter ^anb gel)t, bann

unter Slnwenbung Don ®ewalt gu überwinben tradjtet, um eben

jeine ^flicfet gu erfüllen. Steine sperren, td) glaube, baß in

biejer S3egiel)ung üon SORitgliebern biejeg ^aujeg, weld)e bieje

(ärjat)rung mir Bielletd)t beftättgen fijnnten, bereitg in ber

.tommijfton I)ätte geltenb gcmad)t werben fönnen, bajj, Wenn
man eg mit (Slja6'ßotl)ringen wirf lieft gut meine, man
nid)t wieber bag 33erfal)ren einjül)ren jolle, wag man jelbft

jd)merglicft l)at empfinben müjfcit. SJleine Herren, icft l)abe von
l^erDorragenbcn SJtitgliebern biejeg ^aujeg, weld)e ben neuen

preußijd^en ^roöingen angeftören, jel)r oft ben 2)anf außjpredien

bören für bie ©djonung, mit ber bag, — nennen ©te eg abjo-

lute, nennen ©ie eg biftatorijd)e — Olegiment i^nen gegenüber«

getreten jei. 3d) l)abe aber — unb eg ift nod) in ben legten

Sagen '^ier eine jolcbe ^lage erflungen — über bag Seamten-

wcjen nie einen joldien Slugbrud Don ben ^crren üeruLnn.nen;

id) glaube jogar baj3 wir l)ier bag (äegent^eil ßernommen I)aben

nid)t über beftimmte ^Beamten, aber über bie 33eamtenjd)aft im
Slllgemetnen; eg erinnert bag, meine Herren, an ein SBort, wag
einmal (Srnft Woxx^ Slrnbt gejagt l)at: bag preußijc^e SBejen

jei gu üergtcid)en mit einer i^iiegjadc, fte fra^e woi)I, aber fte

ftalte warm. SJieine Herren, el)e tuan aber bie Uebergcugung

erlangt, baß bieje griegjade aui^ wirflii^ warm ftl^t, geljören

(grfal)rungen bagu, unb nur, wenn ©ie ber 33cüölferung bieje

Uebergeugung beibringen, wirb eg ^^mn gelingen, jte gu guten

5Kitgliebern, gu guten Bürgern beg beutjc^en 3fieidyeg gu mad)en.

3d) fürd)te nid)t, baß, wie g. 33. ber §err Slbgcorbnete

ßöwe in ber uorgeftrigen ©i^ung gejagt bat, reßolutionäre

Elemente bei ung eingeführt werben fönnten; id) Weiß nic^t.

Wie bie sperren aug (Sljaß ft^ gu bem (Saugen beg ^aujeg

fteUen werben, ob fte in einer bejonbcren @emeinjd)aft unter

ftd) »erjudien werben, bie Snterejjen it)reg ßanbeg wal)rgunel)mcn,

ob fte ftd) nnberen Parteien anjcljließen werben, baß weiß id^

3ltleg nid)t, meine |)erren; aber bag fann id) fonftatiren, baß,

Wenn blog perjÖnlid)e aUowente üorlägen, um ringen bie jofortige

einjül)rung üon perel)rten Slbgeorbneten aug teljaß unb ßoth»

ringen lim gu jprecften, unjererjeitg fein SBiberjprud) erhoben

werben würbe. SBir fönnen ung bagegen nid)t r»eil)et)len, meine

$»erren, baß bieje 2lbgeorbneten aug (Sljaß unb ßotl)ringen be«

rufen jein würben, über 2)inge gu jentiren, bie it)nen gang

fremb ftnb, Wäbrenb bie eingigen 2)inge, über bie jte ftd) ein

Urt^eil gebilfcet t)aben fönnten unb ftaben müßten, il)rer ^om-
peteng üorläuftg noch entgogen wären. 3n ber 3teid)gL'erfaffung

ftedt gwar nid)t jomel — Wie jotl id) jagen — ^)ubclei, alg in

ben ßanbegeerfaffungen; eg ftnb aber — iä} l)abe bas jd)on

üorl)in erwähnt — nid)tg beftotoeniger mit ber 8tetd)güerfajfung

unb ihrem Slrtifet 2 eine gjlengc Don ®eje^en gleid)geitig ein-

gujühren, weld)e jolche aSeftimmungen enthalten, bie in bag

^riüatleben bermaßen einjdineiben, baß id) eine ähnlidhe ©ir«

fung oon ber übereilten Einführung ber 3leid)goerfajfung auf

eijäß unb ßothringen befürd)ten mußte, wie wir jie gehabt

haben bei ben anneftirten ßanbegtheilen Don g)veußen. a)ieine

Herren, alte faxten unb alle Uebelftänbe werben nur t?erjd)ärft,

wenn ©ie ben Seitraum abfürgcn, fte werben am meijten

gejd)ärft burd) bag 5Imenbement SDunder. 3d) bitte ©ie baher,

meine sperren, baß ©ie aud) biejen (Siwägungen, bie id) Sh^fo
üorgutragen bie Öhre gehabt habe, ftd) utd)t i»evjd)lteßen wollen

unb baß ©ie ben 5Borjd)lag, ben Shncn ber (Sniwurf ber per=

bünbeten Ifiegierungen macht, bie (Einführung ber 23erfaffung

big gum 3ah"re 1874 auf ft^ beruhen gu laffen, annehmen.
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^räfibentt 3)er Slbgeorbitete oon Äarborff Ijat baS

SBort.

aibgeorbneter »on Äar&orff: ^ä) fte^e in Sejug auf

ben Slermin pnncipalitcr auf bemfelben ©tanb^unlt, ben ber

Jperv SUbiicorbnete ©raf Älctft foebcn als ben feimgen begetcfe.

nete. 3^) t)^ilte einen längeren 2;ermin für baö ^^roüijorium

an unb für ftd& für ben befferen, unö id) glaube bie (5rfal)run'

gen, bie wir mit ben ^reuien einuerleibten ^roßingen gemacl^t

^aben, würben nur ba'^in fül)ren fönnen, einen längeren Sevmin

gu ttä{)lcn. SOfieine Herren, eä liegt auf ber ^anb, ba^, wenn
ba§ ^roüifortum fo für? bemeffen wirb, wie eö auc^ nacb bem
^ommifftongDorj^^lage bemeffen werben foU, nämlicl) biö gum
3al)re 1873, bann eine gro^e ^ai^l üon Drganifationen, üon

©efe^cöeinfü^rungcn mit einer gewiffen $)aft, mit einer gewiffen

IXeberftürjung gefc^iel)t. 2luf ber anbcren (Seite liegt tiie ©e«

fa^r febr nal)e, ba| ©efc^c, beren (Sinfübrung bringenb

wünfc^enöwertl) wäre, wid)tige, notbwenbige ®cfe^e jurücfgeftellt

werben, unb wir b^iben äl)nlid)eö namentli^ in $)annoücr in

i3cr!^ängnij3LtoEer Sßeife eilebt, weil bie 6ntfd)ulDigung ja fo

febr bequem ift, ba^ gerabe für biefe wtcbtigen ®efc^e bie notb»

Wenbigen a3orbereitungen jur (5infül)rung nicbt bätten getroffen

werben Jönncn. SBcnn icb mi(^ gleid)Wobl beute bem Äom»
mifftonetiorfdblage anfdbliefee unb für baö 3al)r 1873 ftimmc,

fo bat bicö bei mir nur ben ®runb, weil td) in bem ^^roüiforium

biejenigcn Garantien Dermiffe, welcbe in bemfelben ge-

Wünfd)*t !^ätte,

(felir wa'^r! linfö)

unb nicJbt aöein für baö ^roüiforium, fonbern aud) für benjeni-

gen Suftanb, welker nad) bem ^roßiforium eintreten folt, für

baö fogenannte proDiforifd)c 2)efinitiüum.

scheine Herren, man l)at l)ier mebrfadb ben Sluöbrucf Sifta«

tut gebraudbt. trage, wie fann man überbau^jt ju bem
Sluöbrud fommen, bcnn eö ift ja gerabe baö ®egentbeil ber.

3)iftatur ber 3uftanb, ben wir je^t in (älfa^-Sotbringcn fcibaf-

fen. 2)ic !Diftatur b^it ja immer baä gro^e ^CRoment für ftcb,

ba^ berfenige, ber bie JDtftatur übernimmt, mit ber 5)iftatur

gleichzeitig eine gewifje moralifcbc Sßerantwortlid)feit mitüber-

nimmt. !öleine ^erren, bi^r, wo bie gefetigebenbe Gewalt aus-

geübt wirb üon einem itoUegium, bedt baä Kollegium jebe 9}la§'

regel, unb bie 33erantwortli(^!eit ßerfcbwinbet in meinen 2lugen

»oUfommen.
(©e'^r wa^r!)

JDennodb würbe ic^ micb nidbt entfd^loffen baben, ber SJerfürgung

beö ^roüiforiumS gu^iuftimmen, wenn baö ®efe^ irgenb einen

bcftimmten ^inweiö entbleite für benjenigen Snftanb, ber un»

mittelbar na^ bem ^roDiforium eintreten foll, wenn eö in btefer

23ejie!^ung irgenb eine 2)ireftiöe entbleite. 6ine foldje 2)iref-

tiße cntl)ält baS ©efe^ nid)t. 3d) ftebe in biefer SSe^iebung

Dollftänbig auf Dem ©tanbpunit; ben neulieb ber ^err Slbgeorb»

nete üon Srcitfcbfe als ben feinigen bejeidjnet b^it, wenngleicb

id) in ben 23orwurf, ben er bem g-ürften SSiSmard macben ju

müffcn geglaubt l}at barüber, ba^ er eine Slbneigung babe, über»

baupt fcauernbe Snftitutionen ju fc^affen, ni^t üoU mit ein»

ftimmen fann.

2)er Jperr Slbgeorbnete Sßagener bit bamalä bem $errn
3lbgeorbneten Sireitjdyfe erwidert, baö wäre eben baS ^enn^eidjen

beö großen 3JJanneö, ba^ er Bon bauernben ^i^ltttutionen nid)tö

Wiffen wolle, bafj er an feinen formen unb Siegeln bänge, fon-

bern baf) er bie 2)inge madje, wie eS feiner Äapacität am beften

gefiele. SKeine Herren, baö ift eine Slpot^eofe beö ßäjariömuS,

Wie man fie nid)t f^ärfer macben fann. 3cb bin weit baüon

entfernt, in fte mit einftimmen ju wollen. S^b meine aber bem
iperrn skbgeorbneten 2;rcitfd)fe gegenüber: wenn man eS miter»

lebt bat, weldjeS crnfte unb rege 3"tercfje ber ^nxli SBiSmaftf

an ben inneren Sleformplänen in unferer preufeifcben SJJonarcbie

genommen bat, wenn man eö mit burd}gelebt bat, wie er, fo

oft eS ibm feine Göefdjäfte unb feine ©efunDb^it geftattetj baben,

mit lebenbigem öifec fid) um btefe Sieformpläne gefümmert l^at,

fo Wiro man fd)on ju ber Ueberjcugung gelangen müffen, ba§

für biefe Sieformbeftrebungen in Cer 3:bat Apinberniffe üorbanben
waren, bic gu befettigen aucb feiner SKac^tftellung bi0l)er nicbt

mögli(^ gewcfen ift.

•JJicine Herren, idb meine, felbft. Wenn man bem dürften
äiiömard eine gewiffe Stntipatljie, bauernbe Snftitutionen ju

©t^ung cmt 22. 2Kat 1871.

fcbaffen, guf^reiben wiH, fo Wirb man ioä) üon einem (Staats-

mann feines ÄaliberS wobl üoraugfe^en fönnen, ba^ er an bie

beiben großen (Staatsmänner bcnft, Welcbe ^reufeen feit 1740
erlebt b^t, iä) meine an ?5riebri(h ben ©ro^en unb (Stein. 3^
meine, ein (Staatsmann Don bem Äaliber beS güiftcn SSiSmarcf

wirb ftcb immerbin fagen, bafe biefe SCRänner ibrerfcitS bauernbe

Snftitutionen inS fiebcn gerufen baben, welcbe beute nocb ben

©runb unferer Kultur unb ©eftttung unb ben ©runb unfereS

ijffenil{d)en 9ted}tSlebenS btlben, unb er wirb bie anbere 5Reigung

in ftd) nicbt unterbrüden fönnen, äbnlicbe bauernbe Snftitutioncn

ju altem bem ©uten binju^iufügen, für baS wir ibm obnebtn

fd)on banfbar fein müffen. S3enn wir nun biei^ i" biefem ©e-

fe^e fold)c fdiöpferifd)e ©ebanfen für fünftige bauernbe Snftitu-

tionen üermiffen, fo nebme icb meinerfeitS an, baf) aucb biev

Umftänbe üorbanben gewefen finb, (SdjWierigfcitcn ftd) entgegen-

geftellt b^ben, bie ni^t gu bewältigen gewefen finb, Umftänbe

»otbanbcn gewefen finb, welcbe eö in ber 'itbat unmoglid) ge-

macbt baben, fol^e S)inge Don oornberein in ein ©efelj b'"ein»

zubringen, wie ftc Dielleidjt bie gro|e SJlajorität beS 9teid}tStagS

gern in beut ©cfe^ gefeben baben würbe. Slber baf) fte nid)t

i)orbanbcn ftnb, barin liegt für mid) allerbtngS ein 9KotiD mit,

ber 33erfüvzung beS ScrminS burd) bie jlommiffion, ber ?5eft-

fe^ung bcS 3;crminS auf baS Sabc 1873 gern jujuftimmen, benn

wir fönnen eS nidjt Derfennen, bafe bie Stellung, Weld)e bem
IBunbcöratb für ß:lfafe=Sotbringcn gewäbrt ift, ni"^t ebne gro^e

S3ebenfen ift. 2)er 2lbgeorbnete 3Bägener (?fieU'(Stettin) bat unS

zwar neulieb gefagt: in bem 33unbeSratb uerförperte ftdb ja baS

monavd)if(he |>rinci<3. 3a baS bat mid) lebt)aft erimtert an bie

3eit, wo eS nocb fonfercatiDer ©laubenSfa^ war, bafj ber feligc

^unbcStag baS monar($ifd)e ^rincip Derföiperte; unb bod) bat

meiner Sftcinung nad) nid)tS inebr unb fdjwerer baS monard)ifd)e

g)rincif3 gefd)äbigt, alS ber glud) ber ßäd)crlicbfeit, ber fid)_ an

bie fouoeräne Äleinftaaterei tu S)euticblanb gcbcftet bat, an jene

^Icinftaaterei, beren 33ertörpcrung eben ber S3unbeStag war.

9)leine Herren, ber Slbgeorbnete Sßagener pflegt übrigens feine

SRcinung über biefe 3)ingc etwaS ju wed)feln. 3" i>em fon«

ftttuirenben 3fleid)Stag gab er nod) ben beutfcben ^^ürften ben

9latb, ftcb bie Stellung ber englifdien SorbS anjufeben unb ftcb

ju fragen, ob fte nid)t lieber eine foicbe Stellung einnebmen

woatcit, als bie eineS beutfd)en piften. C>eute bringt er bic

ungefäbr biametral entgegcnftebenbe 3Infid}t, inbcm er baS 3"'

ftitüt bcS ffiunbeSrat'f)S »ertbeibigt.

3n biefen ton mir angebeutenben ©eftdjtSpunften liegen

für micb bie ©rflnbe, WcSbalb id) einer gurüdfcbiebung beS

Dermins, weld)en bie ^ommiffton Dorgcnontmen bat, mit

greuben pfiimmen, nid)t etwa in Scforgniffen, wie fle ber Stbge»

orbnete 2)uncfer geäußert bat, über bie a5el)Drbenorganifationen

im (älfa^ ; id) babc in biefer ^Bcjiebung in ber Sbat feine öe-

forgniffe, mödbte aber bod) bem 2lbgeorbneteu 3)un(fer, weld)cr

^crrn Don Srcitfdjfe gegenüber auSjufübren gefud)t bat, ba^

mit ben 3bcen, bie ^crr Don Srcttfdjfe Dcrtreten bat, eine

bureau!rattfd)e §errfd)aft in (Slfafe-ßotbringen I)icr Don SBerltn

aus etablirt würbe, auf baS ©ntf^iebcnlte wiberfpred)en. ©ine

bureaufratifd)e ^errfi^aft fann bort etablirt werben, ob baS

ßanb in brei ^Departements getbeilt wirb, ober alS ein Sanb

Derwaltct wtrb; unb eine Selbftocrwaltung fann bort etablirt

werben, ob Sie brei Departements bilben — eine SSilbung, bie

icb für böd)ft anaezeigt \)alte —, ober ob Sie eS z" einem

iianbe mad)en. 3cb balte biefe IBilbung Don brei aSerwaltungS»

bepartentcntS bod) für böd)ft angezeigt, nantentlicb auS bem

bereits Don bem 3lbgeorbneten Don 2;reitfd)fe l)crDorgebobenen

©efid)tSpunft, baß Sotbringen ganz anberS bebaitbelt z« werben

DerMent alS (Slfaf?. 3db mochte aber bei ©eK\icnbeit biefer

23el)örbenorganifationen, bie mir an unb für ftd) feine Se-

forgniffc einflößen, nur eine öemcrfung mad)en, bie DieÜci^t

zur Serubigung SJiancber bleuen wirb, bie Dielleicbt mit forg»

liebem aSlid" auf bie bortige aSebörbenorganifation binfebcn. 3cb

glaube, eö gicbt Dielleid)t feinen Slbgeorbncten bier im ^aufe,

ber nid)t biefen ober jenen 23ctannten bat, ber ftd) in feinen

biöbcrigen nmtlid)en ober nid)tamtlid)en S3cfd)äftigungen itid)t

ganz ^o')! ""b jefet mit Sid)erbeit barauf red)net, eine

Slnftellung in Cilfa^-ßotbringen zu befommen, ein Slnfprud), ber

fid) unter Umftänben nur barauf grünbet, baft ber bctrcffenbe

^err Dieaeid)t furze Seit bei einem ber (SiüilEommiffare in

^ranfreid) gearbeitet bat. ^ä) glaube, wir braud)en bic a3c-

forgnife nidjt z" begen, ba^ ultfere Siegicrung, bie, wie idb

meine, in unferen neu cinDerlcibten ^roDinjen mit großer
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Sßorftd^t in bet Stuäwa'^l ber 23eamten üevfa'^ren ift, bort

fticmger pcificttiii i^crfafjren icerte; id) cilaube, itjenn »tr in

alter 'Seit am 3fif)eiii unb in ^o\<:n unö nicf)t ineUfid)t mit

Unredjt fem SScraiurf auöcieic^t haben, bafe hjir biejc ^roinnjen

ju einer gcnjijlen 9lbIagerunge[tcUc unbrnucl)barer ^Beamten

gemad^t i)aben, »ir ^ter einer cil)nli^en ®efa()r nii^t entgegen-

gehen.

5CRit einem SBcrtc mu|i i*, burA bcn 3lbgeorbneten 2)un(fer

baju verleitet, aud) bcr ftrcfclic^cn iserl)ä(tniffo mit erwäfjnen.

3d) meiste junädjft fonftattrcn, aud) SSorgängen im preuBijäjen

2tbgecrbuetenl)auie gegenüber, beftigen 3lngriffen gegenüber, bie

bort gegen cingelne 0eriönlid)letten gerid}tet »orben ftnb: ta^

toix, glaube idi, »aö bie evangeliicfec ^ird)e betrifft, allen ®runb
^aben ung ®lü(f 511 tDÜnid)en ju bem SBerfa^rcn, »eld)eö man
bort bi^^er beobad)tct I)at, unb id) neijme fein Sebenfen cä

^ier auggufpred)en, ba^ gerabe biejcnigen ^crjönüdjfetten, auf

tocld^e man bamalä ein g'eiriffeS Dttum ju ttjcrfen judjte, je^t

aud) bei bcnjenigen i^rer ®egner üoUc Slnerfennung gcfunben

^aben, rceldje mit ifjnen auf einem bogmatifd? BoHficinbig £>er-

jd)iebenen ©tanbpuntte ftet)en. SBaä bie äSert)ältniffc ber fatfio»

lifdjen Äirdje anbetrifft, fo will id) gleid^jcitig barauf aufmerf»

jam mad^en, bafe ber Slbgeortncte Dr. aöinbtl)Drft neulich in

einer fef)r gefd)idten SBeife baä 3ted)t bcö ©taateä, icie toir eö

in 6lfa^'ßotl)rtngen meiner SCReinung nai^ beanfpruc^en fcnnen,

gu eefamotiren perjuc^t I)at; er I)at gefagt. batton fönnc gar

feine 9Rebe ffin, ba'p »ir bort in bte*3ftcd)te ber gaQi!ani)d)en

^irrf)c eingetreten ttären. ^"<^ 33ejug hierauf gar

feine Seforgniffe, ba^ baS beutid)c 9icid) ftd) irgenö einen Site!

ber 3{ed)te rcrgcbcn mirb, tt,ield)e eö in (ä(ia^'8otf)ringen alö

3icd5tönad)folger granfreid)ö ber fatl)clifd)en Äird)e gegenüber

fejitjuf)alten ^at. SBaö bie ©d)uiDert)ätnifie betrifft, fo mu^ id)

Dor allen ^Dingen mit großer g-rcute begrüben, ba^ man bort

fofort ben gefe^lidien ©djuljnjang inö ßeben gerufen I)at. ©6
ift mir ba» uon f}ot)em 3!Sert[)e gettefen gegenüber ben 3Sel'

leitäten, toelc^e toix Don flerifaler ©eite gel)ört I)aben, ba^ in

Se)(ug auf bie (Sd)ule baö 2öal)re bartn bcftel)e, ba§ man ben

gcfe^iidien ©c^uigmang aufljebe, unb bie uoüe ^yrei^eit teö

UnterridUä einfut)re. 3a, meine sperren, ben gefe^lid}en (Sdiul-

^ttang fe!)cn wir bei une für einö ber gimbamente unferer Kultur

unb ©eftttung an, unb ttenn jene Herren ineüeic^t geneigt

toären. ein fcld;cä gi^nbamcnt ber Äultur unb (äefittung ad
majorem dei gloriam in Srümm.er ju fd)lagen, fo werben fie

bannt, glaube ic^, in ganj 2)eutfd)lanb fei^r wenig Stnflang

finben.

(5ö tft Diellei^t ein S^eil berjcnigen S3ef($itterben, toel^c

ber ^err Slbgeorbnete I)un(fer über bie bortigen ©c^ulDer«

l^dltniffe I)ier oorgetragen ^at, nid)t ganj unbered)tigt; icfe meine
nämlid^ bie SScfc^rcerben in SSetreff ber ©djulinfpeftoren.

6S ift au^ mir baä gu D^ren gefommen, baß man bort

ju ©c^ulinfpeftoren, bie etwa bie (Stellung unferer (Sd)ulräthe

certreten, in Segie^ung auf bie tat^Dlifd)e <Bä>nk auöfd)lte§li^

®eiftltd)e genommen I)abe. SCReine Herren, ic^ bemerfe, baf id)

felbfl ein 2ln{)cingev ber fonfefHcnellcn 2ßolf§fd)ule bin, ba^ id^

eS für ganj felbftoerftänblid) l)alte, bap ber Srtägeiftlid)e, ber

bie ©c^ule beaufftdjtigt unb leitet, gunäd^ft aud) unter ber Äon»
trole feiner geifttidjen Sßorgefe^ten ftet)t, aber id) meine, beö

äaienelementeä gur aSeaufftdjtigung bcr 23olfgfd)uIe, burd)gebit«

beter gad)männer, foUen unb bürfen wir für bie ©d)ule nid^t

entbet)ren. n^^Ü. ba^ man bei unö in 'Preußen, meiner
3luffaffung nad) nid)t bem ©efe^e entfpre^enb, auö reiner 93er'

waltungöwitlfür berartige Ernennungen ßon ®ciftKd)en
(Sd)ulrätt)en permanent ioorgenommen "^at; i^ wünfd^e nic^t,

bafe biefer Suftanb aucft in (Slfa^'Sottjringen in äl)nUd)cr Seife
^etbeigefü{)rt wirb. 2Baö aber baä Seminar betrifft, beffen ber
abgeortnete ©undfer gebad)t t)at, fo glaube ic^, ba^ feine Sc-
fd)Werbe eine nic^t gang begrünbete ift. 5Raä) ben 5Rad)r{d)tcn,
bie iä) barüber er{)alten l)abe, war bcö in Stra^urg beftet)enbe
Seminar feinem SBefen nad) ein fat[)oliic^eö, unb bie eoangeli«
fc^en unD ifraelitifd)en 9)räparanben würben nur fo mit gebubet,
wa^renb baö gange iJe^rerperfonal beö Seminarä ein burd)auä
fat^oUfc^eö war. 3d) glaube, ba§ tie Trennung beö ©eminarö
in tonfeifioneüer 23ejie^ung ein 5ortfd)ritt ift, linb begrübe il)n

alö folc^en.

atlfo, meine ^)erren, in allen biefen Singen, Weber in 33egug
auf bie SlAuloer^ättniffe, nod) in SSegug auf bie tird)lid)cn 33er«

I)dltniffe, nod^ in 33ejug auf bie Sßertjäl'tntffe ber 23cl)örbenorga'
nifation würbe id) eine befonbere 33eranlaffung ^aben, einem
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fürgercn Termine guguftimmen. 9Rein ®runb liegt etngig unb
allein barin, ba^ ic^ bie Stellung, bie man bort bem SBunbeö«

ratf)e eingeräumt l}at, für eine Üufjerft bebenfltd)c l^alte. 2)er

§err Slbgeorbnete SBagener ()at unö gwar gefagt, ber SBunbeä«

ratt) Dcrtrete ba§ monar(^ifd)e (Sö ' ift bieö meiner

Ucbergeugnng nad^ etwaä burd)auö falfd)e§. 3)er Sunbegratl)

rcpräfentirt bei ung baö fofceratioe ^rincip, unb id)

bin fel)r geneigt, btefem fijbcratioen ^rincip, baö ja eine

S3cred)tigung l)at unb gwar nad) ben abgef^loffenen SGerträgen

eine fe^r wefentlid^e, au^ fein 9ted)t werben gu laffen ; ben

33unbeöratl) aber o[)ne ®enengewid)t beö 9teid)gtageg auf län-

gere St'it ft£^ allein gu überlaffen, bagegcn trag" id) aÜcrbingg fe^r

grofje S3ebenten; unb wenn etwa in ber brüten ßefung no^
ein 2lntrag eingebrad^t Werben follte, Don bem id) bie Hoffnung
gel)ftbt 'hätte, ba^ er in gweiter fiefung eingebradit werben wäre,

bcr Ülntrag nämlidh, bem Äaifer für baö prooiforifdhc 35efint«

tiinim minbeftcnö ein üoUeä Sßeto gegen SBunbeßratt) unb 9Rctd)8»

tag gu geben, meine .sperren, wenn biefer ^^ntrag in ber brüten

Sefung eingebrad)t unb accptirt Werben foUte, fo würbe idt)

mcine6tt)eilö gern bereit fein, bann aud) für ben 2;ermin Bon

1874 gu ftimmen. ©0 wie bie ©ad)en jel?t liegen, würbe id)

einen foldjen Sermin Bon 1874 ni^t Berantroorten gu fönnen

glauben, unb fd)lte^e mi^ begl)alb bem Äommiffioneoorfd^lagc

an, weli^cr ben Sermiu auf 1873 feftfe^t.

^täfibent: 2)er Slbgeorbnete ©raf steift ^at gu § 2

Slbfai^ 2 beä ^ommifftonöentwurfö, für ben %aU, ba^ ber itom-

miffionggufa^ gu Sllinea 1 angenommen Werben follte, folgenbe

gaffung Borgefd)lagen:

2)urd) SSerorbnung beß ^aiferö mit Bwftiintnung beä

SBunbeörath^ fonnen auct) anbere Steile ber SSerfaffung

f^on früher aU am 1. 3^'"«^*^ —
I)ier ift bie 3al)reögal)l nod) offen gelaffen —

eingeführt werben. —
2)emnä(ift tt)eile id) mit, ba§ Bon gwet Seiten ber Stftlu^

bcr ^Debatte beantragt ift, Bon bem Slbgeorbneten Dr. 23raun

(©era) unb ben 2lbgeorbneten gift^^t unb 35irnbaum.

^Diejenigen sperren, bie biefen 2Intrag unterftü^en, bitte

ich aufguftehen,

(gcfchie^t)

unb btejemgen Herren, bic ben S(^lu9 annehmen wollen,

(©efchieht.)

$Die SCRajorität hat ftch für ben Sdhlu| entfchieben. — 3)er

§err 3^eferent h^t baö 2Bort.

aSeridhterftatter 3Ibgcorbneter Dr. fiomet): SJleine Herren,

id) werbe midh ftreng an bie ^ra^e ber Einführung ber Sfieichö«

Berfaffung hiü^n, unb gwar werbe id) blog über ben 3eitpuntt,

an welchem ftc eingeführt Werben foH, reben. 3la&i meiner

SJicinung fann Bon einem S^itpunft beg 1. 3anuar 1872 fd)on

im 3utereffe ber Sanbe, um bie eä ftd) hanbelt, nid)t bie Siebe

fein, benn id) glaube, bafe wir ben (älfäffern nid)t gumuthen

foUten, fdhon je^t alö 9fieid)ötage=2lbgeorbnete mit Bollfommen

beut)d)em Sinne bei un§ eingutreten; wir werben gut thun,

wenn wir ihnen ein 'x^al)t ^tit laffen, um in ftdh biefe 3Banb=

lung Borgehen gu laffen.

Sluf ber anberen Seite werbe id) mich aber auch gegen ben

3eitpunft bc8 1. 3anuar 1874 auöfprcd)en bürfen, weil i^ ba»

für nur einen ©runb gehört habe, ben id) burd)auö nid)t alä

rid)tig anerfenne, ben ©runb nämlid), ba^ ein fiinaugrüden be§

Seitpunfteg einen Icidhteren Uebergang in ©cgug auf bic Ein-

führung bcr SRcichäBcrfaffung bilben werbe. 3* erfcnne biefen

©runb um begwegen nid)t an. Weil eben bie Sftcid)öBerfaffung

ein anbereö 3)ing ift al§ bie prcu^iid)e 93erfaffung, weld)e in

Sd)leöwig»ipolftein eingeführt werben follte, unb eine anbere

Sebeutung hat, gum 3i»eiten aber unb gang Borgugöweife beä=

wegen nid)t, weil, wenn wir bie Einführung tier äJerfaffung

hinaugfd)ieben, an bem 2:age, an wel(^em nun ber 3citpunft

ber Einführung ber 5ReidhöBerfaffung eintreten würbe, gang ber«

felbe Einwanb unS entgegen gehalten werben fiJnnte alä fe^t,

unb eö ift nid)t gut, wenn man eine Operation, bie einmal ge»

maä}t werben mü^, gu weit hinauäfd)iebt. 3n bcr SRegel ift e§

am heften, man nimmt fte foglei* ^ox unb bewirft auf Diefe

SBeife, ba^ enblid) bie ipeilung "ihren Slnfang nehmen fann. 3c
weiter Wir bie Einführung ber SieidhöBcrfaffung hinauefdhi^bcn,

122»
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meine sperren, um langer er'^alten ictr in (SHa^^Sot^ringen

einen proDijovifdien 3wftfl»i) ter Steidjgßerfaffung gegenüber, unb

ber ift meiner SIKeinuna nad) noä) jd^äblic^er, alä eä nufeen fnnn,

lüenn toir bie S5eüöliEerung no(% einige 3al)re in i^ren (Se*

tüoI)n^etten getoätjren laflen, tteld)e bann BieUeic^t »on ber

SBerrcaltung, bic in (Sliafe eintritt, eine ^eii lang njürben ge«

fd)ont »erben, aber jd^liepic^ boc^ geftört würben, wenn bie

S^eid)öüerfaffung cingefül^rt Wirb. 3cf) bitte ©ie al^o, ben 3eit°

punft \o laffcn, Wie er in bem ^ommi^ion^antrage feftge-

fteUt ift.

^räft^ent: SOSir fommen ?ur Stbftimmung. (Sö ^anbelt

ftd) barum, bie 5Reinung bcä ^auicö über bie brei 3llinea8 ju

crl)ebcn, auö benen ber § 2 befte()t.

3n Slnfe^ung beö erflen liegt nwr ber Slntrag beö SIbgeorb-

neten Duntfer tor

in btejem SÜIinea anftatt ber Sa^reSjaf)! „1873" p
^e^en „1872."

^ä) würbe alfü juüi3rberft — in einer eBeutueUen Stbfttm.

mung — ermitteln, ob baö §aug für ben gall ber SInnafjme

ber ^ommiffionöüorlage in § 2 Sllinea 1 nac6 bem SIntrage beä

Slbgeorbneten 2)un(Jer, bie 3al)l 1873 in 1872 »eränbern will,

ober nid)t. 2)ann — je na^ bem Sluöfaü biefer Dorläuftgen

Slbftimmung — bringe icfe baä 2lUnea 1 beö § 2 in ber Äom-
mtjftDnSüorlage mit ber SSeränbcrung $Duntfer ober ol)ne btefe

SOeräncerung jur Slbftimmung. Sßirb e§ angenommen, fo ift

bamtt baö SlUnea I ber 33orlage erlebigt; eöentuell fommt baS

Sllinea 1 ber SSorlage jur 3lbflimmung. —
S3ei Slllinca 2 bcbarf eä juoörberft Wieber einer cBentueUen

Slbftimmung über ben 3lntrag 3)un(fer:

ftatt ber SBoite: „bur(^ 3Serorbnung beä ^aiferä mit

Suftimmung be§ S3unbeörat^ö" gu fe^en burc^ ?ftdäß'

gefefe."

werbe barüber bie SKeinung be§ ^aufeä ?uerft er«

'^eben unb, fallä bei ber 3Ibfttmmung liiber baö Slltnea 1 ber

Slntrag ber ^ommiffton angenommen fein foltte, bemnäc^ft

über ben 33orjd)lag beö 2lbgeorbneten ®rafen Äletft, ben Slb«

2 fo ju faffen, wie ic^ cor einigen Slugenbliden Beriefen

^abe.

ßnblicft fomme auf bie Slbftimmung über Sllinea 3

ber ^ommiffion unb für ben gall fetner S'tic^tanna'^me über

Sllinea 3 ber SSorlage, — enblid^ 'einer Slbftimmung über

ben ganjen ^aragrapljen.

2)er Slbgeorbnete ®raf üon SRittberg !^at baä SiSort.

Slbgeorbneter ®raf t>on 5Wttt&erg: SBReine Herren, iäj

fte'^e auf bem ©tanbpunfte, baf3 ic^ ben Slermin, ben bie 9ie»

gierung oorgejc^lagen t)at, wieber l^erfteHen will, ^ä) unb alle

biejenigen, Weld)e bicfe Slnftd^t mit mir ti^eilen, würben in ber

Slbftimmung präjubtcirt werben, wenn wir ben ganzen erften

Slbfa^ beä § 2 gur Slbftimmung bringen. ^6) bitte ben ^errn

^räftbenten, erft ben erften ©a^ beö erften Slbfa^eg gur Slb-

ftimmung in bringen unb, wenn ber ni(^t angenommen Werben

foUte, baö erfte Sllinea ber Siegierungöoorlage, bemnäc^ft aber

ben ^\x]ai}, ben 3t)nen bie .^ommiffton Borgef^lagen '^at „Sir*

tifel 3 u.
f. w. btä SlnWenbung".

^räft&ent: 3)er Slbgeorbnete mu| meinen Slbftim-

mungämobuö mi^üerftanben b^ben. ^^^^ i^i auäbrüdfltc^

gefagt, ba^ iä) baä 1874 in ber SlegierungöDorlage für

ben gaU ber 9lblet)nung beö Sal^reS 1873 unb beg Sa^reä 1872
jur Slbftimmung bringen würbe.

^Diejenigen Herren, bie für ben jjaß Slnnatjme beä

§ 2, SlUnea 1 nad} bem erften 33orfd)loge beö Slbgeorbneten

2)un(fer anftatt ber 3al)regiat)l „1873" „1872" fc^en würben,
bitte i(f), {\(ü) 3U erbeben.

(®efc^ie^t.)

JDer SIntrag ift abgelel^nt. —
Sd) bringe nun ba§ Sllinea 1 beö § 2 in ber i^affung ber

Äommifftonöoorlage gur Slbftimmung. (5ö lautet:

2)ic äicrfaffung beä beutfd)en 5Reid)ö tritt in fölfa§

unb 8ott)ringen am 1. S^inu^r 1873 in SBirffamfeit;

Slrtifcl 3 bcrfelben finbet jjeboc^ fofort Slnwenbung.
^Diejenigen sperren, bie biefer Raffung iuftimmen unb ba-

bur$ baä Sllinea 1 in ber SSorlage ber Berbünbeten Jftegierungen

befeitigen wollen, bitte ic^, ftd| gu ert)eben.

(®efc^iel)t.)

35te SKajorttät beä ^aufeä.

'^(Iti fomme auf Sllinea 2. 35er Slbgeorbnete 2)uucfcr l^at

Borgefdalagen:

anftatt ber SBorte: „2)urclb SSerorbnung beä Äaiferä

mit Sufttmmung beä SSunbeäratt^eä" ju fe^en: „burc^

9ieid)ägefe^."

SDiejenigen bte — für ben %aü ber Slnna'^me beä

Sllinea 2, ftatt ber SBorte: „t)\xxä) 33erorbnung beä .^aiferä mit

3uftimmung beä SSunbeärat^eg" fe^en wollen : „bur^ Steii^ä«

gefe^", bitte tc^ ftc^ ju ertjeben.

(®efd){e^t.)

55er SIntrag ift ab gele'^nt.

35er Slbgeorbnete ®raf steift :^at für ben — nun eingc«

tretenen — ?^all ber Slnna'^me beä erften Sllinea in ber ^^ffnng

ber ÄommifftonäBorfc^läge folgenbe g^ffung beä Sllinea 2 in

a3orfd)lag gebrad)t:

35urd) Sßerorbnung beä Äaiferä mit 3uftimmung
beä 23unbeäratbeä fonnen auc^ anbere Zijtxk ber Sßer-

faffung fcbon frü'^er alä am 1. Sanuar 1873 einge«

fül)rt werben.

35tcienigen sperren, bie biefer iJaffung beä ^weiten Sllinea

juftimmen ünb bamit bic j^^ffung ber Äommtjfton, fowie bie

l^affung ber Vorlage ber Berbünbeten 9ftegierungen befeitigen

wollen, bitte id), aufjuftel)en.

(®ef(^ie^t.)

3ßir WDÖen bte ©egenprobe machen. 6ä banl^elt flcb um
bie ^rage: ©oU baä zweite Sllinea beö § 2 angenommen werben

in ber ^«^ffwig, weld^e bie ^ommiffton (übereinftimmenb mit

ben Berbünbeten 9fiegierungen) Borgefd)lagen \)Cit, ober in

ber Bon bem Slbgeorbneten ©rafen Äleift Borgefc^lagenen:

2)urcb Sßerorbnung beä Ä'aiferä mit ßuftimmung
beö Sunbeäratbä fönnen auc^ anbere Steile ber SSer«

faffung fd)on früher alä am 1, 3«nuar 1873 einge«

ful)rt werben.

35ieienigen Herren, Weld^e biefer, ton bem ^crrn Slbgeorb-

neten ©rafen ^leift Borgef^lagenen ?5«ffwng »^re 3uftimmung

nid^t geben wollen, bitte iä^, aufjufte^en.

35aä S3üreftu bleibt letber jwetfel^aft; Wir würben alfo

namentli^ abftimmen müffen. 35er Slbgeorbnete (Sraf ^leift

^at aber baä SBort jur ©ef^äftäorbnung Berlangt.

Slbgeorbneter ®raf »on ÄIctft: 3ft eä nocö juläffig, ben

SIntrag gurürfjuaie^en, fo würbe baä fefet tl)un, unb mir

bie SQBiebereinbringung bei ber britten fiefung Borbe'^alten.

^räfl&cnt: 35em fte'^t nac!^ ber ©efd^äftäorbnung nid^tä

im 2ßege.

3d) werbe nun baä gwcite Sllinea in ber gaffung pr
Slbftimmung bringen, bie bie Äommiffton übereinftimmenb mit

ben Berbünbeten 3ftegierungen Borgefc^lagen ^at. (5ä lautet

bal^in:

35urc^ SSerorbnung beä Äaiferä mit 3uftimmung beä

SSunbeörat^eä lijnnen einzelne SSljeile ber SSerfaffung

f(!bon frü'^er eingeführt werben.

JDtefenigen Herren, bie in gweiter SSeraf^ung fo bef(J^lie9en

tooUen, bitte i<lt) fiä) ju erl^eben.

(©efdjie^t.)

35ie gro^e SKajoritüt.
golgt baä britte Sllinea. (Sä lautet in ber aSorlage ber

Äommiffton:
Die erforbeili(!^en Slenberungen unb (Srgünjungen

ber aScrfaffung bebürfen ber Buftimmung beä Oiei^ö«

tagä.
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Stejenigen ^erren, bie fctefcv i^affung öon Sllinea 3 ju«

ftimmen unb bamit bie fjeflenüöerfte^eube ber StegteruugöDodage

beieititjen ttollen, bitte id^ aufgu[tef)en.

(®ejd)iel)t.)

5Dte große 9Jlaioritat beö ^aujeä.

£)er l^aragrapl) ijl aljo in jeincn brei ©äi^en fo angenom«
men, n?te il}n bie Äommiiitcu üoriiejc^lagen Ijat.

2i>irb nod^ eine Slbftimmung über ben gefammten ^aragrapfj

g^forbett.

(3Mn! Sa!)

©ie ttirb geforbert. 5Der ^avagrapl) lautet im ©anjcn,
tele foljt:

©d^riftfü'^rer Slbgeorbneter t>on ^dtoninQt
§ 2.

2)ie SSerfaffung beä beutjcften 5ieid^ö tritt in 6(ja^

unb ßctftringen am 1, Januar 1873 in SBivfjamfett;

5lrttfel 3 berjelben fiubet jofort SInttenbung.

S)ur^ 33etorbnung be^< Äaijerä mit 3wf^t'"mitng

bcg S3unbeäratf)ö fönnen einzelne Stljeile ber 33erfafjung

ic^cn frül)er eingetiil)rt »erben.

5i)ie erfcrberlic^cn Slenberungen unb ©rgänjungen
ber Sßertajiung bebürfen ber Suftimmung beö Sfteid)ö=

tageö.

^rdfibeut: JCiejentgen Herren, bie bem eben üerlejenen

Paragraphen in jeiner ®ejammt^eit juftimmen ujollen, bitte

id) aufjufte^en.

(®ej(^ie^t.)

$Die i'e'^r große SJiajorität beö ^nui'cö. —
SöBir fommen auf § 3, mit ttjeld)em iiS) üorid^Iage in ber

IDigfuiTton ben Slnträg gu ßerbinben, ben ber 2^bgeor^nete Dr.

Sigarb in 5Rr. 142 ber 5Dru(fia(J)cn gefleUt unb ber Ibgeorb»
nete Dr. ^aml in 9ir. 147 ber 3)ru(fia(^en amenbirt ijat

3)ie SDisIuifion über § 3 unb biefe beiben SSorfct^Iage ift

erijpet.

3)er iperr 9ieferent ^at baö SBort.

aSeridjterftatter Slbgeorbneter Dr. Satnet) : ÜJleinc sperren

c8 ift mir in t;er neulid)en 3)iöfujfion bie SSemerfung gemad)t
worben, baß ber SSericftt nif^t mit ooUftänbigcr Äiavtjeit bä^jcnige

entoiicfelt, waä man ftc^ unter bem uorUegenbeu ©efe^entwurf,
begiefiunggaeife unter bem barin aufgefteUten neuen Segriff
eineö fogenannten 9teic^ölanbeä ju benfen ^abe. i^^nn

barauf nur bemerfen, ba§ ein SSeritfiterftatter in einen giemli^
engen 9^ocf eingefc^nürt ift unb ni(^t alleö ba^fenigc, »aä er

etrca alä uncerfänglic^c ^olqen fetner 5lnfc^auung entttjideln

möchte, etjtmitfeln fann. Scfe erlaube mir nun 3^nen
einige ipauptmomente mit ber 5Rüd)tern!^eit, mit ber i^
in fDld)en 3)ingen ju reben gewohnt bin, üorjufü^ren,
um ^i)ntr\ gu geigen, bap bie 0rinctpienfrage, bie |ier ßor^

fommt, boc^ Dieaeid)t bie gro|e Tragweite nid)t ^at, loie bieö

feitl)er ^^ier angenommen unb f(^on in ber ^lommiffton erörtert

ttorben ift, unb wie fie DDrI)in bei ®clegenf)eit ber ffieratf)ung

üb£r § 2, bei ttelc^er ja gerabc ber § 3 Die Jpauptroüe fpielte,

^lai} gegriffen ^at. (Sö fjanbelt fid) um bie Äonftituirung eineö
neuen Sanbeö unb jttar eineä ßanbeö, it)eld)eö biö jel^t nod)
feine fDld)e bejeffcn ^at; unfer ©efdjäft wäre auBerorbentltd)
einfad^, wenn mir irgenb eine anbere fonftituirte Erwerbung
gemad)t I)ätten, unb baö wäre ja aud) möglid).

3c^) ttiU, um ein VoUtiic^ möglid)ft unDerfängtid)eö JBei»

fpiel gu ttäf)[en, fagen, baß wir etwa fiufemburg erworben Ratten,
bag bereite eine ßanbeöoerfaffung ^at, — ioii- I)ätten eö er=

werben, ebne ba^ eä einen SRegenten mef)r befä^e — nun ba
wiucen wir wa^rf^einlicft einfad) fagen: wenn wir eö gum
aieit^ölanb fonftituireu woOen, fo foU ber Äaifer 3ftegent fein,

bann tjaben wir unfer Slei^ölanb ; allein wir ^aben t)ier ein

etfoB unb fiott)riHgen cor unö, weldieä (id) mu| barin bem
§errn Slbgeorbneten SDunder Unred)t geben), bur^auö nid)t eine

biftorift^ berecl^ti gte Snbioibualität ift, fonbern, foweit bie ©e«
fdjic^te reicht, wenigfteng biö in ba^i 9)Uttelalter binetn, über»
t)aupt nie eine t)iftorifc6e SnbiDibualitat war. war inöbe«

fonbere in ber Seit, in ber eö Don grantreic^ tf)eig in ijriebene-
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fc^lüffen f^eilg in ben befannten JReunioncn anneftirt ift,
—

benn audb bamalä war bie Slnnepon bereitö unter anberem
Flamen 9Jlobe — ein ©ebict, baö ftd) auä fet)r buntfcfeedigen

9Jlcngen oon fleincn ^crifd^aiten, 9ieid)s<ftäbten u. bergl. gu«

famniengcfe^t t)atte, waö Wir fa felbft 1803 nod) au6 ben (Snt-

fd)äDignngen bei bem 9ieid)^be))utationö'§au:ptfd)(uß für »er«

lorene unb unter frangijfifc^c JOf^ifc^aft gefallene Seft^ungen ge-

fel)cn f)aben.

2Bir tjaben unä alfo gu befdjäftigen mit ber ^onftituirung

cineö fianbcö, Waä alö ®angeg noc^ gar nid)t ejriftirt ^at, unb
biefer Umftanb wadbt eö, baß unfere SÖReinungen auäeinanber«

ger)en. ^nn räume id) ein unb l)ebe ^eroor, ber Gntwurf ift

fcl)r elaftifc^ unb giebt Sebcm etwaö, ben Unioniften, ben %ölsC'

raliften unb ben "^artifulariften, aber je nad)bem Seber pd^

etwaö Ijerauölieft, finbet er, ba^ in bem ©ntwurf nidjt genug

Don bem ©einigen unb gu oiel »on bem Slnberen enthalten ift.

(Sö ift aber bod) i.ion jebem etwaS barin enthalten, bie .fierren

^aben na(^ aüen 9^id)tunge^ eine gewiffe SSefriebigung barin,

ßunäd^ft müffen wir fragen, wem ftel)t benn bie ^onfti«

tuirung ttefcö neuen ©cbictä gu, unb ba ift eä ungweifeU)aft,

baß biefe Äonftituirung bem 9^eid)e gufte'&t. ^d) wiü ba nid^t

ftreitcn, waö baö 9ieid) ift, jebenfaüö ift eö ber Äaifer, ber

SSnnbeöratt) unb wir; id) will nid)t ftreiten, ob biefe 3flei(^öein.

rid)tung fÖberaliftifd) ober unioniftifc^ ift, eö ift :^ier genug, ba§

fte befte[)t, unb ba^ bie erfte Äonftituirung biefem Dteid^e gufte'^t.

3lm biefe Äonftituirung nef)men wir gum 3;^eil I)eute in bem
norliegenben ®cfcl^ »or, gum 2;l)eit überlaffen wir fie bem
9ietd)e für eine fpatere Bw^^nft ""b gwar auSbrücflid) gleidjfallö

bem Stetere, benn 2lbfa^ 2 bei S'tegterunggoorlage, jc^t glaube

ic^ 2lbfa^ 4 beS Äommifftonöoorfdilageö, fagt auöbrüdlic^: big

gur anberweitigen 3f{egelung burc^ 9fiei^ögef e^. ^Diefe

anberweittge Siegelung begtel)t [xd) aber auf nid)tö anbereö alg

auf eine anberweittge Äonftttuirung beö ßanbeö nad^ Sluf^ören

ber ie^t eintretenben ^rotiiforten. 3n weld)e formen bringen

wir nun bei biefer ®elegeni)eit baö Sanb? 5Run, meine. 5)evren,

id) meine, bie Herren ^artifulariften fbnnen gnfrieben fein, wir

bringen eö in bie ?^orm eines eigenen Sßefenö, Wir geben i^m
bie iReidjößerfaffung, inbem wir fte i^m geben, geben wir fte

il)m alö einem eigenen, t>on jebem anberen Sunbeögebiet gefon«

berten fianb, alö einer eigenen Snbicibualität; wir geben i^m
eine eigene (Staatsgewalt, unb gwar im (äegenfa^ gu allen an«

beren in beutfc^en Sanben beftel)enben Staatögewatten alä ein

eigeneö 2)ing, unD eö liegt ein 2lntrag »or, ber am ftarlften

betont, ba| i)ier ein eigeneö Söefen entftel)en foll. 25er Slbge=

orbnete ©tauffenberg nämli^ ^at ben Slntrag gefteUt, ba^ biefeä

Sßefen ©c^ulben mächen barf. SBer aber ^ct)ulben mad)en barf,

ber mu^ eine eigene, gewifferma^en partifulariftifd^e (Sfifteng

beft^en, fonft lei'^t i^m ^^tiemanb etwaö.

($)eiter{eit.)

3^ meine alfo, in foweit fönnten btefentgen, bie ein eigeneö

SBefen gebilbet l)aben wollen, gnfrieben fein, unb fte fönnen

mel)r ben ©d^merg in ber ©eele berer fud)en, bie untoniftifd^

geftnnt finb unb wünfd^en, bafe biefe eigenen 2)inge oerfc^winben.

SlUein aud) biefe Unioniften werben befriebtgt, benn fowol)l ber

(äntwurf, alö au^ bie .^ommtfftonö'Sßorlage ertlärt, ba| bie

©taatögewalt in biefem 2Befen bem Äaifer guftc'^t. 2)arin. liegt

ein ©egenfa^ gu jebetn anberen in ben fe^igen 3fteic^öoerbanb

getretenen ®ebiete; febeö anbere ®ebict f)at feinen eigenen inbi'

oibuetlen ©ouoerän in emem 8anbeöl)errn ober, wie bie freien

©table, in ber i^nen eigent^üinlic^en Drganifatton; !^ier aber

l)aben wir ein ©ebiet gemad)t, baö wir bem Äaifer, alö fold)em,

geben, ber bort bie ©taatögcWalt in crfter 9fiei{)e auöüben foll.

ibamit, meine Herren, i)aben wir, meine ic^, audl) ben Unioniften

etwaö gu gute getf)an, benn babon fönnen Wir übergeugt fein,

ber Äaifer wirb in (5lfap=fiot^ringen nie ein ^artifularijl

werben, er wirb immer Äaifcr bleiben unb nac^ 9Jla^gabc feiner

eigeiten faiferlid)en Sntereffen im Sntereffe ber beutjd)en ßin«

'^eit regieren.

3)ie ipauptfrage ift jeboc^: Wie rtd^ten wir bie innere &e-
fe^gebung beö ßanbeö ein? unb in biefer SSegie^ung ge'^en

allerbingö bie Slnfd^auungen am weiteften auöctnanber, an jte

Will ic^ furg baö fnüpfen, Waö wir an tt)eoretifd^en ©röiterungen

j

barüber gel)ört I)aben. 3»näcbft foll biefe innere Sanbeögefe^-

I

gebung einem ^rooiforium übergeben Werben, weld^eö ber

^aifer mit bem Sunbeöratl) auöübt, cö foll fobann einem gweiteu
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^Proöii'orium übergeben werben, toelä)eg ber Äatjer mit bem
Bunbegratf) unb bem 9letc^ötafle ausübt. 5^un, meine Herren,

Soviel Werben ©ie jucjefteljen, ba^, wir mögen einen ©cbanfen
l^abcn, toeld^cn wir wollen, (SUa^'ßot^ringen wäl)renb btejer

^roLnjorien unmoglic!^ biejenige ©tcttung l}at , bie i{)m

gebüf)rt. Denn wenn Wir cmcft alä ©runbja^ aufftellen,

ba^ ölfa^'ßof^ringen junädift im beittjc^en ^ntereffe, bann aber

in jcinem eigenen" Sntercjfe üerwaltet werben joU, fann baö

beutjd)e 3ntcrc[fe nidit verlangen, ba| wir @liafe=5}otl)ringen tm
cigenttict)ften ©inne beS SBorteß in einem 9ieid)SBogtVtlanbe

mad^en; bag würbe eö aber, wenn wir feine inneren SaubeS«

intereften Icbiglid) bem S3unbeärat[) ober bem 9?eicf)gtag unter-

ftellen wollten. 2)cnn, wie bereilö torl)in l)eri"'orgcl)oben worben
tft, Weber ber Sunbcäratl) nod) ber 3fleiä)f'tag fmb biejenigcn

£)rgane, btc bie eljaffilc^en eigenen 3"tcreflen ju üertreten be-

rufen ftnb. (5d ift ein alter ©al^ beg 9ftecbtä: wie bu mir, jo

xä) bir, Waö mir 9ted^t ift, baS ift bem 2lnbern aud) Credit; wie

lönnen wir nun bem (Slfafe gegenüber auftreten unb fd)led)tweg

unb unbebingt fagen, ba^ bie innere ßanfccögefe^gebnng in bicfem

fianbe für aÜe Sütunft üon bem 9fteid)ötage felbft unter ^inju-

tritt oon fed^öi(el)n ober ftebgel^n elfaffcr JDeputirten ausgeübt

Werben foll, wät)renb bie (Slfaffer nid^t entfernt baä gleiche Sftei^t

für bie inneren 2lngelegenl)eitcn anberer ßcinber t)ättcn? 2)aö

erf(^eint unbillig, ungered)t, wir müffcn unä alfo füglid) nac%

einem anberen atuöfunftämtttel umiel)en. 2)ieS Sluöfunftö mittel

Wirb man allerbingö am näd)ften unb natürlid)ften in ben SSor«

jd)lägen fudjen, burc^ weld)e bem Sanbe eine beftimmte Sanbeö»

Cerfaffung juget^etlt Werben foll, wobei Wo^l üorauögefeijt

Wirb, ba| bem (Slfa§'ßotl)ringifd^en ßanbe, fei e§ in feinem

gangen Äompiej:, fei e6 in irgenb weldjc fonftigen SBeife

eine ßanbeäüertretung in bem t)erfömmlid)en ©inne wie in ben

übrigen beutfdjen 2anben j^ugettjeilt Werbe, ba& biefe Sanbe^«

Vertretung fomit für feine ^^'inangfragen unb für bie i^ragen

feiner inneren ®efe^gebung ein entfd)etbenbcS SOßort fprid)t.

5Jiun, meine Herren, biefeö erfd^etnt 9}liind)em nlä ein aUgu

partifulariftifd)cr ®cbanfc, bennbabur^, fagen fte, wirb ja

biefer ©taat wirlli(i^ ein rein partifulariftifd)er ©taat, er wirb

ja Wirflid) baS, wa§ jebeS anbere SSunbeögebiet tft, unb ber

einzige Unterfdjieb — ber freili($) ein fe^r großer Unterfi^^ieb

ift — befielt barin, bafe eß nid)t einen eigenen ßanbeö^errn

mit eigenem ^auöintereffe, fonbern ba| eä ben ^aifer pm
fianbeö^errn '^at. SDem entgegen wollen anbere nur unioniftifd^

»erfal)ren unb bem fianbe gar feine ober nur eine fianbeöoer-

tretung mit lonfultatioer ©timme geben. 9^nn, meine Herren,

biefe fagen, ba^ man bem ßlfafe-fiot^ringen eben feine beftimmte

fianbeSoertretung guw.eifen fönne, weil biefe 5Sered)tigung, abge«

fe'^en von ben ^^ragen einer üorübergeljenben S^it unb ber

je^igen ©timmung in (glfa|'ßott)ringen, einen ßtnbrud) in bie

giid^tung tbun, bie fte bem beutf(^en 3leid)e angewiefen feigen

mödjten. 3loä) anbere wünfd^en aber — unb bie ge'^en am
weiteften — eine föberaliftifcfte 9ticbtung I)ineinjubringen; fte

Wünfc^en nämlicb, ba§ baö ©Ifaft-fiof^ringen fortbauernb aud)

nac^ feiner ^onftituirung alö ein Srwerb bcä beutf^en 9ieid)eö

angefel)en werben foüe. "®erabe gegenüber biefer ^Riti^tuitg l)abe

ic^ Von vornherein feneö Beifpiel gebraucht, wenn bem JReic^e

ein fianb pftele unb mit bem Steic^e in ben 2öorten beö Sir«

tüelö 1 „für immer" vereinigt würbe, weld)eö bereitö eine ei-

gene ßanbeßverfaffung '^ätte, i"d) benfe, meine Herren, in einem

fol(6en galle würbe man nic^t fagen fönnen, bay ber Bunbeö«
ratf) unb ber Oieid)6tag in bie inneren fianbcöangelegent)eiten

unmittelbar um beöwegen gu regieren "^ätte, Weil" fte" ein Gr«

werb beö Steic^eS ftnb. 3lber, meine sperren, eben fo wenig

Urfad)e liegt aud) vor in SBejug auf felfa^'fiotljringcn. SBenn
einmal baö fianb feine bcfinitive 9ftegierung erbalten l)at, liegt

burd)auö nid)t ber entferntefte ®runb vor, eö auf bie ungwed-

mäfeigft benfbare SBeife fo ju fonftituiren, bap ein 3;l)eil feiner

©taatögewalt in ben Drganen liegt, benen bie 3fteid)ögewalt in

bem 3fteid)e bie SScrfügung über bie t)Dd)ften Sttt^tcff«^"

9ficid)eöjuwcift. (Sö wäre eine wirf[id)eTOonftrofttät, wir mivfd)cint,

wenn man auf bie 2)auer einefold)e (äinrid)tung ber elfäf ftfd)cn inneren

©taatägeWnlt für fianbeöfragen mad)en würbe. Sfiun, waö fagt unfcr

(äntwu'rf biefen 3)ingen gegenüber? nnfer ©utwurf fagt ganj

dnfad): „biö jur anDerweittgen SRegelung." Unb meine Herren,
id) glaube, unfer (SntWurf l)at barin baö 9f{id)tige getroffen.

®erabe Weil ftd) bie 2lnfld)ten nod) fo fd)roff gegenüber ftel)en,

gerabe weil in tiefen 3lnftd)ten bem je^igen Suftanbe gegenüber
no^ feine Älärung erfolgt ift, wünfd)tc tc^ meinerfeitö mit bem

©ttjung am 22. Ttai 1871.

(Entwürfe, ba^ man biefe ?^rage nid)t auf btc ©pi^e triebe, ba

wir fte in bem fe^igen Slugenblid gar nid)t gu entfd)etben be-

rufen ftnb, aud) gu cntfd)eiben nidjt im ©taube ftnb, unb ba.

Wenn wir fte fe^t entfd)eiben, wir fte nur auf bie für baä

6lfa^ »fiof^ringen allerungünfttgfte Sßeife entfd)eifcen würben.

5Ramentlic^ mDd)te ic^ baö benjenigen sperren an§ ^erj legen, -

Weld&e für eine fianbesverfaffung von ©lfaf)=fiDtl)ringen in bem
eigentlid)ftcn unb ed)teften ©inne be§ 3Borteg ftnb", bafe biefe

il)re 9lbftd)t {)eute noij burd) bie cntgegengefc^ten ©trömungen
berer, weld}e auf ber einen ©eitc einfeben, ba§ man bem (Slfa^«

fiotbringen noc^ nic^t bie gefammten 3fte^te einer fianbeöver«

tretung eröffnen fann wegen feiner inneren fiage, unb weld)e auf

ber anberen ©eite glauben, ba§ man bem (älfa^-fiotl)ringen eine

fold)e fianbeoVerfaffung nidjt geben bürfe, bem ßlia^«fio'tt)ringen

bie allerungünftigfte fiage bereiten würbe. 5Ra^ meiner 9)ieinung

lä^t ftd5 nad) 3lblauf ber für baö ^roviforium feftgefefeten ^ni,

unb wenn fid) bann beweift, baö (Slfa^-fiot^ringen biö bortf)in

bicfcntge politifc^e ©tedung eingenommen l)at , bie eö

guträgiic^ mad)t , eine eigene fianbeövertretnng einzuberufen,

überl)aupt gar niditö Slnbereö tl)un, alö biö gu einent gewiffen

®rabe bem (älfa|=fiotl)ringen eine fianbeövertretnng gn' geben.

3d) bin fogar überjeugt, baft felbft bie, Wellie fefet nod) bagegen

ftnb, biefe 5lotf)wcnbigfeit einfel)en Werben, Wenn fte in concreto

vor ber ^rage ftcl)en, Wie baö (5lfa| ju be^anbeln ift, weil id)

überzeugt bin, ba^ ibncn il)r 3ted)tögefüt)l unb and) it)r poli=

tifd)eö 3:aftgcfül)l, baö 3wetfmfl&ig'Eeft^3efüf)l unmijglid) mad)t,

baö (älfaf3 fortbauernb von naturgemäßen 3fied;ten auöjuf(^lic^en,

wenn feine ©timmung fte ju tragen im Uebrtgen im ©taube ift.

5Run, meine Herren, "biefeö Suwarten l)at aber bann bie t^clfl^.

bafe Wir mit (ärfolg unb aud) mit ber ©adjfcnntni^, bie not^«

Wenbig ift, bann bie 33erfaffung für (5lfa^ unb fiot^ringen

fonftituiren fijnnen; wir werten "fte bann fo einrid)ten, bafe wir

fte mit vollen ^änbcn, foweit fte unö guträglid) erfd)eint, geben

fönnen unb ba^ wir für bie beutfd)en Sntreffen nur baöfenige

gurüdbel)nltfn, waö ftd) biö bal)in aud) wirflid) nod) alö beutfc^eö

Sntreffc evweift. 3d) beute, in jwei 3ar)ren ftnb wir in ber

fiage, bavüber flarer ju fprec^en. SBaö Wir ^eute barüber

fpred).en, bleibt entweber ein 23erfpre(^en, Waö no(^ D'^ne3nf)alt

ift, ober eö bleibt vielleidjt aud) ein tobteö SBort, weil mög«

lid)crweife nad) gwei S-i^ren bie ©mpflnbungen über baö, Waö

Wir bem ©lfa§"fiot[)ringen gewäl)ren fönnen, anbre fein fönnen,

fllö jel^t. 3lad) meiner' SJieinung würbe eö gerabe in biefer Se«

jie^ung am gwedmä^igften fein, wenn wir unö befcJ^eiben, an-

juncbmen, ba§ bie SOßorte „eine anberwcitige Siegelung wirb

erfolgen" bebeuten, ba^ für eifa^ unb Sot^ringen irgenb welche

verfa'ffungömäBigcn 3»ftänbe gefd)affen werben follen, unb wenn

wir nicbt verfud)en biefe ^rage fc^t fd^on ?u löfen, für beren

fiöfung wir nacb verfd)iebenen 9fiia)tungen §eute nod^ nid^t voll-

ftänbig fompetent finb.

3d) will, meine Herren, S^nen bie ®rünbc, warum Wir

nid)t voüftänbig tompctent ftnb, nid)t nä'^er auöfül)ren; id)

möd;te ©ie nur nodimalö bavor Warnen, gu glauben, ba^ in

einem fianbe, weld)eö eben erft gu 2)eutfd)lanb l)erangefül)rt ift,

ftd^ bie ®eftnnungen ber 9JJenfd)en rafd) umfe^en werben unb

ba| Wir einen rafd)en (Srfolg in biefen fianbe« finben würben.

3d), meine C^errftt, ge'^öre nid)t gu benen, bie bie ÜJleinung

auffteaen, bafe eö eine lange Seit bcbarf, um eifa6-fiotl)ringen

beutfd^ gu mad)en, unb id) glaube biö gu einem gewiffen ©rabc

mit einer gewiffen 33cred)tigung von (glfa^'-fiotl)ringen gu fpred^cn,

einem fianbe, oaö mir vor vielen von 3t)nen auö befonberen

©rünbeu gang befouberö wertl) unb lieb ift; allein id) fann

aud) auf ber anberen ©eite nid)t glauben, baft eine naturgcmäf3e

©timmung, bie — ©ie erlauben mir bieö 2Bort — in ben

älteren itöpfen von Äinbbeit an ftd) fortgefe^t I)at, wieber fo

rafd) auö ben älteren Äöpfen berauögetrieben werbe. (5ö ift

eine Srfat)rnng beö fiebenö, bie ©ie aÜe gemacht f)aben werben,

bafj in ber 3ügenb ber neue Äeim liegt, ber ftd) an baö 9lcu-

entftanbene aufd^liefet, eine @rfal)ruug, bie wir ja in allen fianben

geniad)t l)abcn, bie Wir an 2)eutfd)lanb angefcbloffen l)aben.

äSiele von unö erinnern ftd) nod) gut, ba^ bie alten Herren in

ben JRl)einIanbcn, in ber SRl)einpfalg nod) immer mit frangöftfd)en

©d)rullen geplagt werben, wäl)renb bie 3"flc"'^ beutfd) l)er-

angewad)fen ift." ©o erwarte id) eö and) von bem (Slfaf); fa

id) erwarte eö uid)t bloö von ber l)eranwad)fenben 3"3cnb,

ict) glaube, bafj ftd) ber beutjdie Gebaute felbft nod) in bie ge-

funbe g3Lmneötraft I)ineinpflangeu fann. Sllfo laffen ©ie ben

neuen fianböleuteu bagu einige Seit unb verlangen ©ie nantent-



liä) mä)t Bon gereiften Scannern, beren Sltc^tung nun einmal

ju fcft geiüuvgelt ift, bie gu lange ^eit nadtj einer 5Rid)tung l}in

gelebt ^aben, alö tap eine leidjte äicrän'oerung bei i^ncn Por«

ge^en fönnte, 9Rännei bie aber jc^t in bem ©ll'aft noi^ bie ent-

fdjeibente Stimme naturgeniäB b'iben; toix foimen unö \a nur

freuen, wenn bie Si^sent» ba» SUter nicl)t gu fvü!^ wegwirft.

^6) bitte ©ie alfo in tiefer Segtcljnng bie ?^rage bcr !Banbeg'

Dertretung fo ju ortnen, wie fie in bem £ommifj^onöberid)t ent-

galten ift.

(23raBo!)

^räfi&cnt: 5Der Slbgcoibnete Dr. 9tömer (Württemberg)
^at baä 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Jlömev (2Bürttcmberg): 2Reine ^)erren, cS

ift meine Slbftc^t, bloä über ben erften Slbfa^ teö ÄommifftonSent'

tturfä i^u rcbcn. 5)te ^omuujfton fdjlägt unö alö erften Stbfal^ für

ben § 3 t>or ben Sluöfprud): „bie ©taatögewalt in fölfaß unb
Sotfn'tngcn übt ber .^aiier aus", anftutt beö Sicgicrungöcntrourfö,

rccldjer am ©d)lufe beä § 3 fagt: „SlUe anbercn 9ied)te ber

(Staatögettalt übt bcr Äaiier auö." 93^cinc Herren, ber 2Sor=

f^lag ber Äommiffion ift eine Sßeibefferung in jweifadier SSc-

^iel)ung. CSinmal ift bcr Siuöbrucf „(Staatggcttialt" ftatt „9fied!te

ber ©taatägeroalt" richtiger, weit bie Staatögewalt ein 3^^'

begriff nidjt bloö con SÄcdjtcn, fonbern aud) Don ^flid)teu

ift. ©obann ift bie Stellung an ber ife^ji^e beä ^^aragrapl)en

logifd) rid)tiger, weil ber übrige 3nt)alt beö § 3 Icbiglid) Don
ßinem ber in bcr Staatsgewalt entfjaltenen Otcc^le, nämüc!^ con

bem Dted)te ber ©efc^gebung fpric^t.

3n ber Sac^e, caä erfenne ic^ an, ift bie 5'4fu"9 i'fö

Äommifftongcntwurfö unb bie g'iffung bcö Otegierungöentwurfö

bicfelbe, aber gerabe bie Sad)e ift eö, ber Sluöbrud „-^lußübung

ber Staatsgewalt" ift cö, ber Sebcnfen erregen, ber Sweifel l)er'

tjorrufen fann. £öietnc Herren, ben ©egenfa^ jur Sluöübung

bcs Dtec^tö btlbet baä Stcfiit felbft, bie Subftang beö ^Rec^tä,

unb wenn ic^ Semancem bloö bie Slusübung bc» 5Red)tö ju»

fpredje, fo ßerncine id) bamit, baß ihm baö Siecht felbft juftel)t,

unb fage eben bamit auä, ba^ bao Stecht einem antereu guftel)t,

unb baB jener nur im Flamen eines Slnberen, alö ©tclloertre=

ter, biejeö SRec^t auöübe. JDaö, angewenbet auf ben Dorliegen«

ben ^aü, würte ergeben: 25er £ai)er übt bie Staatsgewalt
auö nur im 5Ramen eineß Slnceren, bem bie Subftang bcffelbcn

jufte'^t, nur im Stamen ber ©cfammt^eit, nur im 9tamen bcö

Sleidjö alö beffcn StellDertreter, unb bie ^\\\cx VI. ber Söiotiue

pm 3tegierung6entwurf be^iätigt baä auc^, waä td) gcfagt ^abc,

tlax, benn ba t)eiBt cä:

2;er beutf^e Äaifer alä erblicher Vertreter ber ©efammt«
!^eit, weldiem bie SouDcränität guftcbt, übt bie lanbeö«
l)crrlidien 3ted)te über baö Steidjelanb auö.

5Ruii, meine Herren, Derbinbet man, wenn man S^wi^tti'en bloö
bie 5ilu6Übung eincö JRedjtö jufcferetbt, bamit in ber 3iegel bie

SSorftcllung, ba^ i[)m bie 2luöübung biefeö 9ied)tö nid)t für
immer, i^m nid)t unwiberrufltd) juftelje, unb bamit fomme id)

eben gum pra!tifd)cn Äern ber SacbyC — man uerbinbct bamit
bie SßorftcUung, baß bie älusübung beö 9led)tö burc^ gen^iffe

tünftig eintretenfce 2;l)atfa(^en, namentlid) burc^ SBiberriif aut-
gehoben werben fönne, baB bie Slusübung beö Sfiec^tö mit ber

©ubftanj beö gted)tö burc^ fcl(^e 3;l)atfa(^en fpätcr wieber ücr«

einigt werben fönne, baß bie Sluöubung beö 9ted)tö ju bem
^Berechtigten fdbft wieber gurücfteljren tönne.

iÖleine Herren, baö wiebcrum angewenbet auf ben üor-
liegcnben gall würbe ergeben alö na^eliegcnbe golgcrung, ber
id) aber gerabe l)ier entgegen treten wiU, ba^ burd) fpätereö
9teid)ögeje^ bem Äaifer bie Staatögewalt, bie Sluöübung ber
Staatsgewalt über eifaß unb fiotbringcu wicber entzogen Wer«
ben fönne.. $£)enn nic^t mit Unred)t, meine Herren, würbe man
fo fagen: wenn Semanbem bie Sluöübung eines 3ted)tö für immer
unb unwiberrufli* übertragen ift, fo ift i^m baö JRed)t felbft

übertragen ift, unb wenn baö ©efe^ bloö Don ber Uebertragunng
ber Slusübung beö 9fted)tö fprid)t, fo folgt eben barauö] bap
biefe Uebertragung feine unwiterruflidje ift, benn Wäre
fte eine unwiberruflic^e, wäre fte eine Uebertragung beö
Otecfetö felbft, bann mü|te in bem ©efetj gcfagt
fein, baö 3Red)t felbft wirb if)m übertragen. QJieine

^)erren, eben fciefer Folgerung wiU id) l^ier entgegentreten, id)

Will ^ier bie Uebergeugung auöipred)en unb furg begrünben,
baB tro^fcem,, bap ber ©efefeentwuif nur t»on ^lueübung ber
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Staatögewalt fprid^t, boc^ bem Äaifer, wenn ber ©efej^ent«

Wurf ®efe^ wirb, bie Staatögewalt über (älfa^ unb ßotl)ringen

unwiberruflid) unb für immer gufte^t, fo baft fte ol)ne feinen

Söillcn il)m nid)t entzogen werben fann. ^Reine ^)eri?n, ein-

mal folgt baö barauö, ba^ eö unfereö § 3 gar nic^t bebarf, nm
bem itaifer bie Staatögewalt über ©Ifa^ unb ßottjringen gu

übertragen, (är erwirbt bio Staatögewalt über ßlfa^ unb Sot^«

ringen einfai^ babur^, ba^ ©lfa§ unb ßotl)ringen für ein

9ieid)ölanb erflärt Werben. Sobann folgere id) eö barauö, ba^
bie Unwiberruflid)fcit in ber -Katur ber erblid)en SGRonar^ie

gelegen ift, unb enblic^ glaube ict), ba^ aud^ ber Sunbeöratt),

ba er unö ben ®efe^entwurf oorlcgte, feinen anberen Sinn mit
bem Sluöbrutf „Sluöübung beö 9fted)ts" üerbunben l)at, alö ben

id) bamit üerbunben wiffcn wiU, nämlic^ unwiberrufltd)e 5luö'

Übung beö Sicc^tö unb unwibcrrufltd)cö 3^ed)t ber 5Jluöübung

ber Staaögewalt über (Slfa^ unb ßotljringen, ba^ er inöbe«

fonbere babci ntd)t bie 9)Wglid)fcit im ^iluge l)atte, baB 'i>^xä)

ein fpätereö 5Rcid)ögeie^ bem ^aifer bie Staatögewalt über ©Ifa^
unb ßotl)ringcn burc^ einen ÜCRaforitcitöbcfc^lul beö 5öunbeöratl)eö

ober biefeö |)aufeö, bie ja ju einem einfad)cn 3ieid)ögefe^ ge-

nügen würben, entgogen werben fönne. fd)ltc^e biefeö

barauö, ba^ in uufcrm § 3 eine Slenberung beö red)tli^cn 3«'
ftanbcö. Wie er burd) ben ©efc^entrourf für ölfa| unb Äot^»

ringen gcfd)affen werben foll, burd) ein fpätereö Steic^ögefe^

Dorgefe^^cn ift cingig unb allein in 5Bejict)ung auf eineö bcr in

ber Staatögewalt begriffenen S^c^te, nämlid) baö Siedjt ber

©efe^gebung, unb id) fd)liefje eö weiter barauö, ba^ in bem
3l)nen oorgelefenen ^Paffuö VI ber ^Diotiüe jum ©efe^ientwurf

auöbrü(fli(^ ber Äaifer bejcid)net ift alö erblicher 33ertreter ber

®cfam.mtt)eit. 2luö biefen ©rünben, meine ^erren, glaube ic^,

ift cö aud) für bcnjenigcn, bcr cö für nDtt)ig l)ält, baf) bem
Äaifer bie Sluöübung ber Staatögewalt in ©Ija^ unb ßott)ringcn

unwiberruflid) i(uftcl)t, nid)t notl)Wenbig, eine {Jiiffu'iflSi^inberHng

torjufi^lagen, fonbern eö genügt, baö an biefcr Stelle unum-
wunbcn auögefpro^en unb begrünbet p l)aben. Sd) benfe, eö

wirb in 3"^""!^ 5^temanbem einfallen, burc^ ein 0teid)ögefe^

bem Äaifer bie SUiöübung ber Staatsgewalt in (Slfaf) unb Loth-

ringen wieber entjtel)en gu wollen, fonbern eö wirb baö gefammte
dlcid) ancrfenncn, ba^ biefe it)m ein für aUe SJial unwiberruf-

lid) übertragen fei.

^röftfccnt: 2)er Slbgeorbnete t^rei^ert Sd)encf öon
Stauffenberg bat baö SBort.

Slbgeorbneter g^'i-'i^fi^f ®4>ctttf »on <Stauffenber():
werbe midi ganj ftreng an bie ^egrünbung beö 2lntragö l)alten,

ben ich S^nc" 5lnnal)me empfehle. 3d) tjobt ben Eintrag in

einer boppelten 9?id)tung gu red)tfertigen, in einer negatioen

unb einer pofttiüen. 3« einer negatioen, fofern wir nid)t jenen

Slntrag reprobucirt haben, ber bereitö in ber Äommiffton gefteßt

würbe, bie (Einführung neuer Steuern unb bie (5rl)öhung be-

ftehenber Steuern an bie 3uftimmnng beö 3^cid)ötagö ju fiiüpfen.

3)aö gefchah auö einem boppelten ©runbe. 2Bir waren über-

zeugt, ba^ ein berartigcr 33orbehalt einmal au^crorbentli^

fd)wierig ju effcftuiren unb anbererfeitö unnöthig fei. Söir

waren übergeugt, ba^ mit (Einfügung beö ©Ifafe in ben 3oU'
oerein bie Einführung jener Steuern, welche bem gangen Soll-

üerein gemcinfam fm'b, mit 5Rothwenbigfeit gegeben fein mu§;
wir halben unö aber aud) ferner überzeugt, baB Einführung
bcr einzigen 9teid)öfteuer, welche ntd)t gemeinfam ift, ber Brannt-
wein- unb Sierfteuer im ©Ifa^, eine Erhöhung ber betrcffenben

Steueroerhältniffe in feiner SBcife herbeiführen würbe. 3<i)

fann ^[}nen bcgugltd) ber Sierfteuer bie eingelnen 3iffern htec

nid)t im 3)etatl vorführen, id) l)^hi aber bie Uebergeugung ge-

wonnen, ba^ bie bort erhobene Steuer ber in ?iorbbeutfchlanb er-

hobenen jebenfaUö üoranftcht. SBaö bie5BranntWein=Steuer betrifft,

fo fann ich in biefer 33egiehuag fonftatiren, bafe nad) ber aller-

bingö auf einem anberen Shftcnie beruhenben elfaffifchen S3e-

fteiierung bort 100 öfter ^Branntwein Bon 100 ©rab mit einer

Steuer ohne Dftrot Bon 90 grance belegt finb, währenb bie in

5!fiorbbeutfd)lanb erhobene Steuer Bon 100 Siter circa 51/2 3;hO'

ler beträgt; eö ift alfo ein enormeö 3Jli^Derhältni^ : bie bortigc

Sßefteuerung ift eine unenblid) Biel \)'di)ixc alö bie Ijkx einge-

führte. SBir haben aber auch bie Einführung neuer Steuern,

abgefehen Bon ber Erhöhung ber beftehcnben in Elja^

uno 2othringen nicht gu befürchten ; eö ift baö

meincö Erachtenö BoUftänbig unmöglich, benn bie frangörrfch^
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©teuercjc^e^gebung I)at e§ Bereits üerftanben, aUe nur irgenb»

wie Bcfteueiunflf^täf)ißcn (Scflenftänbc mit einer ©teuer ju bele-

gen, unb eö würbe, glaube id^, jelbft bcr auögcjud)teften ^unft

beä 5BunbcSrat{)ö ntdjt gelingen, noc^ einen ®egenftanb ju fin«

ben , ber in 6lja^ » Sottjringen mit einer neuen ©teuer belegt

»erben fönnte. @ö ift aljo bie 5RDtt)ttcnbigfcit', bie ©teuer in

bem Slntrag aufjune^men, nid)t gegeben; fic ift umioweniger

gegeben alg , toie tc^ alö jelbflüerftänblid) anneljmcn barf, ber

le^te ^lb\a^ beö § 3, ber bem S^eidjötage nad) bem ^roüijorium

baö ®ejel^gebunggrec^t guj(^reibt, il)m offenbar aud) ba6 9flcd^t

juf($ireibt, baS 33ubget aud5 für (Slfa^^Sotl^ringen biö gur anber«

tteitigen Ölegulirung burc^ 9lcid)§gefel^ fcftpfteücn, uub id) net)me

ebenfaüö alö ftd^cr an, ba{3 biejeg Dtedst ber S3ubßetfeflftetlung

feinerjeit nic^t im ®eifte ber prcufjijd)en Serfaffung, fonbern

im ©eifte ber Steidjgfaffung, bie aud) ein geftftellungörec^t
ber (Sinnal)men !ennt, wirb auggeübt werben.

Slnberg, meine sperren, alä wie mit ben ©tcuern, nerliält

c3 ftd^ aber gang offenbar mit ben ©Bulben. S)er ^^rr 5)rä»

ftbent beß SSunbeC'fanj^ler'Slmtö l)at jwar in ber i^Dmmijfton ge>

jagt, er Vermöge biefem Slntrage eine befonbere prafttjche IBe«

beutung nicfet "beizulegen. S^fe ^^^^ 3l)nen im gcgenwärtigeu

Slugenblide aud) nid)t fagen, ob ber Eintrag eine befonbere ^Jraf-

tijdie SSebeutung !^aben wirb; fiber, meine Herren, ift fcben-

faHö geboten, bie ftänbige 5Belaftung beö ßanbeö, weld)e

©c^ulben l)erbeifüf)ren würbe, an bie ßuftimmung eineö 33er»

tretnngäfÖrperö ju fnüpfen. 3"^ "lufe mid) gegen bie Sluölcgung

biejeä Slntrageö einigermafjen oerWaI)ren, weld)c ber 9leferent

bemfelben gegeben t)at. ©er $err Sieferent I}at ben -Eintrag

baljin ausgelegt, alö ob burd) benfelben gewifferma^en baö 0?ed)t

ouögefprodjen werben wolle, baf) 6lfa^=Sotl)ringcn alö ein ge«

fonberter ©taatöforper nun aud) ©d)ulben madjcn fijnne. 3)aS

lag nid)t in ber 2lbftd)t ber Slntragfieller unb aud) md)t in bem
SBortlaut beö SlntrageS. 5)er SBortlaut beö Slutrageö unb bie

§äbftd)t ber SUitragftelter gel)t offenbar nur bal)in, ba^, wenn
Don jener mir gegenüber ft^enben ©citc einmal ^ur kontra«

l^irung ber ©d)ulbea gegriffen werben wollte, bann für biefen
^att bie SwftinnMung beö 9leic^ötageö, ber ja in gar feiner

Sßeife präfubicirt werben folte, t*orbeI)alten bleiben foHe. Sßir

!^aben ben Slntrag, wie er in ber Äommiifton geftcllt würbe,

etwaö mobificirt, wir^^aben ftatt beö Sßorleö „©c^ulben" bie

SBorte „5lnleil)en unb (Garantien" fubftituii^ unb glauben ba»

bur^ ben Slntiag »erbeffert unb beutlid)er gemalt gu I)aben.

3d) füge auöbrü(ftid) l)inju, ba| bie ^^f^ge, ob bie burd) ben

griebenöoertrag abgetretenen in (Slfaft unb ßDtl)ringen bcfinb«

liefen (Sifenba^nen feinergeit uon ben (älfap=8otT)ringcrn

übernommen werben foUen, bafe biefe '^vac^t niä)t bie ma^gebenbe

War, bie unö jur ©tellung biefeö Slntrageä gezwungen l^at,

benn meine ^erren, wir ftnD ber 3lnfid)t unb id) glaube, il)r

wirb nic^t wiberfprocJ^en werben, ba^, auä) wenn bicfer Slntrag,

ben wir 3l)nen üorfd)lagen, nid)t jur Slnnal)me gelangen würbe,

bod^ bem 3ieid)ötage baö ^Cditoerfügungöredjt über bie ton

^ranfreid) abgetretenen @ifenbal)nen in jebem ?^alle jufte^en wirb.

folgere bieä auö bem Söortlaut beö gricbenöoertrageö, ju»

nädjft ciuö bem § I, bem gufa^artifel, ber jagt: „bie 'beutfd)e

Stegierung wirb in alle Oied^tc treten, Weld)e bie frangDfifd)e

9iegierung burc^ ben äJerfauf ber Äoncefftonen erworben l)aben

wirb," unb auö § 6 ^bfal^ 2 „biefe ©umme wirb uon ber im
* Slrtifel 7 feftgejeljten Äriegöentfdjcibigung in Slb,^ug gebracfct."

JDie (Sifenba^H ift alfo gewiffermaßen ein 2:i)eil ber £riegö»

eutfc^äbigung geworben, ünb ebenfo wie bem 9leid)ötagc baö

geje^lic^e 33erfügungöred)t »über biefe ^riegöentjdsäbigung

iuftel)t, ebenfo mu^ id) il)m au(^ baö 9^ed)t ber gefel^li^en

aSerfügung über bie (äifenbaf)nen jnftel^en, bie einen 2;i)eil ber

Äriegöentjc^äbigung bilDen. 3c^ glaube aud)
, baf) in ber

Sleufeerung, weld)e ber iperr ^räfibent beö S3unbeö!angler=3lmtö

• in ber Äommijfion gemad^t l)at, baö auc^ j^ugeftanben ift, er

jagte bort nämlid) laut ©cite 14 beö ilommijfiönöberid)tö: „(5ö

bleibt bat)ingefteUt, ob bie financiellen (Srgebniffe beö ^riebenö,

barunter auc^ bie (äifenbal)nfrage, noc^ in eine ®efetjröoorlage

gebrad)t werben tonnten."

öin anberer ^unft,- meine Herren, ben id) nur erW(^l)ne,

weit er bamit in einem gcwiffen Sufammen'^ange ftel)t, ift bie

S3crfügung über baö ©taatöeigentl)um. t^i" ber SJteinung,

ba^, ebenfo wie bie 6ifenbal)nen burd) ben ^ricbenöoertrag

3ieid)eetgentt)um geworden finb, cö fid) ebenfo mit allem in

6lja^'yotl)ringen befinblid)en ©taatöeigentl)nm üerl)ält; baö
beutjc^e 3fleid) ift bcr ©ucceffor beö franjöfijd^en ©taatö in

6lfa|=SotI)ringen bejüglid) beö ©taatöeigenf^umö geworben, unb
bie gefe^lid)e S3erfügung über biefeö ©taatöeigenti^um ftet)t alfo

auc^ nur bem beutjd)en Sieic^e ^u, fte mu^ 't>nxd) bie gefe^ge-

benbcn i^a'Eto'^en beö beutfd)en 9fieid)eö getroffen werben, unb
eö fann in feinem %aüe in ber ©efugnif) einer partifularen

elfaffifd)4otl)ringif(*en ©efc^gebnng, alfo aud^ nic^t in ber SBe»

fugni^ ber 2)ictatur wäl)renb beö ^rooiforiumö, liegen, über
baö 3tcid)öeigentl)uni ol)ne unfere Bwftitnntung ju nerfügen.

6ö fd)eint mir bieö auö bem g^riebenöoertrage unwiberleglic^

gu folgen.

3d) empfel)le S^nen biefen meinen Slntrag jur 5lnnat)mf.

5|3räfii»etit: $Der SlBgeorbncte Dr. SBigarb ^at baö 2ßort.

Slbgeorbneter Dr. SSt()art): Steine Jperr^n, aud) id)

werbe bei bem '^n\)alt beö § 3 unb inöbefonbere bei bem üon
mir geftellten Slmenbement unb beffen 33cgrünbung fte^en

bleiben.

scheine ^errcn, in unferer legten ©i^ung finb bie 6lfa{3«

fiotl)ringen »telfad) fe'^r emp^atifd) uub mit Sluöbrütfen beö

Wärmften ®cfnt)lö ber 2;i)etlnal)me alß ©tammeögenoffen unb
beutjdie ©rütier begrübt woiben; id) glaube aber, meine Herren,

baf) bie 61iafe=ßotl)rtnger ben Herren, weld)e_ eine fo au^erortent«

lid) frcuuMidje SSegrü^ung if)nen gewährten*, bafür wo^l Wenig
2)anf wiffen Werben; fte werben ütelmel)r banac^ fragen, ob
aud) 2;()aten ben fd)i3nen Söorten folgen, unb werben biefe

S:l)aten mit ben SBovtcn unb 2Bünfd)en cergleid)en. 3lün, meine

Herren, für eine fold^e 2;l)at, bie mit Den gel)crten SBorten

übercinftimmt, fann id) bie JDiftatur, bie üon 3t)nen nunmel)r

begrünbet werben foH unb will, unmöglid) anfel)en. @in 2)ifta-

tur bleibt cö tro^ beffen, waö ein gcei)rter $)err SSorrebner über

ben S3egriff ber ©ittatitr unö nad^guweifen öerfuc^t l)at, — eine

iDiftatur in fofern, alö bicicnigen, über weldje bie unumfdjränf«

tefte $errfd)aft geübt wirb, aud) nic^it im ©ntfernteften barum
gefragt würben, ob fte in biefer ober jener Sßeife regiert werben

wollen, uiib cö bleibt eine 2)iftatur, mag bie 33ef)errfd)ung nun
oon bem ilaifer allein ober oon bem ^aifer in 33erbtnbung mit

bem a3unbeöratl)e ober enblid) aud) noc^ in $ßerbinbung mit

bem 9teid)ötage auögel)en. Sind) in le^terem %all beftel)t, meine

Herren, eine iDiftatur. SRan glaubte jwar in ber Äom«
miffton, ba^ l)icrbei ein 9}tifeöefftänbniö meinerfeitö Dorliege,

alö id) bei SSegrünbung meineö Don biejen brei bamalö Dorge»

legten Wiel weiter gel)enben Slntrageö auc^ bejüglicft ber SJi'it-

wirfung beö 9ieid)ötagö bon einer JDiftatur, unO jtuar t?on einer

breifac^en S)iftatur fpradj. Unter "einer folgen 5)iftatnr wer«

ben ftd) aber bie ©Ijäffer unb ßot^ringer in ber 3;[)at befinben,

wenn ber ®efe^entwurf, an^ burd^ bie Äommiffton amenbirt,

angenommen wirb; benn fte felbft finb jeber ©elbftftimmung;

icber SRttwirfung, jeber SBiUenöäulerung beraubt; fte finb CoÜ-

ftänbig red)tloö geftellt in Sejug felbft auf alle inneren Singe

legenl)citen. SBenn aber, meine ^)erren, ein 2)ritter ober aud^

ntcf)rere 5)ritte über eine 33eoölferuitg unb beren ^nUt'

effen frei unb fd^ranfenloö verfügen, o^ne ba^ iftr

geftattet ift, mit gu ratt)en, gcfd^weige gu tl)aten, fo frage id),

ob baö nid)t eine 25iftatur nnD ob baö nic^t ein ^elotenjuftanb

fei, ber i^on bem beö 3lltertl)umö ftd) nur baburd) unterj(^cibet,

ba^ ben ölia§'ßotl)ringern Wcnigftenö für bie Sulwnft eine

2luöftd)t eröffnet wirb, auö biefem ^elotenguftanbe bereinft, frei«

lid) in ganj ungewiffer Seit, wieber l)erauögufommen, wä^renb

bie Heloten beö 5Utcrtl)umö einer fold)en 3luöftd?t ft^ nid^t

I)ingeben fonnten. SBenn aber, meine Herren, in le^ter ©i^ung

fo öiel r»on ©tammeögenoffen gefprod)en worben ift, fo meine

id), baß eö ftc^ bod^ aud^ oon felbft oerftel)e, ba^ wir ©tarn«

meögcnoffen ntcbt nlö Heloten, fonbern alö gleid)bered)tigte 9Jitt«

glieber unjercö ©taatölebenö in unfere SDtitte aufnel)men. ^>at

bod) ber gecl)rte ^err Jicferent felbft I)eute fel)r oiel m\ einem

„eigenen aBcjen" gefprod)en, mit bem wir eö l)ier gu tl)un l^ät-

ten, aber Iciber mufj id) geftel)en ,
ba^ id) in feinen Sluöfü^run-

gen eine Slnerfennung cineö fotd)cn „eigenen SBejenö" nirgenbd

gcfnnben T)abe. 2)arin, baf) ein Jlaijcr fein iipaupt bilbet, barin,

baf) eö fotl ©d^ulben mad)en fönnen, fann id) wal)rltd) eine

Slnerfennung beö „eigenen SBefenö" niä)t crblidfen, äumal if)m

alle unb jebc ßcbenöfunftion abgefd)nitten ift, um alö ein eige-

ncö Sßcfcn fid) baiftellen unb cViftiren gu fönnen. -JJur bann,

meine Aperrcn, wenn in ben fianbeötl)eilen C5naft=ßotT)ringen eine

ßanbcöücrfaffnng mit bcftimmt l)ingefteUten 9ted)ten ber 33eüöl'

ferung eingefül)rt, nur bann, wenn bamit gugleic^ eine fianbeö-
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Vertretung inä ßeben gerufen toürbe, toeld^er baä Sufttmraungö«

rec^t guftänDe, nur bann fönnte man in bcr S[)at lai^en, ba^

man eä mit einem eigenen SBejen p tl)un Ijaj&e. 3)o(^, meine

Herren, aaäj iä) bin unter ben gegenworitgen 93cvl)ä(tniffen

nic^t geneigt, tteber ®efü^lä', noc^ — mie man geKöf^nltd) vot-

toirft — S^ealpoIiEif treiben gu lüoQcn; auc^ id) glaube, ben

aSeri^ältniffen, »ic jte nun einmal vorliegen, joweit 9iect)nuni;

tragen ju muffen, ba^ i^ eine S3cjd}ränfung ber allgemeinen

3?c^tsforberung, fo »dt fte bie beftef)enben 33erI)äUntffe »er-

langen, aber nur fo meit fie foldje unumgänglid^ Derlangen,

teenn auc^ mit fd)aievem $ierjen jugeftcl)e. 3db l)abe baium

f4on in ber ^tcmmiffton feinen \o toeitgcl)enben Eintrag gepellt,

|o fei^r berechtigt er auiS an unb für fjd) wäre; ujoljt aber ^abe

iä) geglaubt, ba^ man »enigftenö einige ßeben^jeidjen ber S3e=

Dölferung btefer Sanbeöt^eile gugcftel)en müffe, baä l)ei|t mit

nnberen SBorten, baß man il)nen toenigftenö baö ®e^ör gc»

ftotte, namentlich unb gang befonberö in ber pxo'

Dtforif^en, in ber Uebergang^geit, toäljrenb id) bie Seit

. bf§ 2)eftnitlDumä für ie^t ganj auf ftd) felbft berul)en

unb ferneren Slntrögen vorbehalten laffen teill. 3d) I}abe

beShalb mein älmcnbement barauf befd)rän£t, ba^ iä) nur eine

gutad)tlicbe Stellung für bie SanbeöDertretung in Slnfprut^

ne^me. 3^6 [tebe Ijierbei nidjt toeit von bem ©tanbpunft ent»

ferut, ben bie 9)^otiüe felbft einnehmen. '^^^ SDlottcen ju

be; ©efe^ec'üorlage tuirb auöbrüdlt^ ftc^ barauf berufen, ba^ eö

CDU felbft Perftäube, ba| bei allen michtigeren 2Ingelegen=

Reiten 5totabeln mit ihrem Siat^ geljßrt »erben foUtcn. Slber,

meine sperren, welche SSegutadjtung haben Sie von 9iotabeln

lü ertoarten? ®efd)id)tlid)e SSorgdnge genug warnen üor foldjem

©ehör unb ®utad)ten, iav bie icahre Stimmung unb 2ln=

fdjauung einer 33eüijlferung nur metft burd) eine fehr gefärbte

33rifle wiebergiebt. 35ie ?lütabeln tticrben üon ber Sftegierung

allein auöerttählt, cä »erben natürlich »orjugömeife nur fold)e

^erfcnlidhteiten pr Siuöroahl fommen, von benen man im
äJoraug mei^, bafe fte fi^ im Sinne ber Stegierung auöfpred)en

»erben. 35arauö »irb fid) f($on ergeben müffen, ba| eine fold]e

SBerfammlung baö SSertrauen ber 33evöl!erung gu genießen nidjt

im Stanbe fein unb auc^ beren »ahre (äeftnnung nidjt vertreten

»irb. 6ä »irb meineö Qxaö^tenä bur^ ^lotabeln ein !larcä

S3ilb Bon ben IBetürfniffen biefer ßanbeöt^eile nicht gewonnen
»erben fonnen, unb bie Stegierung »irb, au(^ »enn fic bie befte

SIbftcfct ^hätte ben S3ebürfniffen gu entfpredjen, argen 2;äufd)ungen

unb SKi^griffen aller Slrt nid^t entgegen. 3c^ glaube, ba^ e» nur
bann, »enn man auc^ für baö ^roDiforium eine fianbeöDer«

jammlung beruft
,

mijglid) fein »irb , eine ungetrübte

unb flare SInfdjauung oon ben 23ebürfniffen biefer ßanbeö»

theile gu ge»innen; unb ba» , meine Herren, Ih^lte ich um
fo Jioth»en£iger , um fo rnc^r erforberlid) , alö bereite

\(S)Dn ber Slnfang biefeg g)rooiforiumg burcfeaue nic^t fo günfttg

erfc^eint, baß man mit oollem Sßertrauen in ben gortgang be5'

felben eintreten tijnnte. Sdjon in SSejug auf einen ^miQ ber

inneren 2Ser»altung, in 33ejug auf baö Sdhul»efen, l^aben Sie
bereitö Slnbeutungen vernommen über Stnorbnungen, »eld)e lei»

ber beutlic^ genug geigen, ba^ ben SScr^ältniffen unb »al)ren

Sebürfniffen biefer ßanbeöthcile !eine6»egä Sftechnung getragen,

ihnen vielmehr gerabeju in baö ©eftdjt gcfdjlagen »irb. 9)ieine

$)erren, »enn man bort nun aud) Jlotabelnverfammlungen be»

ruft, fo »erben bennoc^ feine anberen 23orfchläge ju erwarten

fein, alö fold)e, bie barauf Ijinauglaufen, »aö äKegierungörna^-

regeln aud) ohne fte inö ßeben fe^en. Sßaö aber auf bem ©e»
biete beö Sdjulwefenö ftch bort juträgt, baä »irb vorauäftdjt»

lieft aucft auf ben anberen ©ebieten ber Sßermaltung fid} p-
tragen.

Seö^alb, meine Herren, lonnte idh mich ni*t bamit be«

gnügen, meinen Eintrag nur auf bie ®efe^gebung für bie inne«

ren Stngetegenheiten ju befchränfen, fonbern in ^ücfftd)t auf
bie bereitö gur Äunbe gefommenen Slhatfadhen l)abe id) bie Sßc'

gutadjtung aud) ber aügemeiuen Slnorbnungen ber beantragten
ßanbesveifammlung gugeftanben »iffen »oUen, unb »eil au|er-
bem gu fürdjten fte^t, ba| noc^ ähnltdhe SSorfommniffe, »ie bie

bercitö erwähnten, ju erwarten ftehen.

Steine Herren man wirb gegen ben Slntrag einwenben —
cä ift in ber Äommiffton auch Icho" eingewenbet »orben — eä

»ürbe burd) bie vorgunehmenben äßahten gu einer folc^en San«
beevertretung eine ungemeine (ärregung in ben betreffenben
ßanbestheilen hervorgerufen werben. aJlcine sperren

, icft

glaube baö nid)t ; ich glaube , e§ »irb im entgegen«

Set^anbltmgen bed beotfchen äftetchdtaged.

j
gefegten Sinne eine gro§e IBeru^igung für biefe fianbcg«

j

tt)eile fein, wenn fte »iffen
,

ba^ fte in iftren inneren

Slngelegent)eiten — unb von biefen ift nur bie 3fiebe —
wentgftenö geprt unb von folgen 9JJcinnern berathen »erben,

I

benen fte, »eil fte Von ihnen gewählt finc, aud) baö volle

33ertrauen in ber 3;t)at fd)enEen fbnnen. 3cft ^alte baä S3eben=

fen auch ni^t gerechtfertigt, wenn bie SBabl fd)on je^t ftatt'fänbe.

]

Sleibt man aber bei ber Behauptung ftet)en, bafe mein Eintrag '

I

gu weit gehe, baß man allgemeine Sablen unmi3glid) jpljt vor«

I
nehmen inffen föune, nun gut, meine Herren, fo' bin id) fogar

fo Weit gegangen, aud) ^icr noi^ Sugpfi^ntniffe gu mad)en, unb
i)abe in meinem Slntrage ber 3^egterung bie SBahl frei gelaffen,

biefe Sanbeöüerfammlung guiammenjuje^en entweber mittelft

ciügemeiner SÖBahlen, ober, Wenn bieö burchauä teine Sinnahme
fiuben füllte, burch eine fotd)e SSettretung, welche fid) an bie

SSertretung ber Korporation^' unb Äommunaloerbnnbe anfd)lie^t.

SReine Herren, ich glaube aifo hier ben 33erl)ältniffen in bem
ciu^erften S)^a^)e 9{cd)nung getragen gu halben, ja in einem
9)ia|e, wie id) eg vor meinen (ärunbfätien nur fehr fdjroer ju

Verantworten im Stanbe bin. 5E)Jeine Herren, eine ^^orberung

ni(^t nur ber 23illigfeit, eine i^ovberung ber ®ered)tigEett ift

eg, ba^, »aä wenigftenö bie inneren Slngelegenbeiten biefer San>
beetheile betrifft, man nid)t über fte befdjliep unb befretirt,

ohne ba^ wentgftcnä ein ®utad)ten von SJiännern gehijrt worben
ift. Von benen man voraugfe^en fann

,
ba^ fte baä Sßertrauen

it)rer Sößähler beft^en, unb beren »al)re ^öeDürfniffe Vertreten.

SBenn, meine Herren, eine fDld)e wahrhaft ungcf)eucrlirt)e 3)if'

tatur, »ie fte ber (äntrourf im § 3 auf ungemcffene ^dt ein«

fül)rt, in baä Sebcn tritt, bann, meine Herren, wirb nad) gou-

vernemcntalen Slnfd)auungen unb SSelieben big bahin, wo bie

Seit für baö in Slusfidjt geftellte 3lcich^geft'^ fommen wirb,

in (Slfaß unb SotI)ringen Sllleö umgeftaltet, im gDUVernemen»
taleu Sinne geregelt fein, baö fragtid)e 9^etc^)ögefc^ wirb nid)tä

mehr gu regeln I)aben, unb Sie, meine ^erien, werben »ohl
ober übel nur gut ju t)eif3ett I)abcn, »aS gefdjehen ift. !Darum
empfehle ich Shnen bie Slnna'hme meineö 3lntrageö.

^rdfibcnt: 35er $err ^räfibeut beö a3unbegfanjler»2lmtg

i)at baö SBort.

^räftbent beä S5unbe§!angler = 2Imtö Staat§mtnifter ^eU
brütf : ?CReine Herren, erlauben Sie mir, ba| id) mid) über

bie vetfd)iebcnen 2lbänberungövorfd)lägc gu § 3 jufammenge«
nommen äußere, unb gwar junädift ju Dem SlbänDerungöantrage,

»eld)er Von bem §errn Slbgeorbncten für 2)reäben geftellt unb

fo eben vertheibigt worben ift, unb mit we,ld7em id), »ie id)

glaube, ben 2lbänberungöantrag beö §crrn SIbgeorbneten für

Ittel verbinben fann, weil in ber ^auptfacbe beibe Einträge auf

baffelbe hinauslaufen. S3eibe Slnträge wollen, bo^ bie ©efe^-
gebung, folange ber 9fieid)ötag an berfelben nid)t Sh^il nimmt,

nur ausgeübt werben foll nacft vorgängiger -5ßernehntuug einer

ouä allgemeinen 3BaI)len [)erVDrgegangenen ßanbeSvcrfammlung

für (äliafe=i*otl)ringen, Weld)e ihierfeitä nur einen begutad)tenben

ßharafter I)aben foU. 3d) fann mich gegen biefe betten Stmen«

bementä nur gang beftimmt au§fpred)en unb Sie bitten, bie=

felben abgulel)nen. !I)a^ bie verbünbcten 9tegterungen bie Slb»

ftd)t h^'iben, bei ben Von it)nen gu ergreifenben gefe^Ud)en unb
nbminiftrativeu SCRa^regeln allgemeinerer S3ebeutung nidit ot)ne

juvorigeS (Einvernehmen mit SJlännern auö (ätfaß « ßothvingen

felbft vorzugehen, baä ift fo»ol)l in ben SJlotivcn Lcr Dtegie«

rungSoorlage auSgefprochen, alö aucft in ^i)xit Äommiffion er«

flärt worben. Savon aber etwaä gang 33erid)iebeneS ift bie von

ben Herren SlntragfteHern in Sluöftc^t genommene gewäl)lte bc-

gutad)tenbe SSerfa'mmlung. 9Jletne Herren, i^ würbe, wenn
über'haupt ouf ben ®ebanfen einzugehen wäre, bann ei^ie be«

fd)lie^enbe 33erfammlung ber beguta(^tenben weit vergießen.

(©ef)r ricihttg!)

föine beguta^tenbe SSerfammlung fann mä} meiner Ueberjeugung

nur ba nü^lid) »irfen, »o fte althergebrad)t ift, wo ftd) ein

beftimmteö 33erhältnif3 gmifc^en einer fold)en 58erfammlung unb

ber Stegierung gebilbet I)at, unb man gegenfeitig bie Stellung

fennt, bie man gu einanber einnimmt. Unter bin neuen fSev

^hältniffen, »ie fte ijkx vorliegen, würbe xä) eine begutat^tenbe
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SScrtammlung für bie betfe'^rtefte ©d^öpfung galten, bie mein

machen fann.

(Sufttmmung.)

eine bejcfclte^enbe $BerjammIung trägt hjcntgftenä Bis ju einem

geaiffen SOlale baö ®ejül^l ber aSerantöJortUd^feit in jtdb;

(abermalige Swpimmung)

eine beguta(^tenbe SSerfammlung fann niemals unb rtjirb niemals

bie (Smpfinbung ber SSerantttsortUc^Jeit l^aben. Unter ben Sßer«

t)ältntfjen, toie jte l^ier üorliegen, würbe eine fecgutad^tcnbe

Sßerjammlung gar nid^ts anbereS tjei^cn, als bie ©röffnung ber

iSd)leu|en für ben (äinbrud) aller berecbtigten unb unberedjtigtcn

SDBünjt^e, bie immer eine SOlaforität finben würben, meil man
ftd) fagcn toürbe: mir l^aben \a bod) nur ein ©utac^ten abju»

geben; cS mirb ftci^ nacl)ber finben, maS barauS mirb. . 8luS

biefem (ärunbe fann icb midC) nur ganj entfd^ieben gegen biejeS

Slmenbement auSfprrd^en.

3d) fommc nun p ben ju § 3 gefteHten SlmcnbemcntS bcS

ipcrrn Slbgeorbneten für SBerltn unb (äenoffen. 2)aö eine gebt

babin, im gmeiten Sllinea beS § 3 eingufdialten „unb beS Steii^S'

tageS," alfo mit anbercn SBovten, bie SO^ttwirfung beS 9lci(^S»

taf,eS bei ber ®cfefegebung fofort eintreten ju laffen,

mit ber SERa^gabe jebod), ba^ — analog einer SSefttm«

mung in ber preu^ifd^en SSerfaffung — in bringenben

gäüen unter 33ßrbel)alt ber nadbträglicben ©enef^migung

bcS 3ieid)StageS Sßerorbnungcn mit ©ejel^eSfraft ergeben

fönnen. 3d) mu^ mi(^ auij gegen biefeS Slmenbement auS»

jpred)en. will gang unerörlert laffen, cb bie betrcffenbe

SBeftimmung in ber preupifcben 33erfaffung an ftd) gut ift ober

nicbt, fie ftebt \)m nicbt in ^rage, eS ftebt bier in ^f^ge, ob

ftc auf anbere Sßerbältniffe übertragen »erben foll, unb biefe

ijrage fann icb nur gang entfcbieben Verneinen. 6S ift fcbon

ton anberer ©eite barauf bittgelßieff«, unb icb ftimme bamit

auf baS 33ollfommenfte überein, ba| eine fold)e nacbträglicbe

3ufttmmung p Sßerorbnungcn, bie ber Äaifer mit bem SBunbcS«

ratbe criäot, gerabe ben $Berbä(tntffen gegenüber, wie in

(5lfa|=ßotI)ringen bcfteben, nichts anbereS l)d'^m mürbe als eine

6rfcl)ütterung beS Siec^tSjuftanbeS, ben man einführen miH. 6S
mag eine SSerorbnung nod) fo ibeal fein unb bie Berbünbeten

Siegierungen mögen mit nocb fo gutem Sterte auf bie nacbträg»

lid)e ®cnebmigung beS Steid^StagS jäblen fönnen, eS wirb im«

mer eine gro^e 9Kenge ßeute geben, benen eine foldbe 23erorb«

nung nicbt re^t ift, unb bie eS für ibre Slufgabe anfebcn, eine

fold^e :proDiforif^e SSermaltung alS ni(^t ju ^Recbt beftel^enb gu

betradtten.

(Sin ferneres Slmenbement beS ^errn Slbgeorbneten für

Berlin gebt babin, ju fe^en in § 3 SlUnea 4, ftatt „SSerfaffung"

„3teicbSBerfaffung". 3"^ babe gegen biefeS Slmenbement, meldieS

eine rein redaftionelle f^rage betrifft, feine (äinmenbungen ju

erbeben.

gerner aber ift baS Slmenbement gefteHt:

ftatt „bis gu anbermeiter ^Regelung burcb Sleid^S«

gefe^" gu fe^en:

„bis gur j^eftfteHung einer fianbeSüerfaffung für

^Ifafe unb Sotbringen burd^ ein 9teid)ögeje^".

3cb mu9 micb aud) gegen biefeS Slmenbement auSfpredben,

eS entjdjeibct oon ßornberein in einer bcfttmmten %oxm eine

f^rage, gu bereu Gntf^eibung nacb meiner Uebergeugung Weber

bie "cerbünbeten Siegterungen nodb ber Slei^Stag im SlugenblidC

genügenb informirt ift.

3cb befdiränfe micb duf biefe S3emerfungcn. S)er $err SRe«

ferent l)ai baSjenige, waS id) fagen fann, in feinem einleitenben

SSortrage gum § 3 toUftanbig auSgefübtt.

^dj tomme cnblid) gu bem Slmenbement ber Herren Slbge«

orbneten für 9JJünd)en unb SDJeiningen, welcbeS babin gebt, ben

Äaijer unb ben äiunbeeratb an bie Supimmung beS SReidjS»

tagS bei fold)en ©efe^en gu binben, weld)e (älja^ unb ßotb«

ringen mit Slnleiben ober Uebernabme Bon Garantien belaften.

SCReine Herren, in S3egug auf biefeö Slmenbement ift mir

gunäd)ft nad) ber SSegrünbung beS einen öerrn SlntragftellerS

nid)t gang flar geworben, ob feine Tragweite babin geben foU,

bie in Der beftcbenben frangDfijd)en ©efe^gebung begrünbete

Scfugni^ ber ^Departements, ibrerfeitS Slnleiben unb (Garantien

gu überncbmen, eine Slenberung erfal)ren gu laffen. Sft baS

nun, wie td) annebmen barf, nic^t ber gall, fo fann icb bo^

nid^t uml)in, auf bie SSebenfen binguweifen, weldie ber Slnnabme
biefeS SlmenbementS entgegenfteben. (gs ift im SSorauS gang
auierorbentlicb fd)Wer gu überfeben, ob eS nid^t gur raffen
^erftetlung gewiffer gemeinnü^iger Unternebmungen ber Äon»
trabirung einer BtcUei^t gar nid)t febr erbeblicben Slnleitje be-

barf, id^ erinnere an bie ßDentnalität, — icb fage auSbrüdflid)

©Bentualität, — bie ftcb ergeben fönnte bei ber, wie icb glaube,

Bon allen ©eiten gewünfdjten SBieberberfteUung, ober ri(^ttger

gefagt, ©rrid^tung einer BDUftänbtgen UniBerfität in (Strasburg.

®S fann febr wol)l fein, ba^ gu biefem ^mäc SluSgaben er-

forberlid) werben, welcbe im SlugenblidE auS ben laufenben Gin-
nabmen nicbt beftritten werben fönnen unb weld)e ber Heber»

nabme einer Slnlcibe bcbürfen, bie allcrbingS mebr als ein SSor»

fd)U^ fid) barftellt, bie aber redbtlid^ nid)tS anbereS ift, alS eine

Slnlei^e. 3d) erwäbne bieS eine Seifpiel, eS würben fid) ber«

artige Beispiele entfd)ieben nod) febr Biel mebr finten laffen.^

3)a^ nun bei foldjen BergleicbungSmeife wenig erbebli(^ctt

^Dingen, iä) Will nidjt fagen, ber Slpparat ber 3fleidöSgefe^gebung

in aSewegung gefegt werben foll — benn id^ glaube, boS wirb
giemlicb rafd) abgemad^t fein — aber ba^ man mit ber (är«

lebigung fol(bcr ©ad)en warten foll bis babin, wo ber 3?ei4Stag

gufammcn ift, baS ift, glaube id^, im Sntereffe ber ßanbeStbeile,

für weld)e ©ie buri^ bieje Borforglid^e SBeftimmung forgcn wollen,

nid)t ratbfam. 3<b fann Sbnen baber nur empfeblen, baS
Slmenbement abgule'^nen.

^trtftöent: 35er Slbgeorbnete Bon 35engin l^at einen

©^lu^antrag cingereidbt.

^Diejenigen Herren, bie ben Slntrag unterftü^cn, bitte id^

aufgufteben.

(©efc^ie^t.)

— bie Unterftü^ung ift auSreid^enb — unb bieicntgen Herren,
bie ben ©cblu^ annel^mcn wollen.

(®efcbie^t.)

35aS aSüreau ift gweifelbaft, unb bann l)at ber ©d^lu^
immer für abgelebnt gegolten.

3)er Slbgeorbnete Dr. Sedbow bat baS SBort. >

Slbgeorbneter Dr. Sei^oto: SReine ^»erren, id^ b^be mir
nicbt baö Sßoit erbeten, um auf bie SluSfüt|rungcn beS $errn
^räftbenten beS SSunbeSfangler^SlmtS gegen bie geftellten SSerbeffe«

rungSanträge gu antworten; ber Ir^te berfelben wirb ja Bon
bem gweiten ber Herren Slntragfteller Bcrtl)eibigt werben, ber

ftd^ bereits gum 2ßorte gemclbet bat.

3d^ wollte mir Bielmebr erlauben, für ben britten Slbfa^,

ben bie Äommiffion in § 3 eingef(^oben l)at, gu fpredben unb
ibn 3b«r Slnnabme gu empfeblen. SKcine- sperren, eS fd^eint

mir baS gwar nur eine fcbwad)e Äontrole ber 93er»altung wäb-
renb ber iDittatur gu fein, aber cS ift bod) immer ein ßntgegen«
fommen gegen bie öffentlid)e SReinung, obne beren SBerudEjid^-

tigung je^t überbaupt nid)t mebr regiert werben fann.

glöubc, meine Herren, ba§ biefer 3uf^Ö beSbalb febr empfeb«
lenSwertb ift, Weil er ber öffentlid)en Jöcurtbeilung, ber fid) bie

SRa^regeln ber 3^egierung bod^ nidjt entgieben werben, eine fefte

unb tbatfäd)ltd)e ®runMage giebt, aufeerbcm aber aud) ben SSer-

walteten felbft über baS, waS unter il^nen unb für fie gefd^eben

ift, einen pdjern UeberblidE gewährt.

©cbon jt^t, meine ^erren — unb idb g^ftatte mir, in biefer

aSegicbung einige ^JJiittbeilungen gu mad^en, bie mir auS unter«

rid)tcten Äreijcn gugegangen ftnb — fdjon je^t berrjd^t in ßlja^«

fiotbringen bei ber Ungewif)beit, bie bort über bie 3uf""ft «ob-

waltet, einige Unrube. 3tne Ungewifjbfit mag mit bebingt

fein burd) ben 3wijd)enguftanb, ber "notbwenbig eintreten mufjte,

ebe ber ^^rtebe ein bcfinitiBer geworben war; aber um fo brin«

genber ift cS jeljt, febcr Ungewifibeit möglid)ft fdjncll ein önbe gu

mad)en. 3tb wünfdje baS bcfonberS in S3cgicbung auf bie SSerbält«

niffe ber cBangelifcben j?ird)e im (älfaf) , bie ftd) burd) ibre bis«

berigen ©d)tdjale unb SSeftrebungen befonberer Serüdfidjltgung

fo wcrtb gegeigt bat.

9!Reine ^)erren, bie cBangelifd^'lutberifdbe Äird)e in Ql\a^

beftebt nuS 188 ^farreien mit 212 ^Pfarrern unter 6 Snfpcttto-

ncn; fie wirb in erftcr Snftang örtlid) gujammengefafjt in

38 Äonfiflorien, über weld)cn ein Dbertonriftorium auö 27 ÜJltt-

flliebern ftebt; bieS fam bißber jäbrlicb im Jperbftgu ©tra^burg
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;(u?ammen, um bie allficmeinen 21ngelegenljetten gu Beratl)cn.

2*ie auöfüljrcnbe S3cljörtc ift ein 2)tieftortum , man faiin tDoI)!

l'viiieii, eine ^jermancnte ^cmmiiilon beö Dbcrfonnftoiimnö,

n.'cld}e eben bie Sejdilüjfe bcffflbcn ?u »olljtcljen unt) bie c\anie

ScrroaltuniT gu leiten lf)atte. 9Kiin mav mit biejer 6iitiid)tuni3

im 3[Ugt'meinen nicfct pfiieben, weil bie SKitglieber ber firdjen«

regimentlid)en Sel^örben jum groB^n 2:i)eil burd) fatierlid)e (Sr*

nentiuni3 auö ber 9leciierun(^?jpi)äre I)erDorflinfjcn, unb überr)aupt

ber (\ani<i «Sc^werpunft nicbt, n?of;in er gei)Drte, in bcn ®cmein'

ben lag ; aber man periötjnte ftd) bocb bamit, tt>eil bcrfelbe üer-

jönlicfee ®eift, ber jeit ber 0^eformatiDn in ber eliäiftjdien

Äirdje geBenic^t I)atte, aud) bie leitenbe Seftörbe erfüllte, allen

f^oruieljrrana fern ^iclt, Set)r= unb ©(aubcnöfrei^ett fd)ü^te.

2lber bcnnodi, meine C)crrcn, I)atte bcreitö Dor bem Kriege eine

SScnjegung begonnen, bie eine 'Slenberung jener Sb'erfaffung Ijer-

beijiuiu^ren bcabildjtigte, unb bie namentlid) barauf l)inauöging,

bie Äird)enregterung auö ber tird)lid)en öanbef'Dcrtretung burd)

freie 3BaI)l ]^ert?DrgfI)en p laff n unb bcn ©enieinbcn bie 2Bal)I

(i^rer Pfarrer gu Dtri*affcn. 2)er ^trteg l)at biefe 33cftrebnngen

unterbrod-en. 3"' «September 1870 erjdjten nun in ben „2lmt=

lid)en 5Rad)ricbten für baä ©enerafgouterncment ©Ifa^" eine

aSerortnung, ttonad) bie Sßerfaffuug ber erangelifc^en unb fa»

f^oliidjcn Äird)e o^ne jegliche Sintaftung au^ ferncrl^in befleißen

bleiben jcüte.

6ö ift bag aud) im Slnfang gefc^e^en; ntd)t§ befto teeniger

:^at in ber testen 3"t manc&e SjJa^regel ÜJJifetrauen erregt unb

SBejcrgniB Iierrorgerufen. ®icnjol)l nämlid) nocft im SJJctrg

biejeä'Safireö baö 2?ireftorium, baä feiner nad) Don fünf

auf brei SDRitglteber jufammengcfdimDigen hjar unb ftc^ beöl)alb

jelbft mit ber ^vage an bie beutfien S3el)5rben gctt'anbt ^atte,

toaö nun geid;el)en feile, Pen bem ßtüilfoanniffariuö bie SBeifung

erhalten f)ätte, feine Sßeriraltung, lüie bigf)ei, fortjufütjren, würbe

benncd) bie SSeftätigung. einiger ^farrmal)len, bie bort bem
SDireftorium gufttbcn, ton bem ®eneralgcuuevncur t}inauögefd)0'

ben, „hjeil baö 2)lreftorium ni*t Dollftänbtg befe^t fei." 5)ieö

gefdiai^ alfo unb girar in ber alleriüngften 3eit, obglcidj furj

öor^er am 25. SJfdig biefcö S^i^rcö baä !Direftorium auöbrücE'

lid) burd) ben (Sitilfommiffanuö aufgcforbert war, tro^ feiner

öerminberten ^ai)l bie Sßermaltunq fort5ufe:^en. (Sö ift

natürlid), meine Herren, ba^ biefer SBiberfprud) in ben Slcu^e»

rungen ber beutfdien S3cI)Drben SDRi^traucn unb SSeforgni^ l)er»

tJorruft; man fürditete, bafe eä ber beJenntnifeeifrigen, pietifttfdjen

gartet, bie gttjar aud) bort in ber SCRinterjal)l ift aber ioä)

fel)r rüfirig it)re 3Wftfe terfolgt, g*lungen fet, ft^ ©influfe p
»erfdiüffcn. jsa^u fommt nod) ber Umftanb, ba^ eö im Glfap

ein öffi'ntlid)eg ®el)eimni9 'ft ba^ ber ÜKijftonöinfpettor ?^abri,

ber befanntlid) mit ber 5prüfung ber boitigen firilidien Sßer»

^^ciltniffe betraut irar, eine SSerfaffung für bie elfafftfdj'eoan-

gelifdje .Kirdie entworfen unb peifonlid) l)ier in 23erlin unter«

^ü|t l)at. SCRan fürd)tet ljiernac& unb, wie mir fd^cint, nid)t

gang ebne ©runb, ba^ bie Dftrot^irung einer Äird)en»erfaffung

beabfidjtigt werbe; aber id) t)otTe, ba^ bie im SSeric^t enttjaltene

3ufage beö ^crrn ^räfibenten beä SBunbegfanjler'Slmteg „eä

liege in ber 2lbftd)t, über bie in GlfaB=Sot[)ringen gu treffenbcn

6tnrid)tungen ben 5Rat^ üon 9lngc^örii}en beä Sanbeö gu Ijören"

— id) !)cffe. Wie gefagt, bag btefc 3uf"fle aud) ^'te elfafftfcfte

proteftantifd)e Äirc^ie fd)ü^en Wirb. 2Bcitereä wünfd)t ftc ntdit.

©te »erlangt, ba^ in i{)rer bisfjerigen Drganifation feincrlet 3lb'

änberungen o^ne i^re 9Ji itnjirfung borgenommen Werben,
ba^ big gu ber auf biefem SBegc bewirftcn Umbilbung t^rer

Sßctfaffung bie biätjer gu Stedjt befte^enbe ©efc^qebung ma§-
gebenb bleibe, unb bafe bie auf ®runb biefer ©efe^gebiing be-

rufenen a3el)örbcn in i^rcr 3ßirffamfeit anerfannt werben. '2)ieö

ift gewi§ eine fet)r bereditigte ^orberung, eine gorberung, bie

auf nid)tä anbereö t)inau§get)t, alö waö ber preu^ifdjen eüan-
gelifdjen Äird)c bur* 2lrtiEel 15 ber Sßerfaffung längft gugefagt,
aber leiber biö je^t nod) ntd)t ßerwir!lid)t ift. 2lu* bie

elfaffifci^e eßangclifd)-lut{)crifd?e Äirdje wünfdjt aljo, auö tl)rer
eigenen SB a 1)1 ftc^ eine aSerfaffung gu geben, unb eö wirb
bort gewiB gu großer a3erul)igung biencn, bie oben angcfül)rten
Seßorte bfö ^errn g)ränbenten beö a3unbeg!anglcr-2lmteö gu üer-
nef)men, ron benen id) nid)t begweiflc, ba§ fte au^ auf bem
Iir(^ltd)en ©ebiete gur Slnwenbung fommen foUen.

3n ber ©c^uloerwaltung fin'b big je^t nur einige burd)«
gretfenbe 2lenberungen oorgenommen worben. 9){an l)at ben
©t^ulgwang eingeführt, unb baö entfprid)t nur ben SBünfAen
beö ßanbeö fclbft, bie fc^on lange barauf gcricl^tet Waren. Slber

man I)egt 3wetfel barüber, ob ntd)t bie ©infübrung beö 3>eutfc6en

als ber obligatorifd)en Unterrid)töfprad)e bie Unterweifung ber

Äinber in ber Sßolföfcbule erfdjweren werbe, unb man meint, ba^
eö taum möglid) fein werbe, biefe a3erorbnung, namentlid) in

bcn Stätten, mit Strenge burd)gufüf)rpn.

ßnblid) l)at aüerbingö bie Stjeilung ber einen ^Rormal»

fd)ule uad) ben Äonfefftonen in eine tatt)olifd)e unb eDangelifd)c

ernfte 23eforgniffc ijeroorgerufen; benn Wae ber SlbgeorCnetc

3)un(fer vorljin in tiefer 33egiet)ung gefagt \)at, ift \a gang
rid)tig unb burd) bie 5Rr. 8 in ben Sßeriianblungen ber SRotabeln«

Dcrfammlung gu ©traf3burg üom 16. Slpril biefeö 3'i^)rfg be»

geugt. Sßcrgeffen wir nid}t, ba^ Saben unb bie ?>falg in ber

9Jäf)e finb, wo man gu aUfeitiger S3efriebigung burd) bie SSe«

tl)ciligung ber ®emeinbcn in ben (Sd)ulen ben gricben ber

Äonfeffionen erl)alten l)at.

(Urlauben ©ie, meine Herren, ba§ ic^ mit benjenigett

SBorten fd)lie|e
,

weldje mir auä nationalgefinnten, beutf^«

freunblid)en Ärcifen gugefommen ftnb. „2Bir werten", fd)retbt

man mir, „unö cm, Slüeö geWDf)nen , aber nid)t an bie

©d)abIone einer toMcn Drtf)oboyie unb an ben SCRül)ter-

fcben ^onfefftonaliömuö". Steine Herren, id) möchte gerne,

ba9 bem 6lfa^ bie (ärfal)rungen erfpart würben, bie in biefer

23cgie^ung 5Raffau gu macJ^en gel)abt ^at; bortlnn :^at man nid)t

ben i^neben, foubern ben Ärtcg gebracht. 9)löge baö ßlfa^
glüdlid^er fein!

(23raüo!)

^Stäiibent: ©ö ift Don Pier ©eiten ber ©$tu|, — »on
gwei ©eiten bie SScrtagung beantragt; — bie SScrtagung »on
ben Sltigeorbncten oon SJiaKindrobt unb ^auömann, ber ©diluf3

ton ben 2lbgeorbneten Kämmerer, ®raf 3ftittberg, Dr. ßuciuö

((Srfurt) unb ®raf ©aurma. '^ij beginne mit bem SSertagungö-

antrage.

Slbgeorbneter fiaöfcr: "^ä) bitte umö SBort.

^täftdent: (Srft mu^ iä) boc^ ben SSertagungöantrag gur

2lbftimmung bringen.

Slbgcorbneter fiaSfcc: will bloö anlünbigen, ba§ nod^

Semanb fprcc^en will.

^röfiöcut: 5Da8 ift mir o'^ne^in befannt,

iDiefenigen Herren, bie ben Slntrag auf aSertagung ber^De-

batte unterftü^en, bitte id^ ftd^ gu ergeben.

(®efc^ie^t.)

J)ie Unterftü^ung reid^t auö. bringe ben aSertagungöan«

trag gur Slbftimmung. 3d) bitte biejenigen ^erren aufguftV^en,

bie bie ©i^uug je^t üertagen unb, wie ic6 Dcrfte^c, bie ^oit'

fe^ung auf bie morgenbe ©i^ung üerlegen Wollen.

(®efd)te^t.)

2)aö ift bie SKinbcrljeit, bie SSertagung ift abgele'&nt.

bringe nun ben ©c^Iu^antrag erft gur Unterftü^ung

unb bann gur Slbftimmung. ^itte biejenigen sperren ft(§

gu er'^eben, bie ben ©d^lu|antrag unterftü^en,

(gefd^iel^t)

unb biejentgcn Herren, bie ben ©c^lu^ anneljmen wollen.

(®efd^ie^t.)

2)aö ift bie 9ÄinberVtt.
3)er Slbgeorbnete 9flcic^en8pcrger (DIpe) '^at baö 2öort.

Slbgeorbneter Sfcidjenö^cröer (Olpe): SJtetnc Herren, td^

liait in einer gwangtgiät)rigcn parlamentarischen ^rajriö mand^e

fd)wierige 2lufgabe gehabt, allein eine fd)wierigcre, alö ©ie mir

i)eute aüfoftro^ren, "ift mir aUerbingö nod) nic^t Dorgetomnien.

(Sö ift in ber a;r)at eine fdjwiertgc 2lufgabc für einen ermu«

beten Slbgeorbneten, gu einem ermübeten Üieii^ötage gu jprecfteit,

(lebhafte 3uftimmung Itnfö)

123*



854 JDeutjd^er Stctd^ötag. — 40.

tft bie aIledd^lDtfri()fte Slufgabe Bei einer SCRaterte, tocld^e

bie l)öc^ften unb »ütc^ttgften Sntereffen eineö großen ßanbeö«

ü)e'M ?um ©egcnftanfce Ijaben.

(SBteber^oIte lebl^afte 3«ftinimung IxnU.)

«Darum, meine Herren, toenn i(^ nerüöö aufgeregt jpred)cn

joUte, — i(^ »erbe mic^ bemüljen, eö jo üiel alö möglid) ju

üermetbcn — bann entj^ulbigen ©ie eö mit einer, id) glaube,

geredjtferttgten Erregung.
SDcr ^aragrapl), ber uhö in biejem SlugenblicEe bejd&äftigt,

^at brci öerfc^icDene 9Katerten ßon erfteni Spange pm (äegeu'

ftanbe. ©ö ift gemt^ noc^ ntd)t ein ®ejc^egparagrapt) einer pO'

Itttfd^cn Sßcrfammlung jur 23eratf}ung unb S3ejd)lu^faffung Vor-

gelegt rcorben, ber in ]o wenigen SBorten eine jold^e jkeit)e ber

jd^werften funbamentalen ©e^e^eebeftimmungen jum ®egenftanbe

Ijatte.

(<Se!&r richtig, Unfä,)

ifi überbieä eine ganje 3ieif)e t»on ©(^njierigffiten unb
2)un!ell)eitcn, bie fic^ an benjelben anjc^lie^t. 3d) pnbe mi^
au^er Gtanbe fxe yille ju erörtern, ic^ toiü. nur auf (SineS

^au)ptjäd)licfc, auf einige anbere fünfte gan^ Dorüberflc{)enb I)in'

lueifen. fDie eine gro^e ©cftwierigfeit ift bereits l)ter Oer»

fd)icbentliä) angebeutet werben, bie barin beftel)t, wie man fid^

ben ic^t an bie <£pi^e gefteliten (Sa^ ju benfcn unb auf^u-

löjen t)at, ba^ ber bcutfd)e Ävujer bie ©taatögewalt in ben be«

treffenben fianbeglt)eilen ausübt. 2)ie Ijieran ftd) anjd)lie|enben

<Scl)tt)terigfcitcn über ben eigentltdjen 3;iäger ber ©Duueränität

ftnb grD|, unb in ber ?iatur ber (Snd)e begrünbct. Sd) meincg«

t^eilö will mid^ inbeffcn bei btcfen ©c^wierigfeiten am wenigften

aufhalten unb jwar barum, weil biefe ©taatögcwalt mit ben jie

umgcbenben JDunfelljeiten unb Sifeibeutigfetten 5Rtemanb Sin-

beim ancertraut ift, alö bem beutjdjen Äaiffr, einem ?^ürften,

ber 2)anf ben ®rD^tl)aten ber beutfc^en ^fJation ftc^ umgeben
fte'^t üon einer güUe ber SDiac^t, ber ®rö^e unb ber ^errlid^»

feit, ba§ icfe feinen Slugenblid eö für möglt(^ Italien fann,

bafj bie 2)unfcll)eit, bie in bem ©efe^e gefunden Werben fann,

anberö alö im ©elfte ber SJiä^igung, ber SSitligfeit unb ber

©ered^tigfeit auögtlegt werbe.

(föxanol)

SBaä jobann baö ^roüiforium anlangt, fo crfenn« id^

meinc8tl)eilä im üoUcn ^a^e bie 5Rot^wenbigfeit eincö Dor-

überget)enben Suft^nbeö ber 3)iftatur an. 2)te ^Rof^wenbigfeit

berfelben liegt bartn, ba^ eö nad) allen ©eiten l}in fet)lt an
oUen äiorbebingungcn normaler ßuftänbe, unb gwar nid)t bloB

für bie Sluöübung beä ®efe^gebunggred)tö bur^ eine 33ertretung

Bon (Slfa^ unb. ßotljrtngen felbft, fonbern au^ für eine beö«

fatlfige 9}titwirfung feitenö biefeö JReid)ötagö. ©tefcr 9^eic^g»

tag fann ebenjo wenig bie beöfallftgengunftionen rec^tä* unb fad)ge»

mä|übernet)men, alö irgenbetne ganj willfürlid) jujammcnbcrufene
Äöiperfc^aft, ba Ccrfelbe fraft feineö SJlanbateä unb feiner 3"'
fammcnie^ung mit fianbeöangelegen'^citen nid)t befaßt ift, am
wenigften mit bcnen ßon fölfa^.Sotljringen, bie biametral »er«

fd}ieben ftnb üon ben mciften ber t)ier Bor'^anbenen Suftänbe,

Drganifationen unb 3"ftitutioncn, Ijinftdbtlid) beren bie mciften

Slbgcorbiicten ein fad)gemä^cö Urttjeil nic^t I)aben fonnen. 3)a8,

Waö ©ie, meine Herren, tl)un würben, würbe bewujjt ober un«

Bewufet ben (5t)arafter Don ?)arteibeftrebungen an fid) tragen.

fDarum bin id) i'oUftänbig beruf)igt in bem ©ebanten, ba^ biefe

JDiftatorialgcWiilt nur in 33erbtnbüng mit bem 23unbe6ratl)e aus-

geübt wetDen fotl. 3d) fdiKige aud) bie ©efabrcn befi 9Jit9'

braud)ö jener ©ewalt, bie burdb bie »ielfac^ petnlid)en Erinne-
rungen an bie Dftroi:}irungSpcriobe ßon 1868 t)crDorgcrufen

Werben fonnen, nid)t fo gar ^od) an. 3"^ "^abe baö ^Bcrtrauen,

ba^ eine £i3iperfd)aft, wie ber 5Rcid)6-äjunbeöratt), burd) feine

maimigfad)e ftaatenläniiifdje (Sinfid)t unb burd) feine SORä^igung
baö LH'nüiiflid)en Werbe, toaä normal nur burd) eine eigenilidje

Sanbeöoeitretiing erreid)t werben fann unb foU. ^d) bin bal)er

aud) nid)t eameiftanDen mit bem eintrage beö sJlbgeorbneten

5D_undfer, ber beii JJieidjötag jum 9Jlttbefd)lief3Crt berufen wiffen
Will. 3db l)alte baö, wie gefagt, für unoereinbar mit ber ganj^en

Slufgabe unb bem yj^anbate, fowie mit ber 3ufftnmenjeljung
biejeö 9'?eid)etageö.

(Srnfter unb für mic^ am fd^werwiegenbften ift fobanu aber

©i^ung am 22. SJlat 1871.

bie Weitere ^rage, ob eö benn fe^t fd^on notl)Wenbig, \a ob c8

mör,lid^ fei, mit bem ^roDiforium auc^ baö 2)efinttiüum ju Der-

binben, unb namentlid), ob bie beftnitiDe SSegrünbung beö neuen

(Staatöwefenö auf ben ©runblagen Dorgenommen werben fönnc

unb bürfe, bie unö Dorgefd)lagen ftnb.

2Bir l)aben burcft ben ^errn *j)räftbenten beö SSunbeöfanjler-

Slmtö in ber legten ©i^ung get)brt, ba^ für bie flaattidje Äon-
ftituirung Don 6lfafe'ßott)rtngen bie jwei auf ber §anb liegen-

ben unb naturgemä^eften SllternatiDen nic^t eintreten fonnten,

nämlicf) bie SltternattDe, baö neue Sanb entweber mit ber Ärone
^reu^en ju Dereinigen, ober eö ju einem neuen fetbftftänbigen

©taate, gleid) ben übrigen S3unbeöftaaten, ju erljeben. Sö ift

unö ja gefagt werben, baß nic^t bloö bie Ärone ^Preußen eö

abgelel)nt, fonbern, ba| aud) bie anberer. beutfc^en ^^üiften nid^t

geneigt gewefen wären, i^rerfeitö eine fold)e Slnneyion ju wünfd)en.

3lun, baö ift gewi^ ein neueö unb intereffanteö gaftum,

unb id) begrüße eö freubig, infofern nämlid^ baran — boc^ id)

Witt biefen ©ebanfen fallen laffen.

®ö foU alfo feine biefer beiben SllternatiDen eintreten. i

(^eiterfeit.)

3lmx ja, meine Herren, id^ will mic^ benn ergänjen, um
nid)t mißüeiftanben gu werben — unb ©ie würben mid) aUcr-

bingö leicht mißDerfte^en tonnen. Wenn id) meinen ©ebanfen
nid)t au6fpred)en wollte, — inbem ©ie wabrfd^einltd^ mii^ ba^in

ergänzen würben, alö freuete id) mid) barüber, baß bie Ärone
Greußen jene 23ereinigung abgelel)nt l)abe. 3)aö ©egent^eil tft

aber ber %aü. 3d) bebauere eö ^iJd^lid^ft, baß baößanb nid^t

mit ber Ärone Greußen Dcrbunben ift. 3d^ fönnte bagegen ein

gewiffeö (ärftaunen barüber auöbrüdEen, weöt)alb I)eutjutage

baö Seftreben ber Sanbeöl)erren, bie ©renjen i^reö öanbeö auö-

gube^nen, nid^t mel^r befielt; I)eutjutage fd^eint ^iernad^ baö

9legtercn nicbt mel)r für fo bequem ju gelten, wie eö in frühe-

ren 3«ttcn ber %alL war; wie gefagt, nur btejen -©ebanfen

WoHte id) oben fallen laffen. 3n ber ©ad^e felbft ^abe ic^ mi^
auögefprodtien.

Söaä nun bie wirttid^ Dorgefc^lagene .^onftituitung beö

Sanbeö (Slfaß - Sotf)ringen anlangt, fo foU biefe auf ber ©runb-
läge erfolgen, baß eö alö „9leid)ölanb" erflärt wirb, jugebörig

ber ©cfammt^eit beö beutfd^en jieid^eö, b. f). ^aifer unb 9leid^,

alfo im ^onbomtnalbeft^ beö beutfd^en 9ieid)eö fei. 5Run, meine

Herren, mir ift ber 33egriff etneö foldben .^onbominatö nid^t

ungeläufig, benn er febrt-ja in ber beutf^en ©taatö- unD

9tect}tögefd)idbte fei)r Dielfac^ wiebcr, unb ^war ift er nid&t bloö

auf ftaatöred)tlicbem, fonbern aud) auf priDatredbtlicfeem ©ebiet

fei)r Derbrettet gewefen. Slllein baö Urtl)eil, weldbeö baö beutfc^c

aSolf über biefeö ©t)ftem ber ©emeinf^aft auögefprod)en '^ot,

ift fein günftigeö, eö ift in einem furgen ©prü(^wort ^ufammen-

gefaßt unb lautet bat)in: „©efammtgut, Derbammt ©ut". IDiefer

©efammtbeft^ ift alfo in ber 2lnfd)auung beö beutfc^en SSolfcS

ftärfer Derurt^eilt, alö eö in jenem lateinifc^en ©prüc^wort war,

wo eö I)etßt: societas est mater rixarnm. 3)aß baö aber auc^

^eute noäi toal)t tft, I)at unö ber SSerlauf beö legten ftaatö-

rec^tlid)en Äonbominatö in ©d)leöwig - ^Pjolfteitt gezeigt , baö

in ben fed)3iger S^i^'^en begrünbct unb ju ©rabe ge-

tragen werben ift
,

alfo ciüä) feine gute ^erfpeftiDc

für ben neuen SJerfud^ crijffnet. Snbeffen, meine Herren,

td) muß eö wol^l alö eine ntd^t abpänbernbe Jbatfac^e

betrad)ten, baß biefe ©taatöferm, wie fie unö Dorgefd)lagen

werben, aud) angeneiiimen, werben muß, Dorauögefe^t, baß

überl)aupt baö 3)cfittitiDum ' fd)on je^t bie 3uftii«niwn3 beö

[ftetd)ötagö finbet; eine anbere ©taatöferm ju fonftruiren, ift ja

:^ier im SKeid)ötage nxä)t möglid). 3lllein bie 3KotiDirung, welche

bie 23unbeöregicrungen für biefen il)ren aSorfi^ilag beigebracht

haben, I)at mid^ alleroingö in pfinlidber SBeife überrafdit. @in
©runb wirb in Den ^JDRotiDcn bcöfallö angegeben, inbem gefagt

Wirt», eö fei beö^alb 6lfaß'ßotI)ringen in ber gönn eineö „9ietdbS>

lanbeö" ftaatlid) p fonftituircn. Weil biefeö ßanb ber ©tegeö-

preiö ber ilämpfe fei, in weld)cn alle beutjdben ©tämme in 91b-

wel)r beö franjiöfifd)en 2lngrip {l)re ©inigung, Unab^ängigfeit

unb ©roße wieöcrgewonnen unb bie 2öieberl)erftellung beö beut-

fdjen 9^pid)eö erlangt l)aben, — biefeö ßanb fei baber alö baö

äußere ^fanb ber bcutfd)en ©inl)eit feftgubalten , unb mit Der-

eiitter^raft fünftig DieUeid)t nod) einmal Dert^eibigen. 91un,

an unb für fid) ift ja biefer ©ebanfe wa^r unb bered)tigt.

SlUein biefen ©ebanfen nun alö maßgebenb für bie neue
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©taatäform l)inguftenen, bamit biefeä Sanb tmtnerbar aU baö

äu^jerli(^ crfennbare ?)tanb ber beutjdien 6inl)eit barftel^c, baö

t[t im emtnentcften ©inne tcä SBortcö bcbenfltcf). 2)enn wenn
iä) auä meinen Smpftnbungcn auf bte ber anberen 3Jien|(^en

jd^Iießen barf — unb ein anCere» CDJittel bev 33eurtl)eilung c\ieht

eö boc^ ni(6t — bann mu^ mau fid) bie j^^-'^ifle ftelleit: »eidien

©inbrud wirb unb mu^ bcnn biejer ©tanbpunft auf bte S3e=

pölferunsi von ölfa^ unb Sot^rin(»en ma($en'? Siegt benn nicf)t

bie ©efaf)r nal}e, ba^ jene SSeüölterungen ^\<S} gegenüber biejer

neuen ©taatöform aU bie Unterttjorfeneu unb SSeftegtcn immer-
bor gu füllen ^aben ?

(2ßiberfpruc^.)

3a, meine ^)erren, tc^ irünfcf)te, wie ©ie, ba§ eö nicf)t ge«

f(^ic'^t, i(J) bemühe mid) aber, in baö ®cfül)l anbercr ßcute mt^
l^inein gu perjc^en, unb wer^c glücfli(^ fein, wenn jenem petn=

liefen (linbru(f porgebeugt toär^e, ber ja Weber üon ben Der-

bünbeten Sftegterungen, nod) Don einem 9)^itglieb bicfeä ^aufeg
beabilti^tigt wirb. 3n ber ©ad)e felber wirb man aber bort

baejenige finben, waö ic^ oben angebeutet f)abe. Unb nun, meine

Jpenen, pergegenwärtigen ©ie [\d) weiter, ob beun ni(^t bei

ber SSeoölferung Pon (5(iaB=ßotI)ringen burd) bie prcponirte

beftnitioe ^onftituirung if^reö ßanbcö wirflic^ obiger ®2banfe

ftctä wad) gehalten werben rnüffe burc^ bie Äonfequengen, weld)e

bie SSunbeöDorlage felbfl auö biejer neuen ©taatöform entnom-

meu t)at. (äö jagen un§ bie 9J?otiPe ber 93orlage, eö folge

barauö, bafe SlfaB-ßof^ringen alä 9te-id)0lanb fonftituirt werbe,

alfo bag 9ieid) ber Siäger ber ©ouperänitctt in bicfcm ÖJnbe

fei, ftreng genommen mit 5Rotl)Wenbigfeit, baB ba§ ganje 3'ted)t

ber ®ejc^gebun_g pon bem beutfdjfn 3tei(^e, alfo Pon ^aifer unb
3teid) abforbirt jeiu unb bleiben müffe, unb ba^ neben bemfelben

fein 5Raum übrig bleibe für eine Sanbcöpertretung mit entjd)ei'

benber Stimme, pielme^r nur eine ^ropincialpertretung mit

fonjultatipem SSotum baneben beftef)en fönne. ©o bejagen eä

bie SDcotiPe unb fie fügen jum ^dblufie hiniu, eö ftei}e baö

aUerbingö bem nic^t im Sßege, ba^ unter Umflänben au^ eine

Sanbeäpertrctung mit entfc^eibenber ©timme fonnte nadjträglii^

fonftituirt werten — aber wofür? — für bie 33eforgung foic^er

Snterefjen, „welche Porwiegenb Sofalintereffen ber Sanbeö-
angel)crigen ftnb." ©o ftet)t eö in bett SRegterungömotipen ge«

fd)rieben. 5Run, meine Herren, fragen ©ie fid? bod), wddicn
Ginbrud foldje Slnjdjauungen auf bie SePölferung Pon
unb 2ot{)ringen matten müffen, ba biefelbe bod) i^u ben gebilDet=

ftcn, inteUtgenteften, rei^jten 93cpblferungen ©uropaä gefiört.

fragen ©ie fiij bod), ob biefe 33cpölfcrung benn in ber ©tetlung,

bie inan il)neu bamit juweift, eine ©id)erfteUung it)veg 3led^tö,

it)ree Sntereffeö, ja i^reö poIitiid)en ©elbftbewu^tfcinä ftnbenfonne?
gragen ©ie f'd) ioii weiter, ob bieSSePolferung Pon Glfafe=fiott;rin=

gen üur ©tdierftellung i^rfrSntereffen eö alö "auöreic^enb crad)ten

werbe, ba^ fie nad) Seenbtgung beö 9)ropiicrium^, nlfo nad) bem
Eintritt fogcnannt^r PerfaffungSmäf^iger ßu^^nbe, b. Ij. mä)
bem (Eintritt ber SBirffamfeit ber ^eid)gperfaffung berufen ift,

15 ober 16 2tbgeorbnete in biefen 9lt'id)ötag ju jenben, bie gwar
baä 3fled)t ^aben, ebenfo wie bie anberen SJittglieber in 9ietd)g=

angelegen^eiten mitguffimmen, bagegen alle i{)re eigenen ijffent-

lidjen Slngelegenbeiten in (äefe^gebung, Verwaltung unb 23e.

fteuerung ibreö ßanCeö burd) biefen 9teic^ötag, in bem fie felbft

nur einen minimalften Bruc^t^eil bilben, abforbirt fc^en, wät)-
renb fie felber in ben Santegangetegen^eiten ber übrigen
SSunteeftaaten gar nid)tö mitjufpredjen baben. ^^retlicfi, meine
iperren, ber Slbgeorbnete Don Sreitfdjfe t)at ja ber SePölEerung
Don (SlfaB unb ßotf)ringen bereitö ben ';£roft gugefenbet, ba^
biefe if)re 16 Slbgeortneten nid)t bloö nad) i^rer 3al)l beurtf)eilt

werben würben, — ba^ man jebenfaüs fte „l)i3ren" werbe.
3a, wol)l meine Jerxen, baffelbe geel)rte 3JJitglieb l)at unmittel,
bar barauf ein ganzes ©taatö- ober Pielmel)r ?)arteiprDgramm
für — cbir b> ffer gegen (Slfaf3'Cotl)ringen aufgefteüt, in weli^em
er über alle ©cbiete beä ijffentlic^cn ßebcnö" bcftnitip bieponirt
unb gum Dorauö erflart, ba^ 3^ber, ber bamit nid)t einper-

ftanben fei, ein ^JartiEulartft wäre, ber 9)artifularismug aber
jei nid)t ^u bulben. $errlid)e ?luöftd)t alfo für jene 16 Slbge«

orbnete Don Ölfajj'ßotljringen! 5Run, meine Herren, wenn man
Don biefem ©tanbpunlte auö bie 3ntereffen jener JßePölferung
reguliren will, — wenn in biefem ©inne bie ©timmen ber 16
Slbgeorbneten gef)ört unb gewogen werben follen, — alfo mit
bem in porauö feftgeftettten ^yrincip, bafe bie ^ief^ge SKajorität

nur i1)re eigenen ^Senbenjen »erfolgen werbe gegenüber allen

SBünfd)en" ber (51fa|»SDtT)ringer — ba^ man l)ier ©efelje macfce,

pour eux, sans eux, contre eux, wie man eö in 5'^^"f''eicft

nannte, — bann I)aben ©ie bamit ber ©epölferung Don ölfa^«

ßotl)ringen gewif3 nid)t baö gegeben, waö jebeö ftc^ felbft a&j'

tenbe ulib f(^ä§enbe Sßolf forbern mu^.

(©e'^r gut!)

OKeine Herren, biefe Srage, ob baö SSeWu^tfein, DerfaffungS«

mäßige Suflönbe in jenen ßanben gefdiaffen ju fe'^en, burc&

biefe "©efcl^eöbcftimmung crreidbt Werben fönne, biefe %raci,e ift

in ber ^lommiffton Don meinen politiid)en g'^'^unben angeregt

werben, fie ftelit bort fonftatirt, aber fie ift im Sßerlaufe beS

S3crtd)tä Dollftänbig tobt gefi^wicgen worben, fte l)at feine för«

ijrtcrung im jlDmmifftongberid)te weiter gefunben. ?lun, meine

Herren, ift eä bod? wunberbar, bg"^ i^ erft pon ber Äommiffton
an biefen 9'letd)ötag appeüiren unb baran erinnern mu^, ba§

nacb bem ®efammtbewuBtfcin beö 19. 3ol)rl)unbertä, wie eö

fid) namentlid) in 2)eutfd)lanb unb in ganj 9)Jitteleuropa auä»

gcbtlbet unb politifd)eö S^pom geworben ift, überl)aupt gar

nid)t mc'^r Pon einer [taatlid)en Drbiiung anberö bie Siebe fein

fcinn, alö la'ß baä gefammte ©taatöWefen im Sntereffe beS

SSolfeä beftcbe unb georbnet fei, — ba^ baö 33olf alfo nur
nad) feinen 3ntercffen unb 33ebürfniffen regiert werben bürfe.

55te S5ürgfd)aft aber bafür, ba^ biefe Sßorauöfe^ung wirflic^

jutreffe, "faun nur barin gefunben werben, ba^ baö ßanb fttfe

Per treten weiß mit cntfd)eibenber ©timme bei allen ben

^5ragen unb 2tngelegent)etten, bic im 3"tereffc beö 23olfeö [taat'

li(^ feftgcftellt unb georbiiet werben follen. 3Keine ^erren, Don

biefer 9iotf)wenbig!eit ift l)ier in ber Sßorlage unb in bem SSc«

ridit, wie eö fd^eint, gar feine S^otij genommen worben. 3)iefe

9lid)tberü(ffid)tigung bcö allgemeinen ^oftulatö politif(!^er ^xei-

l)eit fd)liefet freili^ nid)t iti fid^, bai^ biefe SSepijlterung nun
fd)led)t regiert werben niü^te — eö fällt mir nid)t ein, ein

berartigeö unbegrenjteö, auöfd)lie^lid)eö SSertrauen in bie reprä«

fentatipe oöer parlamentarifc6e©taatäforra auäjufpred^eu; — allein

baö ^rincip ber 9tepräfentation mu| feftgel)alten weröen, weil

e§ baö einjig möglid)e unb juläffige bermalen ift. 3ö) i^Jgc

alfo, baft wenn id) mid) für bie ^Rot^^wenbigfcit beö 9ftepräfen-

tatiPii)ftemö auöfpred)e, eö feineöwegö t)eöf)alb gefd)ie^t, weil id^

ber Ueberi^eugung wäre, baö fraft beffelben ßanb unb ßeutc

immer bcffer regiert würben, ober gar am beften bann, wenn
tieö 3fteic^öparlament bie entfdieibenPe ©timme l)ätte. — 5Rein,

baö nii^t, meine Herren. 3<ä) erfenne gerne an, bap baö

5)iincip, waö im porigen 3al)vl)unbert Pielfad) Pon ben größten

g-ürften unb Pon ben bebeutcntften ©taatömännern an bie

©pi^e i^rer ©taatöanfcfiauung geftellt würbe: „SlCleö für baö

SÖolf, aber ot)ne baö 33dIE", — ba^ biefer ©ebanfe jeitweifc

eine S3ered)tigung f)aben fann, — eö ift baö ber fogenanntc

aufgeflärte ©taatöabfolutiömuö, ber immer wieber ftc^ geltenb

mad)en mödite; — aber baf3 wir l)eute glauben fottten, biefeS

©Aftern in (älfa§'ßDtI)ringen gur (Geltung bringen gu bürfen,

baö fc^t midb allerbingö in föiftaunen.

2lllein meine Herren, erlauben ©ie mir nun, mit einem

Sorte bie gange 33orauöfe^ung gu beftreiten, auf weld)cr biefe

Äcnfcguengen berufen. 3^) ' niu^ geftel)en, ba^ i^ mid^ bc
niül)t l)abe, in ben ©ebanfengang, ber ben oben Porgetragenen

2luöfül)rungen gu ©runbe liegt, mid^ I)ereingufinben. 3^) t)abe

aber bie Uebergeugung gewonnen, ba^ bie gange Folgerung,
bie auö jener SSorauöfe^ung gegogen ift, jeber fonftitutionellen

S3erec^ttgung entbebrt. 6ö foU alfo baö ßanb 61fa| unb ßotft«

ringen alö „9^eid)ölanb" fonftituirt werben unb eö foU barauö

folgen, ba^ boö S'teid) ftreng genommen im alleinigen 33efi^ beö

®efe^gebungöred)tö in biefen ßänbern fei. Slllein, meine J^erren,

waö wirb benn hmä) biefe 2trt ber befinitipen Äonftttuirung Pon
Glfa§=ßot^ringen alö 3f{eic^ölanb :^erbe:gefü'E)rt? 9^id)tö Slnbereö,

alö bafe bie ©ouperänität in biefem ßanbe in einer l)i3d)ft unge«

WD:^nlid)en 2Beife gegliebert ift. (äö foll nämlich fein 3nbipi'

buum, fonbern ilaifer unb 3ftcid£) ber ©ouperän fein, nid)tme]^t

unö nid)t weniger. Db bloö ber Äaifer unb ber 23unbeörat^,

ober ob, wie eö fd)eint, anä) ber 3f{eid)ötag ein %\)eil biefer

fouperdnen ®ewalt ift, baö ift inbifferent für unfere Srage.

(älfafj ßott)vingen ift nun aber unb mu9 notf)wenbig, entweber

für ftd) ober alö 3;t)eil eineö SInbcren, ein ©taat fein. (Sine

menfd)lid)e (äefellfd)aft o^nc ben S3egriff beö ©taatö ift über«

l)aupt nii^t gu benfen; ein ©taat ftirbt überl)aupt nic^t. (5lfa&-
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ßof^rinflen toar (Staat, ift Staat unb ttirb itt alle Sttjigfeit

©taat bleiben, tnjofern alä

((Stimme linU: toar niemals ein (Staat.)

meine sperren (nad^ linfS), e8 mx aHerbingä ©taat tnfofcfn,

aie eö S3e[tanbtf)eil —
CSBiberfpruc!^ Um.)

nun, meinen (Sie etwa nic^t, ba^ «Staat ein jebet Z^dl, eine

iebe 9)artifel eineS anbeten ©taatä jei?

(Stimme linfö: S^lein!)

9lun, bann '^aben @te eine »unberbare Sluffafjunn »on
ber ßbce beö ©taatö. 34 3l)ncn, cö ift ein obevfter

publici[ti[c^er ^Begriff, ba{} fein " 3;l)eil , feine ^artifel eineS

©taateä \t aufhört, in einem ©taatöncyug gu jein,

(©timme linfö: Sft Sanj cthjaö Slnbereä.)

unb bamit bie ©taatöqualität ju tl)ei(en, ba§ ift gan^ genau

baffelbc! Sraucn ©ie mir bod) p, ba^ id) ungefä[}r wei^, maö
i6) fagcn mü.

(^eiterfeit. 3)er ^riJiflbent bittet, nid)t ju unterbrechen.)

SDleinungöüerf(ihiebenl)eiten ftnb bicr \a nicbt bloä berechtigt,

fonbern ' gan^ un»ermeiblid) in jeber :parlamentarifd)en Ser«

fammlung. 3d) rcill ^l)ncn übrigenö 3^r Uvtljeil über ©taatö«

qualität ganj( anheimgeben; ich 1^96 einfad): hier h^nbelt eö

ftd^ jebenfallö um bie Stuöübung einer „©taatögcmalt", um bie

grage ber Slußübung ber „©taat^gemalt" in @lfa^'fiotl)ringen,

unb toenn unfcr ®efc^entmurf baüon fprict)t, ba^ bieje

„©taatögcroalt" in ©lja|=ßothringen burc^ bcn beutfd)en ilaifer

ouögeübt rcirb, bann bebarf eö, benfe id), feineö meiteren ^yiach-

toeifeö mehr, ba§ mir eä Ijkt mit einem ©taate ju thun haben.

5Run, menn (Sl|a^=ßothringen ein ©taat tft unb einen ©ouöerän

hat, fo ift eö für bie fonftitulionelle ^^i^age ber 33ertretung biefeg

Sßolfeg burch Slbgeorbnete gang gleichgültig, ob bie ©ouceränität

bei einem 3"biBibuum ober in einer Äöri?erfd)aft beruhe, j. 33.

im ^aifer unb SReich. 2)ag ^3Dlttiid)e ^oftulat fteht immer

feft: ber ©ouüerän fann nidt bloö, fcnbern er mu§ nach

unferen ^jolitifd^en 2lnf(hauungen ber Gegenwart eine SSertretung

beö ßanbeö mit entid)eibenber ÜDJitmirfung bei ber ®eje^gcbung

unb 33efteuerung anerfennen. 2)aö ift frcilid) fein abfoluter,

Jtjohl aber ein relati» berechtigter ©a^, toie er burch unfere

heutige Sebenöauffaffung fonftituirt morben ift. Unb wenn baö

nun mirflid) ber %aü ift, bann ßerftehe ich in ber S^h^t ni^t»

mie h'cr ein neueg ©taatöwefen alö 3fleid^glanb mit einer

©taatggemalt gegrunbet merben foHe, ohne bie natürlid)e Äon«

fequenj ber Sanbeg»ertretung mit beten eben bejeid)neten Slttri«

butionen. S^benfaUä, meine Herren, glaube ich nidjt, ba^ eö

für bie S3et»ölferung üon ©Ifa^'ßothringcn ein SSebürfnife fein

mirb, fid) noch in irgenb eine politifch'bofttineUe Unterfuchung

einjulaffen, ob unb in mie toeit baö, maä idj fage, theoretifch

notl)ttjenbig unb bered)ttgt ift. ©ie merben ftih febenfallö

an bie ihat|a<^e halten, bie ihnen angemuthet njirb, ba^

jie nämli^ nicht eine eigene Sanbeöoertretung mit cntfd^eibenber

föinmiifung auf ihre eigenen iBanbeöintereffen bcft^en foOen —

,

unb baö, meine id), mirb mehr alö genügen, um jener f&e-

Bijlferung bie betreffenbe ©taatöfovm alö roilftänbig unbefriebi«

genb erjd)einen ju laffen. Unb bennod?, meine ^evrcn, meig

ich nic^t, tt)eld)er anberc 3ßunfd) unö näher liegen fönnte, alä

ber, für bieje SÖeßölferung Don ©Ifa^-fiothringen moglidift halb

moglichft befriebigenbe 3"ftänbe herbeizuführen. 3^)" füllte bod^

meinen, ba^ unfer eigener nationaler ©tolj, unjer beutfcheö ©elbft»

bemu^tjein, eö mi alß erftcö p evftiebcnbeö ^iel bejeid)nen

mü|te, ba|, nadjbem unfere SBnffen baö iJanb erobert haben,

ttir mit unfercm ©taatögeift aud) bie öeiftcr bicfer 23eüi3lferung

unö erobern, fte unö geminnen, fie unö mDglid)ft fd)nctl cjftmi'

liren. 3)arauf ift mein Slmenbement in jei»em ^aupttheile

gerid)tet, unb id) meine, eö bcbürfte für eine SSerfammlung uon
SJlännern, bie ihrer großen 5iKel)rheit nad) für poUtijch freie

Snftitutionen, für bie SSollbered^tigung ihreö eigenen ^cimath«
lanbeö htnfld)tlich ber politif^en 33ertretung il)r ßebenlang
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gearbeitet unb gefämpft haben, nicht erft noch eineö S3emeifeö

ber 5Rothwenbigfeit unb 5Rü^lichfeit berartiger (Garantien.

Verliere fein SOßort barüber, ba^ folche 3nft<herungen, »ie gejagt

teorben ift, oietleid)t nid)t ju (Staube fommen "fönnten.

bin ber SReinung, fte merben mit ©id)erheit ©tanbe fommen,
unb toenn fie etma auö ganj unoorhergejehenen ®rünfcen mirflich

nicht ?u ©tanbe fommen möd)ten, jo toirb bann immer noch

Seit jein, ein ^protijorium für 1873 ju grünben. 3*^ ^ann

meinerfeitö nur baran erinnern, bafj fogar biebcutjd)e5Bunbeöafteeö

für nothwenbig erad)tet hat, feinerSeit imSlrtifcl 13 bie3urid)erung

lanbftänbijd)er9led)te für jeben einjielnen©taat in ftd) aufzunehmen.

Unb mir joUten heute eine befinittue Äonftituirung beö neu ge«

ttonnencn ßanbeötheilö vornehmen, ohne benifclben bie (Garantie

gu geben, bafe auch ihm nad) Slblanf beö ^roßiforiumö eine

Sanbeöoertrctung mit ent^d;ei^enber ©timme mirb p Sth^''

ben? 5D^an fann in einem Parlamente freili^ 2llleö, man fann

aud) Unredit thun, toaö fid) bann jpäter jd)toer unb hart rächt,

gür mid) ift ein jold)er ®ebaufe eine Unmöglichfeit. 3)ie 33er«

einigung ßon ©lja|=ßothringen, für bie ich »otirt habe, bie ich

toünjcbe, befteht nid)t barin^ ba^ man fte auf einen ^Pergament«

bogen nieberjchreibt , ober auf einem gebrudten S3latte ber

33unbeö'®efe^jammlung inö fianb gehen lä^t, jonbern eö ift bie

ßollc moraltjd)e, politijche, nationale (Sinigung mit jenen Säu-

bern, toelche in bcm SSemufetjein ber ©oiibarität aller ^Rechte

unb 3ntereffen tourjelt unb ber SSeoölferung joner ßanbeöthcile

bie Uebeijeugung giebt, bafe fie an bem 9iuhme, ber Freiheit

unb 9Rad)t 2)eutjd)lanbö toollen Slntheil haben, nicht bloö für

bie 3'ieid)öannclegenheiten, jonbern aud) für bie eigenen ßanbeö«

angelegenheiten jener SSeßijlferung.

2Btr mürben unö eineö großen ^ehlerö fchulbig machen,

toenn mir nid)t auf biejem SBegc Doran gingen. 6ö jd)toebt

mir ba ein Söort beö grofjen cnglijd)en ©taatömanneö Sorb

dhatham üor, von bem idi nid)t geglaubt hätte, ba^ eö jemalö

hier in ßrinncrung gebracht werben mü^te, baö aber bod), glaube

ich, heute für biefen JReichötag nid)t ohne ©etotd)t jein fonnte.

6ö toar gu (änbe beö üorigen Sah^hundertö bie grage nad) ben

Stechten unb ?)flid)ten ber englijd)en Kolonien in Slmerifa

eine brcnnenbe getoorben, unb bamalö jpraih ber gro^e

Shatl)am — eö mar unmittelbar Dor jeinem Sterben, er

fünbigte baö jelbft an, eö toar aljo geraifferma^en fein

politijd)cö Seftament; ba jagte er — bieje englijd)en Äolo«

nien in Slmerifa ftänben groar unter ber Dbergemalt beö

Äi3nigreid)eö, aber baö Königreich barum hat nid)t baö 9led)t,

bie "Koloniften mit ©teuern unb Abgaben p belegen,

benn, jagte er, bieje Äoloniften in 2lmerifa ftnb (Snglanbö

©ohne, nid)t ©nglanbö Saftarbe, unb barum müffen fte baö

natürli^e dtcdjt jebeö freigeborencn SKanneö unb bie befonberen

Freiheiten, bie ber (Sngl'änber, haben, — mit Slbgabcn unb

Sayen fönnten fte nid)t belegt toerben, ohne bie guftimmung

ihrer Sßertreter. 5Run, meine Herren, id) bin ber Ucberjeugung,

baft bafjelbe 3ficd)tögejühl unb g-reiheitögefühl aud) in ber beut-

jd)en ^Ration maltet, unb bafe bie i)cutjd)e Station in ben neu

gewonnenen Srübern au^ ©ohne 3)euti^lanbö anerfennt, er»

blidt unb achtet unb gead)tet miffen will; baium empfehle ich

mein Slmenbement.
(Sraoo!)

s^Jrnft&cnt: 35er Slntrag auf 93ertagung ift je^t toieber

üon ütoei ©eiten geftellt, — Bon ben Slbgeorbneten Dr. SBehren-

Pfennig unb Dr. <6änel. 3d) bitte biejenigen Herren aufjuftehen,

welche ben Slntrag unterftü^en, —

(gejd)ieht)

unb biejenigen Herren, toeld)e hier für heute abbred)en unb, toie

Perftche, bie ^ortjefeung ber heutigen ^Debatte in ber näd^-

ften ©i^ung Pornel)men tooflcn, ftd) ju erheben.

(©ejdjieht.)

3)aö ift bie SCRinberheit. ©er Slbgeorbnetc fiaöter hat baö 3öort.

Slbgeorbneter «aöfer: SKeine inerten, toenn id) bie

toifth<:it hätte, —
(SRuf: Müne!)
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Gö fmb nur einige gei(3^aftli(!^e 2Bcrte, bie iä) an «Sie neigten

werbe, feine lange 9tebe. —
SBenn iii bie ©ic^er^eit I)ätte, bafe ©ie ben üon bem 516»

gecrbneten von (Stauffcnbevg unb mir eingcbracJ^ten Slntrag an-

nehmen, l'o »ürbe id) ©ie i\\(Sjt mit einer »eiteren SSert^eibi"

gung beä SIntrageö aufgeljalteu ^aben. SDa icfe aber bie «Sidier«

|eit nicfet ^abe, jo glaube ic^, bem iperrn ^räftbcnten beö

©unbeöfanjler 'Slmteä gegenüber nur einige SBorte jum ©cftu^

unjereö Slntrageö entgegnen p mü[fen. ©r jelbft ^at in ben

©rünben, mit benen er" ben Stntrag bclämpft, unjere Intention

richtig getoürbigt, unb beinal)e mit biefem eintrage eine gute

ßmpte^lung unjerem eintrage ju 3;[)eil »erben lajjcn. 2Bir

ttünjdjcn, baß nicfct bie Regierungen oljne unjere SufÜi^niunO

burcfe 2lufnal)me fon 3lnleil)en ficfe biejenigpu 9JRtttel befd)a|fen,

bur^ »el(^e fle befinitiüe S^i^ube in 6lja^ unb fiot^ringen

^erfteUen; benn ob rcir moraliic^ ober iurifttj^ für bie 2lnteii)en

terpflid^tet jinb, bie in Glja§ unb Sotl)ringen aufgenommen
»er^en, in jebem %aü. »irb ba§ dind) fid) alä ©djulbner be«

trachten, ßö ift üon ©eiten beö IBunbeöratljä unb ber 93Jit=

glieber biefeä ^)aujeg ©caic^t barauf gelegt itorben, ba^ burd)

baö ®eie^, baS wir gcgenwcirtig beratljcn, flare ©taatöjuftcinbc

nidfet gejd)affen werben. SDlir ift un^weifcll)aft, ba^ bie einzelnen

Departements, wel^e gegenwärtig fd)on baä 3?ec^t I)aben, Sin»

Ieil)en aufjunel)men, biefeä 3Red)t burc^ ben ton unä geftellten

Slntrag nidjt verlieren, wenn aber eine Stnlei^e für ben unbe=

ftimmten ©taatebegriff (älja^ unb ßct{)ringcn aufgenommen
würbe, fo würbe jebenfatlä baä beutfd)e Oteid) atä 23ürge I)aften,

unb wenn fpäter fic^ ©d)wierigfeiten Ijerauöftetlen, Wer ber

eigentlich 3ßerpflic^tetc fei, fo wirD in jebem ^^all baä beutfdie

9leic^ alg !?er Sßerpflic^tete betrad)ten muffen. 9Um wollen

wir i(war eine ®ewalt, bie man mit 2)iftatur be-

jei^net tat, für (älfa^ unb ßof^ringen einräumen, aber

Wir wünfc^en nidit, mittelbar bie SDiftatur auc^ auf baö

beutfc^e [Reid^ Wufen ju laffen, unb baä ift ber ©inn unfereä

Slntrageä. Ueberbaupt fwb wir ber Slnftcbt, ba^ alle

Sßermögenägegenftäube, welche gegenwärtig in (älfa^ unb ßotl)'

ringen alä ©taatägut gelten, unter feiner freien 3Serfügung

ber zeitweiligen Stcgierung ftetien, b. l). in einem ©taate,

welcher weber in SSejug auf bie gefe^gebenbe Göewalt, nod) in

aSeiiug auf bie Sßerwaltung unter ber 2)iftatur lebt. 2)urd? bie

Uebeitragung ber 2)ittatur ert^eilcn Wir feine 3ßollmad)t ber

JRegierung, woburc^ bie SRegierung freier alä im 9iei(^e felbft

über ©taatäoermögen cerfügen bürfte. öineä ber ©eifpiele,

wel^e ber ^txx ^räftbent beä Sunbegfanjler'Slmtä angefü'^tt

\)at, um baä Siebürfniß ber Slnlei^ebefugni^ gu erläutern, er»

fc^eint mir befonberä geeignet, bie 5Rott)wenbigteit beä üon unä
geftellten SIntrageä ju illuftriren. SQJir wünfi^en nid^t, ba^
obne unfere SJiitwirfung über bie Sufunft ber Unioerfttät

©tra^urg Derfügt werbe. Sßtellei^t werben wir nadö eingeben-

ber Serat^ung auc^ ju ber ^.Jlnftd)t fommen, ba^ bie Soften für
bie Unioerpität ©trapburg bem bortigen Sanbe jur Saft fallen

füllen; fo lange wir aber jeneä Sanb nod) nid)t mit einem be«

ftimmten ©taatäd)arafter fonftituirt f)aben, bürfen wir unmog»
lid) jugeben, ba^ bann, wenn bie ©infünfte beä ßanbeä nid)t

I)inrcid)en, eine 3lnleil)e für feine bcfonbere 3fted)nung gemadjt
werbe, um bie Unioerfttät ©tra^burg auäjuflatten. ®ewi|
Sßielc t)ier im ^>aufe unb im ßanbe Ijegcn ben ©tolj, bie Uni'
Detfität ©traPurg wiebcr alä eine Üniuerfität beä beutfdjen
Sfleidjä ^erjuftiUtn, bamit fte i^re einftmalige SSlütl^e wieber
erreidje. fragen biefer 2trt bürfen nic^t präfuDicirt werben.

S^ocb an Dielen anberen 5Beifpielen fönnte icb erläutern,
wie baä üitdjt ber 2lufnat)me con 2lnleil)en baä JReic^ unmitteU
bar berül)rt; mir fdjeint aber ju genügen. Wenn id) ben einen
©tantpuntt f)erüDrl)ebe, bo^ iebe 2lnlcil)e, bie unter bem 5fJamcn
Don fölia^'ßot^nngen unb ntc^t alä 2)epartementäfd)ulb aufgc«
nommen wirD, baä 3teid) felbft belaftet, unb ba& Dl)ne bie Sin-

naljme beä Slntiageä, ber üon bem iperrn 5lbgeorbnetcn uon
©tauffenberg unb mir gcftetlt ift, ©ie nid^t nur eine 3)i£tatur

für ölfaß unD 2otl)ringen, fonbern tl)eilweife auc^ für baä 3fteid^

geben. SDeä^alb fc^eint mir unfer Slntrag ganj unabweiäbar.

(33raöo!)

^räft^ent: 2)er ©^lu^antrag ift je|jt ßon brei ©eiten
erneuert worben: bon ben 5Ubgeorbncten Don ^ennig, Don Ser-

nuti) unb Don ©tetn. ^itte biejenigen ^mtn aufjufte^en,

bie it)n unterftü^en, —
(gefd)iel)t)

unb biejenigen Herren, bie geneigt finb, ben ©ci^lu^ anjune'^men.

(®ef(^iet)t.)

35aä ift bie CDRaforität.

$Der iperr Sfteferent Derjic^tet auf baä Söort.

3n Slnfe^ung ber 2lbftimmung fcblage ic^ folgenbe IRei^en«

folge Dor. Sucrft werbe id^ über baä Sllinea 1, welchem fein

Slmenbement gegenüber geftellt ift, abftimmen laffen.

Stuf baä Sllinea 2 begiel)en ftd^ bie Slnträge 35un(fer, unb
Don ©tauffenberg • Saäfer. werbe mit bem 3)uncferf(^en

anfangen, mit bem Don ©tauffenberg • ßaäferfc^en fortfabren,

ebcntuell bie Sßorlage ber jlommiffton mit einem biefer Slbänbe«

rungäanträgc ober o^ne biefelbe — je nad^ bem Sluäfall ber

frül)eren Sibftimmunng — gur Slbftimmung bringen. 3)ann

folgt über baä Sllinea 3, gegen baä feine SlbänberungäDorfdjläge

erl)oben flnb, wieber eine befonbere Slbftimmung. SBaä enblic^

baä Stlinea 4 anlangt, fo glaube id^, mit ben Slnträgen ber

Slbgeorbneten Dr. Söigarb unb Dr. ^änel anfangen, eoentueH

ben 5lntrag fDundfer, barauf ben princtpalen Stntrag beä

Slbgeorbneten 3fteid)enäperger (Dlpe), eoentuell beffen eDentuellen

Slntrag, unb fallä alleä baä nid)t angenommen würbe, baä

2Üinea 4, wie eä in ber 33ovlage fte'^t, folgen laffen ju müffen.

SSorbel^alten bleibt eine ©c^lu^abftimmung über ben ganzen
^aragrapl)en.

3)aä erfte Sllinea beä § 3 lautet:

5)ie ©taatägewalt in fölfa§ unb ßot^ringen übt ber

^aifer auä.

JDiejenigen Herren, bie für ben gaU ber 2Innal)me beä § 3
pDörberft biefem erften 5llinea bciftimmen wollen, bitte ic^ auf«

pftel^en.

(öefd^ie^t.)

2)te fel)r gro^e SJlajorität beä §aufeä. —
2)er Slbgcorbnete $Duncfer l)at Dorgefc^lagen, in bem 2llinea 2

l)inter bem Sorte „33unbeäratl)" einzufügen „unb beäSieid^ätageä"

unb 3uglei(^ folgenbeä neue 3llinea eingufdjalten:

3n bringenbcn g'äHen fönnen jeboi^, fofern ber Sleic^ä-

tag nid)t Derfammelt ift, aSerorßnungen Dom Äaifer

mit ©efe^eäfraft erlaffen werben. 3)iefelben ftnb aber

bem 9leid)ätagc bei feinem nädjften Suf^mnrentritt jur

©enebmigung fofort Dorjulegen unb treten au|er

SBiiffamfeit, fallä ber JRcidjätag biefe nid)t ert^eilt.

2)iejienigen Herren, bie bie eben Derlefene f^affung beä Sllinea

2 ber ber 2Ibgeorbjieten Don ©tauffenberg unb ßaäter unb ber

ber ^ommiffton Dorjieljen, alfo bie beiben bamit befcitigen wollen,

bitte id^ ftc^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

$Der Slntrag ift abgelehnt. —
2)ie Slbgeorbneten grei^err Don ©tauffenberg unb ßaäfer

fc^lagen folgenbe j^^iffunjl Sllinea 2 Dor:

S3iä zum (Sintritt ber SBirffamfeit ber Sieic^äDer»

faffung ift ber ^taifer bei Sluäübung ber ©efe^gebung
an bie Suftimmung beä 33unbeäratl)ä unb bei ©efe^en,

Weld)e fölfa^ unb ßot^ringen mit Slnlei^en ober lieber»

na^me Don ©arantien belaften, aud^ an bie Suftinimung
beä 9fleid?ätageä gebunben.

^Diejenigen Herren, bie biefe ^^''ffuttS beä jwciten Sllinea

im § 3 oiinel)men unb bamit bie S'ifiuns ^2^' Äommijrton be»

feitigen wollen, bitte iä) fic^ ju erl)eben.

5)aä ift bie gjJajorität; baä 2llinea ift für ben ^att ber 3In.

na'^me beä § 3 angenommen.
3)aä britte Sllmea, welchem fein SHmenbement gegenüber«

ftel)t, lautet:

35em.3fieidhätage wirb für biefe Seit über bie er-

laffenen ©efe^e unb aUgemeinen Slnorbnungen unb
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über ben Fortgang bcr 33ertoaltung jü'^rlid^ SERitt^et«

lung gemacht.

2)icienigen ^extn, bie für ben %aü ber Slnna'^me beä § 3

baö eben »erlejene britte SlUnea annehmen aotlen, bitte auf-

jufte^en.

(®ei(]Öie^t.)

3) tc gro^c SCRajoritat. —
5Dem tierten Sllinea flehen püörberft bie Stiiträge ber 9Ib»

georbneten Dr. ^)änel unb Dr. Sßigatb gegenüber, Dou bencn

bnö erfte ein ©ouöamenbement su beut le^teren ift: iä^ mu| eö

olfo üorab cüentueUer Slbftimmung bringen.

3)er Slbgeorbnete Dr. ^änel jd}lägt Dor, in bcm SIntrage

beg Slbgeorbiietcn Dr. SBigarb in ^dk 2 Die SBorte „unb altge-

tneine Sinorbnungen" «nb in ^eik 5 unb 6 bie SBorte „ent=

hjeber burd^ nllge'ineine SBa^len nad) Sinologie beg 9icid)ö-2Baf)I«

gejefeeö ober" weggulaffen. ^d) luerbc bie grnge auf bie Sluf-

re^tert)altung ber SQBorte [teilen.

$Dieienigen Herren, bie für ben %ctü. ber 2Innnt)me beS Sin«

trogeS be6 Slbgeorbneten Dr. 2öigarb gegen ben 33Drjd)Uig beö

Slbgeorbneten Dr. ^änel, auc^ bie äBorte in Seite 2 „unb oU«

gemeinen Slnorbnungen" unb bie SBorte in ^eik 5 unb 6 „ent»

ioeber burcfi allgemeine SBa'^len nac!^ SInalogie beg 9fietd)S'

SBal^Igefe^eä ober" aufrecht er l) alten moUen, bitte ic^, ftc^

p ergeben.

((äefc^ie^t.)

2) ie Sßorte ftnb iceggefallen. —
JDer SInttag beö SIbgcorbneten Dr. ^änel lautet nun fo:

Söä^renb ber in § 3 üorgefel)enen Ueberganggjett

bcbarf eg jur (Sriaffung »on ®efe^en bcg üorgängigen

©utad^teng einer gemäl^Itcn öanfcegDertrctung.

2)ie SSilbung ber ßanbegßertretung erfolgt na^
aKafegabe beg § 3 in möglid)ftem 2Infd)lu^ an bie in

6lfa^ unb ßot^rtngen beftc'^enben Äommunalücrlre»

tungen.

35teienigm Herren, bie bem eben ßerlefenen SIntrage in-

bem § 3 ber Vorlage — für ben %aü üon befjen 2lnnal)me —
eine ©teKe gewähren ttJoUen, bitte id^, ft^ gu ergeben.

Cöefc^iel^t.)

3) er Stntrag tft abgele'^nt, —
3)er Slbgeorbnete 2)undfer I)at üorgefdilagen, in bem Slltnea

4 ftatt bcg Sßortee „SSerfaffung" ju fefecn „3ft etd^gßerf af-

jung."
3)ieienigen Herren, bie biefem SIntrage beg Slbgeorbneten

JDundEer ?u § 3 Sllinea 4 — für ben %all ber 3lHnat)me beg

§ 3 — beiftimmen, bitte id^ aufjuftel^en.

(®efd^te^t.)

eg ift bie SORe^rlieit; bag SBort „3fieid)güerfaffung" ift an-

genommen.
JDer SIbgeorbnete JDuncEcr fd^Iägt ttjeiter üor:

ftatt „big p anbcrtoeiter Stegelung burd) 9ieid^ggefe^"

8U fe^en:

„big jur ^^cffffeöuttg einer ßanbegterfoffung für

(Slfafe unb ßotl)ringe"n burd^ ein 9tcidE)ggcfe^".

5Dieienigcn Herren, bie biefem Slmenbcment beg Slbgeorb«

neten 2)undfer beiftimmen, bitte id) aufpfteljen.

(®efd^ie^t.)

3)ag ift bie SKinberl^eit; bag Slmenbcment ift abge-

lehnt. —
5Der SIbgeorbnete 9leic£)eng)}erger (DIpe) "^at vri^ctp'^Iiter

Dorgefd£)lagen, flatt beg vierten Sllinea beg § 3 gu fc^en, mag
folgt:

Slad^ ©tnfübrung ber 9ieid^güerfaffung in (Slfa^

unb ßot'^tingcn mirb bog JRed^t ber ßanbeg'®efe^«

gebung unb ffiefteucrung in ben ber 9teid)g'®efel3ge'

bung nidjt unterliegenbcn 3IngclegenI)eiten unter W.it-

toirJung einer ßanbegücrtretung auggeübt, meli^e auf

®runb" einer, unter 3uft<niinu"fl beg Oteidigtagg feft»

guftellenben ßanbegnerfaffunfl für ©Ifaf) unb fi'otl)rin'

gen gewählt »erben foU.

^Diejenigen sperren, bie bcm Sllinea 4 beg § 3 bie eben

Derlefene ßon bem SIbgeorDneten Sicidiengperger (Dlpe) üorge«

fd^lagene jjaffung geben ivoUcn, bitte id^, aufjufte^en.

(®efd)ieht.)

$Dag ift bic 90lltnberl)eit. —
35er euentuelle Slntrag beffclben iperrn Slbgeorbneten

ge^t babin, bem § 3 ber J^ommifrtongüorfc^läge folgenben ^\x\a^

pjufügen:
3n ber «rften auf bie ©infübrung bcr 3flctd^güer'

faffung folgenben ©effion beg Oieidigtagg ttJtrb bem«
felben ber (äntmurf einer fianbegöerfaffung für (älfaft

unb ßotbringen »orgelcgt.

5)urd^ biefelbe n)irb ingbefonbere einer gcmä^lten

fianbcgoertretung bag Dtedjt ber SRitwirt'ung bei bcr

©efe^gcbung unb S3cfteuerung bcg ßanbeg in ben ber

9f{eid)g"®efe|gcbung nti^t unterliegenbcn Slngelegcn«

beitcn übertragen merben.

fDiejenigen Herren, bie für ben %aVi bcr Slnna'^me beg § 3
bcmfelbeu ben eben üerlefenen Sü]ai^ anfügen »ollen, bitte iä)

fld) gu er'^eben.

(®cfd)ieht.)

Slud^ bag ift bie 50llinberl)eit: bcrSufa^ ift abgele'^nt.

—

2)cr ^aragrapl) lautet nun im (äanjen — unb fo bringe

id^ il}n jur Slbttimmung:

3)ie ©taatgciüalt in (älfa^ unb Sof^ringen übt ber

.^aifer auö.

^ig jum Eintritt ber SBirffamlcit bcr 3flcid}gDcr>

faffung ift ber .^aifer bei Slugübung ber ©efe^gebung
an bic Suftiinmung beö öunbcgratl)g, unb bei ©efel^en,

•»cld)e (i;lja^ uub 2ott)tingen mit Slnlei^en ober Ueber«

nal}mc Don (Garantien belaften, aud^ an bie Siiftii^'

mung beg 9^eid)gtageg gebunben.

2i)em 9fieid]gtnge »irb für biefe Seit über bie

etlaffenen ©tfe^e unb aßgemeinen Slnorbnungen unb
über ben gortgang ber Sßerroaltung jä^rlic^ ?Diittl)eilung

gcmad)t.

Slad) föinfübrung ber 9^eid)gDerfaffung fte!^t big gu

anbermeitiger 3^egelung burd) 9teid)ggefe^ bag 9te^t

ber ©efi'^gebung aud) in ben ber Stei^ggcfe^gebung in

ben ©unbesftaaten nid^t unterliegenbcn Slngclegen^citen

bem 9teid)e ju.

2)ic|enigen Herren, bic bem eben üerlefcncn § 3 in feiner

®efamnUl)eit juftimmen, bitte ic^ aufjuftcben.

(©efc^ic^t.)

©ie gro^e ^Kajorität beg ^aufeg. — 2)er SIbgeorbnete

©raf ©gembcd I}at bag SBort ju einer :perfonUd^en ©emerfung.

Slbgeorbneter ®raf ®jcmbcf : 2)er SIbgeorbnete JDuntfer

l^at bie Sc^auptung aufgeftiUt, ba^ alle -äCRitglicbcr beg ^aufcg
bic Ueberjcugung unb bag ®efül)l Ijätten, bag gefammte 3)cutf(^'

lanb unb bag gefammte 9iei^ I)icr gu »ertreten; er I)at »abr-

fd)einlicb unfere ©egenmart Ijter »ergeffen. 3d) für meine ^er«

fon alg ^ok tarn unb mill bag Oiedjt für mid) nid^t in Sin«

fprud) nel)men, l)icr 35eutfd)lanb ßertrttcn gu mollcn . . .

^räftbent: 3df) glaube, ber S3emer!ung feblt bcr 6I)araI.

ter einer perfijnlidjcn ^emerfung. ©g Sann unmoglid) iebem
SUlitgliebc gufteben, eine im Saufe ber JDigfuffton gefallene SSe«

mertung, bic i()m für eine gemiffe Kategorie Don Slbgeorbneten

nid)t gutreffenb erfd)eint, im SBcgc einer perfönlidjen SöemerJung

gu »iberlegen, »eil er fid) gu biefer ^fategorte rcdjnct.

Slbgeorbneter ®raf (S>icnibttt ^ä) fpred^e bag für meine

^erfon aug.

^rnfiöcttt: JDag Qt^ aber in %oxm einer pcrfönlid^en

23emevEung nidjt an.

tBk bmmcn auf § 4. 3dl) frage, ob bagu bag SBort Der«

langt »irb, — ober eine Slbftimmung.

(Stein 1)
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3c^ erWäre, ba ba8 nidbt gejd^ie^t, anäi § 4 in jaetter

Serat^ung für angenommen.

Die Iieutige 3:ageöorbnung i^ erlcbigt. 3^^^ j^SIafle ßor,

bie näd^fie ©i^ung morgen ju Italien, fte um 11 Ul^r ju be-

ginnen unb auf bte S^ageäorbnung ju je^en:

1. ben bringUd)en Slntrag beö Slbgeorbneten tjon SBun-

len, 5Rr. 139;
2. bie britte SBerat^ung beä ®efefeeö, betreffenb baä

^ofttapioefen in 3ßerbinbung mit § 50 beä ©efe^eä,

betreffenb baä ^oftwefeu;

3. bie britte 23eratl^ung beä ©efe^eS, betreffenb bie

geftfteUung beä J^auöi^altöetatö

;

4. ben 3., 4., 5. unb 6. IBerid^t ber ^etitionöfom-

mtffton;

5. ben münblid^en JBerid&t ber |)etitionäfommiffton

3lv. 113, unb
6. SEßal^I^jrüfungen.

SBegen beä ^auä^altögefe^e§ mu§ i^ mir nod^ eine S3e-

merfung geftatten. ©ie erinnern ft^, ba§ in ber jwciten S3e«

rat^ung für bie lauenburger ölbjöUe, um ed einmal fo abbre«

üiivt iü fagen, 8016 Jftaler öon ben Sluägaben abgefegt worben

finb. 2118 id) nun bte SufammenfteUung ber Sefc^lüffe ber

jhjeiten Serat^ung über ben ^pauö^altäetat für bie britle \)abt

madjen laffen, ftanb mir \a natürlid? toeber ju, meinerfeitö einen

SSorf^Iag ber Slenbcrung bei ben 9Katrifularbeiträgen p madjen,

nocfe etioa ben 3ßorf(^lag, irgenb eine föinna^mepofttion, ^. 33.

bie für bie SÖSed^felftempel-Steuer um ben Betrag ber Borläufig

geftrid)enen Sluögabe Don 8016 2;l)aler ju öerfür;<cn. ©ie »er-

ben baö unb ben ©ntttjurf beö ®efe^eö fclbft baijer in ber 3"*

fammenfteHung üermiffen. ^mi 9)iitglieber ber Äommiffion

für baö ipauä[)altö - ®efe^ ^aben mir tnbeffen jugefagt,

einen bieöfäUigen Slntrag gleic^jeitig mit ber 3ufammenftellung

jurÄenntni^ beö ^aufeä ju bringen, unb baä wirb, glaube \(S),

auörcic&en, auä^ biefe SSeratl^ung für morgen möglich ju

ma(^en.

SOSiberfprudfe gegen meinen SSorfc^lag wirb nic^t erhoben:
— bie !^eutige ©i^ung ift gefd^loffen.

(©d^lu^ ber ©ifeung 4 U|r 50 aJiinuten.)

Setbaitblunaeit iti ttut^ä^en 9lei(!gdtafleS.

!E)rucf Jtnb SSerlog ber Sui^brucferei ber „Jiorbb. M^tm. 3ettung„ (SB. Äoebfe),

^Berlin, 3i«nmerftia|c 96.
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JDeutjc^er 9let(i^ätat3. — 41.

^1. ^i^nn^
am 2)ienftag ben 23. 9Kai 1871.

UrfaubdbettiUtguniien. — 'Eringlicficr 9(ntrag ber Sllniccrbncten ton

iöunjen, roit SBonin, gdiulje, gveifierr i^on Unntf)c»S3cnift, Dr.

9tieäcletD6K, tcn 5l|aatucfrDbt (9tr. 139 bev Sntcffadjeu). —
^Dritte Seratfiuug beä ©cfe^ciitipuvfö üt^cr ba^ ^ofttarwefcu

im ©etiete beö " baitf(f'cu 9^ci*g auf @runb bcv 3"ffii»i«e«=

fteUuTig (5Rr. 120 ber Sntcffctdien) unb beö § 5T) bcö OJefc^eut=

luurfö über ba^ ^^cftireien bcö beutfcEicu 9leic^§ auf @ruub
ber Sufammenftenung ( Jir. 119 ^er IlrucffadKn). — Sritte Se»
ratftuiig beg SRad^tragä sum 33unbe8bault)altö=@tat für ba^

Sabr 1871 auf ©runb ber 3"iamnicnftetlung (?lr. 148 ber

!I)ru(ffa^en) in 2«crbiubmig mit bem Stntrage ber Stbgeorbneten

UDit Seuba unb 0ti*ter {^v. 149 ber Sirucffadicn). — dritter

S3eri(^t ber ^ctitionefümmifrion (9]r. 90 ber S)rucffa^en lit. A).

35ie ©i^ung toirb um 11 Ur)r 15 SJiinuten burd) ben ^tä-

ftbcnten Dr. (Simfon eröffnet.

*?>röfibent: 2)ie ©i^ung tft eröffnet; baö ^rototolt ber

»crigen ©ifeung liegt jur @tnfid)t auö.

3^ fiabe ben älbgeorbneten 3icf;Ianb, Ul)ben, ®raf ©aurma
unb Dr. SBetefi auf fünf Stage, — ben Stbgcorbneten ®raf ?u

©olmä'i^aubad), ,^lo^ (Homburg) unb Dr. ©c^tDarje auf aä}t

Sage Urlaut) bewilligt. —
^Der Slbgcorbuete gifc^er ('äugöburg) fucJ^t hjegcn (Srfvan'

fuiig fctneö ©tellüertreterä im 3lmt, bie ben ^errn Slbgcorbncten

nötl)igt, bie fieitung feineö Slnitö »Bieber pcrfönlid) ju übernel)men,

einen bveiiDÖd)entUd)en Urlaub nad), — ben td) für beiriUigt

erllären lüerb^ wenn 5Ricmanb iDibcvfprtd)t. —
66en bae werbe id) unter berfclbcn Sßorauöje^ung in 336=

treff beö Urlaubgge|ud)eä beo Slbgeortnetui ©tumm tl)un, ber

„wegen gortbaucr feine« Slugcnletbcns" .eine breiwöd)cntUd}e

aSerlängerung jcineö ^cute abläufenben Uilaubä nad)äufud;en ge=

nDtt)igt ift.
—

2)ie erfte 9iummer ber SageSorbnung, in bie wir eintreten,

ift ber

btin^U^e ^ntva^ bev 2(b<|covt>ttetc« t>on 9Sutts

fcn nnb ©cnoffen, (5Rr. 1.39 ber 3)ru(ffad3en).

aßon SlbcinberungöüDvfc^lägen liegen -baju bie in 153
ber SBrurffad^en üor.

Stuperbem ift mir eben ein neuer SSeibeffcrungöantrag, ber
öon bem Slbgcorbneteit Don 3)ieft t)crrüf)rt, übergeben Worben,
unb ben id) ben Jperrn ©^riftfü^rer p cerlefen bitte.

©c6riftfül)rer SIbgcorbnetcr greif)err (Sc^jcncf »on @tauf=
fenberg (lieft):

2)er 3fleid!ötag wolle befc^ließcn, an ben §errn SÄei^ö»
Janjler baö (Srfuc^en ju ftellen, eine ©inwirlung auf
bie 93unbeöregieruugen bat)in eintreten p laffen, baf)

bei Verfügung über ben i_^nen burd) Sleidjögciel^ m
Überweifenben 3lntl)eil ber franjöfifdicn ÄricgSentidja«

biguug ben jlommunalDcrbänben, (Greifen, ©tdbten,
Slmtebejirfen u. f. w.), welchen bie Unterftüi^ung ber

fian^w?^r' unb 5RrfcrDiftenfamilien oblt<»gt, ücrbäitntf?-

SJerbottMuHflcn be« beu tjd)« SReic^dtagrsi.

mä^tg cntfpredjenbe, Don toorn I)eretn fcft normirte

{Jonbö überwiefen werben, um barauö für bie 3ufunft,

noc^ gletd}m'ä6tger unb auöreic^enber alö btet)ci, i[)re

Slufgabe erfüllen unb in bringenben ^lot^fällen ein«

gelnen burd) ben Äricg befonbcrö gcfd)äbigten )^anb»

we^r« unb SRefer»iftenfamilien fdion jet^t eine S3eiplfe

gewähren ju fönnen.

^räft^ent: (Sö mu^ bei allen biefen SBerbefferungäan»

trägen, ba eä ftd) um eine nur einmalige S3eratl)ung l)anbelt,

bie Unterftü^ungäfrage geftellt werben.

bitte alfo biejenigcn Herren, bie ben eben üerlefenen

Slntrag unterftü^en, aufjufte'^en.

(®efd)te^t.)

3)ie Unterftü^ung reidjt auö.

ftellc nun ben Eintrag ber Slbgeorbneten ®reit unb
©enoffen (^Rr. 153 I. ber 2)rutfiad)en), jur Unterftü^ung unb
crfucfte biejenigen Herren, bie biefen Stntrag lunterftü^en, auf»

pfte^^en.

(®efc^ie^t.)

Sludi '^ier ift bie Untcrftü^ng auöreid)enb. —
9luf biefen Slntrag begiet)t ftd) ein ©ou^amcnbcment ber

Slbgeorbnetcn Senfeu unb Dr. 2Btnbtf)Drft (DJieppen) (5^r. 153 II.

ber 3)rud'iad)en), bag id) nun jur Unterftü^ung [teile.

diejenigen Herren, bie biefci? ©Dußamcnbement unterftü^en,

bitte id) aufjuftel)cn.

(®ef^iel)t.)

35te Unterftü^nng ift auc^ ^ter augreid)enb. —
Unter ben Uuterfd)riften beö Slntrageg 5Rr. 139 ber 2)ru(f«

fad)en, ftef)t in ber fünften ^cik ber 9iame t>on föottenet.

2)aä bcru'^t auf einem ?CRi^t>erftänbni§ ; eö fotl ftatt beffen

I)ei§en: Don öottner.
3)er ^err Slntragftetter ^at baä Sßort gur SSegrünbung

fetneä Slntrageö.

3Ibgeorbneter t>on S^unfm: 9Ke{ne Herren, fotl id) ^xu

Dörberft bem eintrage SSlandenburg unb ®enoffen, Welmen idi

Dor mir '^abe,, gegenüber erft nod) bie auöbrüdlic^e Sßerftci^erung

geben, ba^ Don einem SDtifjtraucnöDotum gegen ben SSuubcöratt)

ober beffen ßeiter bei meinem Slntrag fd^lec^tcrbingg bie Dtcbe nid)t

feiti fann? 3)erfelbe ift aus ber lauterften ©cfinnung, auö

einer nüd}ternen 33etFad)tung ber uiiö unigebenben 2Birflid)fcit,

jugletd) aber aUctbtngg auö ber (frwägung l)erDDrgegangcn, baf)

einem ]t\)v ungewöt)nlid)en ÜJotl^ftanbe in biefem g^alle gegen=

übcvftel)t ein f?^r nngcwöl)nlid}eä 25erbienft, fowie ganj ungc«

wö{)n[td)e SJJittel, ben 5Rott)ftanb p I)e£>en unb baö 23erbienft

i\i belot)nen. 2)ie Slntragfteller nab, wie id) Derinutt)e, bie

Unterftü^er ^aben angcüommcn unb nel)men tro^ bicfeo ®egen=
antragcö nod) an, bap bem 33unbeSrat[)c, el)e er ftd) ju einer

©clDforberung für fo ungewcl)nltd)e ^mäe entfd)löffe, eine Sin«

rcgung Don ©eiten ber gewäl)lten 35ertreter ber gefammteu
©tcuerj5at)lcr 53eutfd)lanbö crwünfc^t fein würbe. 3d) ftel)e

aber feinen Slugenblid an, p erJläre'i, bafj 5Riemanb mel)r alä

id), unb Dermutf)lid) bie Slntragftellcr fmnmtlic^, ftd) freuen

würben, wenn ftcfe l)erauC'ftetlen foütc, baf3 unfer bringlidjer

Slntrag übcrflüfftg gewefen fei, baf) bie ^unbcörcgierungcn fd)on,

unb Diellcid)t fd^on lange ft(^ barüber fd)lüfrtg gemad)t I)aben,

ben Äreifen, ®cmeinben unb anbcrcn felbftftänbigcn Äörper=

fd^aften it)re .^rieggaufwenbungcn mit ber 58ebingung ^urüdjU'

reid)en, ba^ fie barauö im ©innc uufcreö Slntragc» 2)arlet)en

unb anbcre Slufl)ülfen benjenigen ^icferDiften unb Sanbwel)r'

männern gewäl)ren, weld)e nid)t inDalibe ober wenigftenö nidjt

erwerbgunfäl)ig finb. 3Btr würben un§ barüber nid)t am wenig=

ften um bed praftifd)en, aber beöwegen nid)t unterfd)ä^enben

9lebengrunbeö willen freuen, ba^ man aller ©orge cntijoben fein

würbe, alö fönnte eine nid^t big in bie cinjelnften ^^unfte reif=

lid) erwogene Sßortagc fdtenä beg 23unbcöratl)ö erfolgen. Slber,

meine ^)erren, (Sile l)at ber (gntfd^luf), benn ber größere 2;I)eil

ber 3teferDiJten unb ijanbwef)rmänner ift bereit» in bie ^ctmat^
prüdgefeljrt ober beftnbet ftc^ unterwegö, bie 9iü(ffcf)r ber

anberen ftel)t na^e beüor.

ü^tcg Dorauögcfi.v?dt, meine Herren, ge.eufc ic^ beö föntg-
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Itd^en SBorteä com „SSolfe tn 2ßaffen", tüel^eä tüäljrenb ber

»ergangenen Womit ein S^ber üon unö I)äufig genug auf bem
bergen unb auf ben Sippen getragen I)at. 3ft e'ö nütl)tg, noc^

befonberö I)inju?ufügen, ba§ eä aber a\xä) baö gan^eSSolt
in Sßaffen toav, bie gange 3ug»nb, bie frij(!^efte "üJJanneSEraft

ber Station, in einer SBeife auS ben bürgerlichen unb griebenö»

arbeiten '^erauöge^ogen, wie — ganj furge unb Dorübergeljenbe

5l£»thftänbe einzelner Reiten unb fiänber abgerec[)nct, — in ber

SBeltgefd^i^^te noäj nicmalö — unb biejeö auf eine gange Steide

von SGRonaten? 2Bir I)aben nicbt o'^ne eine ncibifd^e fömpfinbung,

aber boc^ o'^ne innere aSortoürfe gugeje^en, »ie bie ßeutc in

geinbeSlanb i'^re ©efunb'^eit unb xi)v fieben aufä ©piel festen;

barum, hjcil ein '^ttex ftd^ jagte, ba^ er in glei(J)er Sage ein

®Ieid)eö f^un ttjürbe. 9Iber ein anbercS £)pfer anjunel)men,

baä Dpfer beö ntü'^fam ernjorbenen, unter Entbehrungen, ober

»enigftenö unter (Sntfagungen aüer 2lrt langjam crfpartcn Ver-

mögens an ©elb unb Qöelbcönjertf), biejeö £)pfer anzunehmen,

hat bie Slatton teineghjegä im ©inne gehabt, unb tozt üon

Shnen, meine Herren, bag »ergä|e, lücnn eö ftd) überhaupt

öergeffen läfet, ber hjürbe fidb »erfünbigen an bem ©ercdjtigfeitö«

flnn 2)eutfd^lanb8, ber eerleugnete alle bie ®elübbe, bie er ftill

ober laut toährenb bc8 Äriegeß gethan hat, bie alte ftd? gufam-

menfaffen laffen in ben einen ©a^: „bie ßcute, welche fo ju

hanbeln unb fo ju bulben Oerftehen, füllen bei ihrer Sfiütffehr

mehr alö ein mohlfeileö 2:ücherfchtt'enfen, mehr aU betfälligeä

(Srinfen, fte foUen bie §anb auögererft ftnben, njel(he ihnen ben

S3eg in bie (Selbfthilfe mieberum gurücfgeigt.

3^ würbe unter feinen Umftätfben baöfenige 2Irgument

annehmen, Welcl)eg fagt: eine folche Slufhilfe foH barum nicht

gewährt werben, weil baffelbe bei früheren ilriegen nid)t ge»

fd^ehen ift. SDa§ Slrgument wäre nicht aflein barum abguWeifen,

weil bie Sihatfache in Slbrebe geftellt Werben fann ; eä i ft Slehn«

lid^eö unb SSerwanbteö in biefem unb anberen fiänbern aHerbingö

gefchehen; aber ich toürbe eö gang befonberS in biefem Kriege

nicht annehmen, weil ein SKoment hinjufommt, weldjeö ni^t

ftar! genug fchon an biefer ©teHe ber ^Debatte h^r^'^rgehoben

werben fann: ber Umftanb, meine Herren, ba^ wir eö in ^reu«

^en, in Slorbbeutfchlanb unb in einem alierbingö geringeren

®rabe au^b in ©übbeutfchlanb mit einer gangen 9leihe üon
^Bürgern gu thun haben, bie nicht gum erften gjlal ihr 5Illeg

ßerloren haben! 33erfe]^en ©ie ftd^, wenn eg überhaupt mögti^
ift, fidj in bie ßage eineS anberen 9Kcnf(hen gu üerfe^en, in bie

Sage biefer Seute, bie, ic^ will fagen, furg üor bem 2)änenfiiege

im Sahre 1864 auf ®runb eineö langfam erfparten 33ermi3genS

einen *i^auöftanb gegrünbet, ein ®efc^äft eröffnet l)ahm. "S3ei

ter 9^ücffehr auö bem Kriege fanb ein ©ol^er feine i^rau gWar

am Sehen erhalten burd) bie gefe^ltche ^ülfe, burd) 3Screinsl)ülfe

unb burd) 3RachbarShülfe, aber eS war Äranfheit im ^aufe ge«

Wcfen, bie SJlöbel oerfe^t, bie .^unbfchaft Verloren, bie 33etriebS-

mittel üerfd)wunben. ©o ein SRann arbeitet ftth Wieber

empor, mit ber gunehmenben gamiliengahl Wä^ft Wieberum
baS ®cbeihen fcineö ®eWerbe§, ba ruft ihn gum gweiten SJlal

feine SSürgerpfliiht in ben i5fli>3ug üont S^^re 1866. 35iefe8

9Jlal war eg bei feiner 9^ü(ffel)r fchon unenblich fchwieriger, ben

ipauöftanb, baö ®ewerbe oon S^euem gu heben, benn bie allge»

meine ©efchaftöftocfung ber Sahre 1867, 1868 unb 1869, bie

SOfli^ernten in einigen ^ijdkn beS SSaterlanbeß, bic llnfid^crheit

in allen ®emüthern mugte auch fc^wer auf feiner Sntfchlufe-

fähigfeit laften. Unb je^t, meine Herren, im '^a^xe 1871?
2lm heutigen S^age finb eö genau 10 9)^onate, fett bie gro^e

SJlehrgahl ber Seute ihrem |)auSwefen unb ihrem ®ef4äfte ben

JRücfen gewanbt haben. Stachbem gar 9Kand)cr üon ihnen gum
gweiten unb fogar gum britten SIKale il)r Slßeö Oerloren haben,

bebarf eö einer gang befonberen moralifchen ©pannfraft, nicht

in SBergWeiflung gu oerfinfen. $Die ficute, Oon bencn ich rebe —
unb ich getraue mich, ^»unberte oon 33cifpielen hiei' namhaft gu

machen — bie ßeute Oerlangen nicht ein (äefchenf, fle weifen

baS ©efchenf üon ftch, fie " ftreben nach einem 2)arlehn gur

SBiebercröffnung ihreö ®ewerbeö. 3)ag 35arlehn gu erlangen,

ift ihnen unmöglid) ober gelingt nur unter ben allerungünfltg«

ften S3ebingungen.

©ie fehen, meine Herren, au8 biefer JDaiftcUung: bic

SlntragfteHer h^^en an erfter ©teile ber Seute gebad)t, weld^e

bis gum SSeginne beä gegenwärtig oollenbetcn ^^elb«
gngö ein felbftftänbigeö (äeWerb c betrieben hatten, —
weld)e ein 3)avlil)n aufzunehmen ftrcbcn, baö JDarlehn aber
nit^t ober nur unter fehr biücfenben äJebingunflett aufjunehmen

üermögen, — unb bencn baö bleich in biefer ihrer Stoth bei«

gufpringen oerpf(id)tet ift. @g ift meine ©ad)e nid)t — unb,

Wenn icb nid}t fehr irre, tft eö auch niiht einmal ©adje bcg

9leid)ötagö, — bie ©runbgügc gur aSerwaltung eiueö fold}ett

Keicbä'JDarlehnöfonbö hier gu erörtern; aber ©ie geftatten mir

Wohl, mit wenigen 3Ößorten gwei Sebenfltc^feiten, bie fd^on ba«

gegen ftd) erhoben haben, oon Oornhercin gu befämpfen. 2)ie

eine aSebenflidjfeit forgt, ba^ eö bem diää^t an geeigneten

Drgancn fehle, unb gum S^^eiten hei|t eö, ba^ bie Seute, um
bie eö fic^ hantelt, eine Garantie für baö ihnen gu gcwährenbe
3)arlehn ni*t bieten.

9Jteinc Herren, ©ie wiffen Sltle, ba^ ber bewunberungg«
würbige £rieg unter Slnfeerem aucb baö ©djöne heroorgebrad)t

hat, baf) er alle i?reifc beS bchörbUd)en Sebenä mit neuer '^\^at'

fraft bcfeelte. Unb unter SJlnbcvem mu^ oon ben „.^reiä^juter*

fudjungö'Äommifftonen," unb Wie fte anberöwo httpen mögen,

nufigefagt werben, ba^, fte an ben meiften Drtcn eine Oorgüglid}e

Snfämmenfaffung Oon SJlännern ber ©elbftoerwaltung tnit

9Jiänneru beö ©taatöamteä bargeftellt haben. Sch wei| feine

einfachere unb feine entfprechenbere %oxm oorgufd^lagen, alö bie

in bem foeben fthriftlich eingebrachten 3lntrage be§ ^errn Slb«

georbiieten oon SDieft näher auöcinanbcrgefe^tc. Spilan über-

Weife ben .Sommifftonen, ben ßofalbchörben — unter Sluffidit

unb ^ontrolc ber bctreffenbeu ©taatöbehörben, wie ftd^ oon

felbft Derfteht — , bie 33erwaltung begfenigen Slntheilö an bem
5Reid)S ' ^Darlehnöfonbö, weld)er unter Snttehaltung cineö

möglid)ft großartig gefaxten 23ertheilungömobuö auf ben bc«

treffcnben Ärciö ui.b auf bie bctreffenbe ©eineinbe fommt., 3(h
befinbc mid) in biefer ©achc ber 3;enbeng nach im ooUftänbigen

©inoevftänbnif3e mit bem eintrage beö §crrn Slbgeorbncten

oon 3)ieft, foweit ich ihn fon einmaligem ^ören fenne, unb

erlaube mir bloö mit gwei SBorten gu fagen, ba^, wenn fein

Snhalt nid)t in unferen 5llntrag hineinfam, baö barin feinen

®runb hat, ba^ bie Slntragfteller jebcnt JBetail auö bem 3Bege

gehen Wollten, Weichet nach ihrer SKieinung ber Snitiatioc ber

Sunbeöregierungen gu überlaffen ift.

3n betreff aber ber ®aranticn, meine Herren, gebe id)

ja oon oornherein gern gu, ba^ bte®cwähr, welche ber oftpreu^ifd^e

Sanbtüirth in einem, wenn aud) oerfchulbetcn boch immerhin

Dorhanbenen ®runbftüdfe bcfeffen, unb wcld)c ohne allen

3wcifcl bngu beigetragetv hat, ben aufterorbent(id)en ©rfolg beö

JDarlehnöfaffeU'föefel^cg oon 1868 in Dftpreufeen herbeiguführen,

aHerbingö hier Wegfällt. 2lber id) braucbc bcnfenigen

SjfJitgliebern beä 9ieichStageä, Weldie auf biefem (äebiete

ber focialen 3ßiffenfd)aft bewanbert finb ,
nicht crft gu

fagen, ein wie trefflid)er ©rfa^ für ben Äapitalbeft^ im

®runb unb ©oben enthalten ift in bem burd) gwcier Bürgen
5CRunb beglaubigten £)rbnung§ftnn unb gleift oon SO^ännern,

weld^e itidjt etwa burd) eigene ©d^ulb, fonbern bei ber heiligen

^flid)tcrfüaung ihre (Srfparniffe gum erften, gum gweiten unb

britten SDlale Oerloren haben. 3* fefec oornuä, ba^ bie a3e.

bingungen, weld)e bie ®efei30orlage m 5Bunbegratt)e^, wenn

berfelbe auf ben SIntrag beg ^aufeg eingeht, enthalten würbe,

möglid)ft fnapp unb flar, gugleid) aber menfd)lid) unb frelhän«

big gcfteHt würben, unb hege bie fefte Uebergeugung, fo fehr ic^

mtd) in politifchen 2)ingen oon ^rophegeihungen frei gu halten

fud)c, baf5 ebenfo, wie bei bem oftpreufeifd^en 3)arlehnö-

faffen'®efc^, eigentlidE)e aSerlufte für bie ©taatö- ober hier 9tei^ö.

faffe gar nid)t, ober nur in bem mäftigften Umfange gu bu^en

fein würben.

©0 weit oon ben 2)arlehen. 3d) f(heue mid^, felbft Wenn

id) eS oermö^te, auf bic anberc ©eite beö 5lntrageö ebenfo

auöführlid) eingugchen, wo oon einmaligen ®aben an bie SSe«

treffcnben bie 3^cbe ift, auf Welche cingelne unter ben Eintrag-

ftellcrn ein größeres, anbcre ein geringere^ Gewicht legen. 3d^

für meinen 2:i)eil mad)e barauö fein ^e^, bag id^ ein grofeeö

unb cntfd)eibenbeö Gewicht auf ben Sluöbrudf lege, „wo eö

nöthig ift", unb bafe, wenn auö ber Sölitte bcö ^aufeö oorge»

fd)lagen werben follte, baö 2öort: „unumgänglid)" cingufd)iebett,

xä) barin oon bergen gern einftimmen würbe. 3)iefer %l)cil beö

SIntrageö hat feinen Ürfprung in bem oielgeftalteten SBegehren

nad) einem Slugbrudf ber ä)anfbarfeit, wcld)eö bie Station

erfüllt. aSie 93icle haben in ber treffe wie in aSolföoerjamm-

lungcn , aber namentlid) im engeren ^Familienleben ben

Sunfch geäußert, eö möd)te für alle ^heilnchmer

au bem Ä'riegc am ©d)luffe beffelbcn eine einma-

lige, einigermaßen rcid^lid^e (ährengabc ober ^Dotation
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tcjcftloifcn tt'crben! Slnbcrc I)abcu ter ^orm ten SSoijUfl fleflC'

ben, i^aß allen ütefcrDiftcn unb 2BeI)rmänncin flf)nltcl), wie bie

atctabltfiemcntägelbev hei ben Dffijic«n gur S3ei*affung üon

i^lcibern, eine mä^iil^, «t^n- aud) gleic^mäptge ©umme gegeben

werbe. Unfer Eintrag legt eine Diel größere SSorfic^t an ben

lag unb, wie id) mä) glaube, aud) eine griJ^ere a3erücf,ld)ti«

gung ber realen 93erl)ältnijfe unb ber menjcftlidien (Sd)Wäd)en,

tnCem er bloä jagt, ba^ ba, wo eö not^wenbig ift, bem die\cx-

riften unb Öanbwef)rmaun, wel(J^em bur^ 3)arle^n beijufommen

ni^t mijgltd) ifl, eine einmalige ©abe bewilligt werben !ann,

2)er Dteic^^tag würbe, wenn er bem 3lntrage beifttmmt, meiner

SDReinung nac^ bie ©renken, welche biejer ^Bewilligung ju ;«iel)en

ftnb, Dorjujcidinen fid) je^t noc^ nicfet anmai3en, er würbe ftc^

befdjeibcn, folgenbe brei Sci^e au^^uiprec^en:

1. baö O^eid) bejcfeafft bie SRittel ?u bie|em ?^onbö aug

ber von unjerem ^elben'^eere errungenen ©ntjd^ä-

bigung,

2. jeine Drgane ftnb, unter Äontrole ber ©taatöregierung,

bie ßofalbeljörben.

3. i^ür gute Sßerwenbung unb für ©id^erfteHung ber

5Darlebne bürgt bie ©ejdiäjtöfunbe ber !^ierbei bet^ei-

ligten ^Be'^örben, bürgen 3tad)baren unb i^reunbe, bürgt

nitt einem SBoiie baö Sßolf.

Steine Herren, am Ijeutigen Sage, am 23. 3Kai, wenn bie

3eitungen red)t unterrichtet ftnb, nimmt bie 9iücffel)r ber ^jreuüi-

f(6en ®arben i^ren Slnfang. Sir hoffen, bem 2:riunipl)einiuge

berjelben burd) baö Sljor unb bie ^auptftra^e biefer ©tabt bei'

guwo'^nen. 95Bir wünjd^en alle — ßicUeii^t geftatten ©ie mir,

cbwoljl icb baju 3^i" SKantat nid^t beft^c, aber in Hoffnung
auf 3^re ßuftimmung, ben SBunff^ anöbrücElicft nod) p erwäl)-

nen — ba^, wenn bie ©arnifon Don SBerlin unb Umgegenb
il)ren ©tnjug in bie ^auptftabt beä beutfdieu Oteid^eä feiert,

jid) tiefer ßingug Bon ber 3^üdfet)r aUer übrigen Slrmeeforpö

in ifire betreffenben ^auptftäbte baburd) unterfci^eibe, ba^ fämmt-
lidje 2:ruppentf)e{le, Welche ben gelbjug Don 1870/1871 jum
bentwürbigften aller Kriege gemacht t)aben, bur(^ ^Deputationen

Dertreten fein mögen. @S ift ein gewi§ gerecJ^tfertigter Sßunfd^,

ba^, Wenn ber Äaifer in ^erfon, Don ©einen ru^mDoKen '^dt'

'Herren begleitet, ©einen ®arben entgegenreitet unb in bie

©tabt fül)rt, bann bie Farben, fi^mboltfä wenigftenS, burd^ baö

gcfammte beutfd^e $err begleitet feien. 3)er 2lbfd)lu^ beö

beng Don ^rantfuft. i'en wir in biefen Slagen gum ^weiten

SJlale iu feiern '^aben, würbe barin fo ju fagen fünftlerif(^e

SSoUenbung finben. SJleine Herren, wir freuen unö mit aller

SBelt auf bie !peimfet)r unferer ©olbaten, forgen wir bafür,

meine sperren, burd^, wenn ic^ eS f)offen bürfte, einmüt^igen

S3efc^lu^ über biefen Qlntrag, forgen bie ^mn\ auf ben ©effeln
beö S3unbegratl)ö, Don welchen baä ©elingcn beä ©ebanfeng
wefentlid) abljängt, unb welchen ber Siu^m beö ®elingenö allein

unb ausfdiliepc^ angehören foU, bafür, ba^ ber Stag ber diM'
te^r, welcher gar mand)cm unter ben 9?eferDiften unb 8anbwel)r'
männern bereitö aufgegangen ift, anberen in biefen 2;agen be»

Dürftest, unb weld^er in ben (äinjug ber 2;ruppen in Berlin
feinen fi^mbolif^en Sluebrud finben foö, — ba^ biefer Sag
nid^t für fe^r Diele ^eimfe^renbc ber bitterfte fei nac^ bem ber

Trennung.

(SSeifaÖ.)

3ct) empfet)le 3f)nen ben Slntrag, Welchen fed)8 unter ben
Dor^anbcnen fteben graftionen teä ^laufeö burd) il)ren beinal)e

einmüt^igen SSeitritt bem SRetc^ötage anö ^erg gelegt ^aben.

(aSvaDo!)

(^mftbent: 35er Slbqeorbnete Dr. ©tep^ant wirb über
einige ^Petitionen 33erid)t erftatten, bie ftc^ auf bie gjlateric beö
Drn Sunfenfctien Slntrageß begiel)en.

33erid)teiftatter Slbgeorbneter Dr. <S>tepffani: 3d) l)abe bem
^)aufe im Sluftrage ber ?)etition6fommiifion Don einer Sln^al)! ^eti- i

tionen tenntniB gu geben, bie bie ^ülfe beö 3fteic^ötagS in ber giic^- (

tung in Slnfprud) nel)men, für welche ber eben gel}Drte 5Bunfenfcl)e 1

. Slntrag 2lbl}ülfe Derfud)t. ftnb fed^ö Dcrfd)iebene g)etitionen.
j

5)ie Petenten fdiliegen ftd) tf)eilö an bie 2:i)atfad)e ber für
'

Dffigierc gewäljrten JRctabliffementSgelber an unb bitten, bicfel-
|

ben in entfprcdienber Seife für bie übrigen SJiannfdjaften aud)
!

in geroäf)ren; tf|eilö fnüpfen fte an bie S^atfa^e ber burd^ ben
'

langen 2)ienft in berßanbwe^r unb in berlReferDe crfd^ütterten

l)äuälid)en unb financiellen SJerljcUtniffe an unb bitten in Der«

f^iebenen gormen um 3lbl)ülfe bafür.

2) ie erfte Petition ift batitt aug Serlin, gel^t aud Don
einem 3:ed)nifer 3tobert 93ier unb bittet: eö möge ber cinbe»

rufen gewcfenen ßanbwe^r auö ben uon ^ranfreic^' gu ga^lenben

©ummen ber Don jebem (Sinjelnen bur^ bie (Einberufung un«
mittelbar erlittene financielle 33erluft biö gur nad^gewiefenen
§Dl)e erfe^t Werben. (Sä wirb auggefüljrt, ba^ bie "!iianbwet)r

mit beifpiellofcr Eingebung für baä 93aterlanb gefämpft ^abc,

ba^ weiter für bie 33erwunbeten unb SnDaliben auöreid)enb gc»

forgt werbe, unb bafe eä fel)r ungered^t fein würbe, für biejeni-

gen ni(^t ju forgen, bie gwar nid)t am Äörper, aber an i^ren

pnanciellen SSerl^ältniffen inDalibe geworben feien; unb beö^alb

wirb gebeten, auä ben Ärieggfontributionen einen S^eil gum (gr*

fa^ für biefe S3erlufte gu beftimmen.

JDie gweite Petition lommt au3 ©aarbrüdfen, untergeic^net

:

3onaä, 5Der Petent bittet, ba^ aud) bem bebürftigften 3;l)eil

ber Slrmee nad^träglid^ burd^ eine ^Remuneration eine 2lner»

Ccnnung gu 3;i)eil werbe, (är ge^t baoon auä, ba^ ben £>f^'
gieren i)oi)e Sletabliffementögelber gu S^etl würben, unb eä

würbe eine Ungcre^tigfeit fein, wenn bei aller 2lnerfennung

gegen bie ouägegeid^neten Seiftungen ber Dffigiere nic^t bie

gleiche 2lnertennung ben SKannfd^aften gu S^eil würbe, um fo

mel)r alö aud^ im Seibe, wie ber Petent auägufü^^ren Derfuc^t,

bie ©teHung ber SJiannfcbaften eine fe^r ungünftige gewefen fei

gegenüber ben Dffigieren, inbem bie Sölannfd)afteh ni^t mel^r

alö 21/2 ©rofd^eu au|eiorbentlid)e S^lac^c pro Sag er'^atten

I)ätten, wäl)renb bie au^erorbentlic^en Sn^aS^n für bie Sfpjiere

ungleich ^ö'^er gcwefen feien. 2)ie £luittungöbüd^er ber gelbpoften,

fagt ber Petent, werben nacfeweifen, wel(^em S^eil ber Slrmee

bei nic^t offener Sßerfd^wenbung eä möglich gewefen fei, gro^e

(Srfparniffe gu erlangen, unb welcher Slieil bagegen ber ^ulaQt
Don ^aufe auö bebürftig gewefen fei. 5lug biefen (Srünben
bittet er alfo, bem bebürftigften Sl)eil ber 5lrmee burc^ ^Rmn^
neratiott eine 3Iner!ennung gu gölten.

3) ie britte ^etition ge'^t auä Don bem gefelligen Sßerein

beä 39. ©tabtbegirlä in 33erlin, untergeid^net Don Diergel^n Un»
terfc^riften. £)|^ne auöfü'^rli^e 9JlotiDirung wirb f)ier gebeten

um SSorlagc eineö ®efe^entwurf0, hmd) welchen ben gurüdf«

fel)reuben 3ReferDiften unb Sanbwetjrmännern, refp. ben in ©üb-
beutid)lanb unter ä^nlid)cn 3)lilitärDerI)ältniffen ftel)enben Kriegern

bie Berechtigung erwädhft, Don ber erften 3^ate ber Äriegöfoften

gur 3luöt)ülfe Don iliren wät)renb unb burd^ ben ^rieg erlittenen

ä^erluften einen für feben gleid) gu normirenben Setrag gu be»

anfprudjen.

©ine weitere Petition fommt auS Sroitfd^enborf bei ©ör»
li^, untergei^net SSoigt. 3)er Petent fu§t auf bie ben Dffi"

gieren rei^lid). Wie er fagt, bemeffenen ^etabliffementögelber,

unb nach bem ®runbfa^ „glcidhe ^flic^ten, glei(^e Sftechte" glaubt

er ba§ ®leid)e beanfpruchen gu bürfeu für bie SRannfc^aften,

burdh beren aufopfernbeg Snfanimenwirfen ber übermüthigfte

geinb Dernidhtet worben fei. 6r bittet beö^hal^'» "^^^ 3fieichätag

wolle fein gürwort bafür einlegen, ba^ au^ ben Söiannfdhaften,

bie ben Sliefenfampf gegen ^^r^mfreic^) mitgefämpft, eine Slner«

lennung glei^ ben Dffigieren gu Sf)eil werbe.

Seiter bittet ber SÄagiftrat in 5ReU'9?uppin unter ipinwciä

auf bie großen ©d)äbigungen, in benen bie ^^amilien ber ein-

berufenen OfleferDiften unb ßaubwet)rmanner ftd| befinben, unb
im befonberen ^inweiö barauf^ ba^ bie 3iotI) biefer ^amili^"/

benen alterbingä tt)eil§ burd) Die Greife unb ©emeinben, tf)eilg

burd) 5)riDatwot)ltf)ätig!eit manigfad^e ^ülfe geworben fei, aber

bod) feiten eine Döüig auöreie^enbe, gerabe in bem 3Iugenblid(e

eine erneute werbe, wo ber 6rnäl)rer gurüdffomme, weil er am
Sage feiner 3fiücEfef)r aufhöre, bie Unterftü^ung gu genießen für

Die gamilie, unb boc^ nic^t in ber Sage fei, fofort wieber einen

Broterwerb gu ha^en.

3m §inweiö barauf wirb gebeten, biefen gamilien namcnt»

lid) in ber etften ^iit eine ipiilfe gu St)eil werben gu laffen,

unb bie Bitte ge'ht beöhülf' ba^in, ber 3leid)ötag wolle ba^iin

wirfen, ba^ ben genannten bürftigen gamilien, weli^en gefe^lic^

bie Äreiö- unb Äommunalunterftü^ung juftanb, auö Slei^äfonbö

eine fdjleunige Unterftü^ung Don minbeftenö 10 Shalern für

jebe eingelnc ^^amilic gur Slbhülfe ber bringenbften ^lott) ge-

wäl)rt werbe.

3)ie leiste 'J)ctition enbli^ fommt aud Sittftocf Dom
3)rechölerm€ifter ^äfelife. (5r bittet, in (grwägung, bafe bie öe-

135*
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jcl)äfte unb S03utl^jd)aftcn ber etnjelncn SKämter ber JRojerüe unb

ßanbiuc'^r biird^ ifjre ©iiibevufunfi aänjUcf} rutnirt feien, »on ben

fraiijörijcJ^cii Äriea6?ontributtouö'®elberit einen enti^veci)euben

%onH juv 3)iöpDfition ju ftcllcn, auö bent jold^e SDJciniier auä

bcm 33cuvlaubtcn[tanbe, bevcn GJejc^äft in %ol(\e ber ©inbe«

nifunc} gänjiid) ruinirt ift, entjd&ätiiflt werben. 6t fücit I)inju:

folite auö biefeu ©elbern ein berarticier %onH nid)t entnommen
ttjcrbcn fönnen, jo »ürbe eg ftcfc empfelilen, alte bicjeniqen tclbft«

ftänbincn ©enjerbctreibenben unb ©vunbbeft^er, wcld^c ftd£) im
militävpflid)ttgcn Sllter bcfinbcn, aber nic^t militärpflichtig jtnb,

gu pincr einmaligen 3''t){ung anjsut)altcn ®un[tcn bercr, lt>eld)e

ben ifrieg l)aben mitmachen müfjen.

3)ie" ^etitionöfommijfton hat ntcfet unterlafjen tooHen , bem
Ijol^en $au|e üon biefen jc(J)g ^etitfoncn fjterburd) Äenntni^

geben, inbem jTe »on ber SCRctnung ausgegangen ift, ba^ bie 6r»

Icbifjung bcrjelbcn burc^ tie S3cf(^lu|fajfüng über ben 33unfen»

fc^en Sltitrag ftd) ergeben n;irb.

^räftbent: 35er iperr ^räftbent be§ S^etd^gfanjler'Slmtg

l^at baö SBort.

^räftbent beä 3fietd)öfan^lcr'2tmtö ©taatöminifter Xeh
htüiSt gjleine sperren, bie a3crf)ältniffe, auf rtiel^e in bem
»orüegenben Slntrag ^^ingeiüiejen ift, unb wdä^'i ber erfte §err

SfntragfteKei in feinem SBortrage näf)tr entmidclt unb üor Sfire

Slugen gcfül}rt J)at, ftnb ben Derbünbeten S^egierungen feineä»

njegg entgangen. 2)ic perbünbetcn 3iegierungen evfennen mit

berfelben 8ebl)aftigfeit, ttjie irgcnb ein 5!Jtitglieb bieder SSerfamm«

hing, an, in n;eid)em SRa^e bie DpferiüiÜigfeit unb bie ^)in'

gebung ttiie bcä gefammten ^eeveä, fo aud^ inSbefonberc ber

SieferLnften unb fianbrocl)rleute bie grojjen ©rfolge I)aben Ijerbei»

fübren I)elfi-n, auf tucld^e 2)cutid)lanb ftotj ift; fte cvfennen mit

3^"fn in vettern 9}?a|e bie großen £)pfer an, \vdd)c bamit für

ben (Singelnen nid)t blcö burd) bie ©trapajen beö gelbgugeö,

nid)t bloö burd) bie ®cfal)ren, bcnen ftd) jebcr öinjelne auö«

fc^en mu|te, fonbcrn aud) baburdj öerbunben gciucfcn ftnb, ba^

SSicle Don ibnen burcfe il)re Einberufung, butd) bie eingetretene

Unterbred)ung il)rc,r bürgerUd)en S:i}ättgf . tt, burd) einge=

tretene Unterbrcd)ung if)rer einge|d)lagenen Bcruföba'^n SSerlufte

erlitten l)abcn, tt)eld)e jum 2;t)eil in ®elb überhaupt ntd)t ab»

juj^ä^en unb bargufteClcn ftnb. 2)ic üevbünbeten Ütegicrungen

fü'^len mit 3l)nen lebhaft, »ie njüuidjenSmcvtt) eö ift, biefeü

fieuten, foweit eö bie aSerl;äItniffe gcftattcn, jju ^ulfe fommen
unb il)ncn — id) njill nid)t fagm, bie 33crlufte i^u erfc^en, bie

fte erlitten {)aben, benn fie ftnb j^um 2:f)eil unerfel^ltd) — aber

i'^nen über bie ©d)njievigfeiten i){nweg p "Reifen, xvdäK für

33iele ber ^Beginn einer neuen 3;i)ätigfeit ober bie ^^ortjt^ung

ber unterbvod)cnen 2;i)ätigfeit mit [xä) bringt.
'

9Benn ber ^evr SIbgeorbnete für ©Olingen feinen 93ortrag

bamit begonntn I)at, ba^ ber SIntrag fein -JJii^traucu gegen bie

üevbünbeten Stogicrungcn anßbrüden foUe, fo ift biefe 5Bemer«

fung nad) bem, »aö icft gejagt l)abe, njenigftenö objeftiü oott«

fommen bereii^tigt; wenn er ferner alö ®runb be§ 3lntragcö ben

äBunjd) bcjeid)net ^at, eine Slnregung gu geben unb ben »er»

bünbeten [Regierungen bie Uebergeugung gu gewähren, ba§ ber

S^ieidiStag bereit fein würbe, einer ^orberung, n.ield)c in bem
bcjeid)neten ©inne an if)n gefletlt werben mDd)te, feine Buftti"'

mung ju eitl)eilen, fo würbe id) t»on bem ©tan^pnnft ber Der«

bünbiten 9iegierungen auö in btefem ©ittne ben Slntrcg für

cntbpl)rlid) gel)alttn l)aben. 3!)enn bie Derbüubeten 9{egierungen,

eben in bent lebbaften ®efüf)l, iueld)fö id) begeid)net f)abe, l)aben

nid)t einen Slugcnblid baran zweifeln fönnen, einem fDld)en ®e«
fül)le bei S^n^'n gu begegnen. 2Baö für bie üerbünbeten Siegie«

rungen. Wenn eine Slnregung ber ©ad)e I)ier erfolgen folite, be=

fonberö crwünfd)t unb ijon I)ol)em 2Bertl)c gtwefen fein würbe,

Daö l)abcn, wie ber §evr Slbgeorbnete für ©Olingen bemevft t)at,

bie sperren IMntragfteller abftd)tlid) lunmiebeu, fte l)aben eö ab»

ftd)tlid) ütrmieben, loie er auägefül)rt bat, auf 3)etailg cingU"

gel)en, 33orid)läge ju machen, wie im (äingelnen bie ©acbe auä-

gufül)ien fei, weil fte bei 9J{einung ftnb, bafe bciö richtiger ber

3niticrtiüe ber 3ficgierungen gu überlaffen fei. ^ür bie" Siegte«

rungen, meine ^terren, irnre, wie gefagt, gerabe eine (ärörtcrung
bicjer ^rage oon einem SBertI)e gewtfen, Weldjcr Bon il)rcm

©tanbpiinhe Ciuö nid)t [)od) genug angefdjlagen Werben fann,
bcnn geiiUc t\c ßvöitcrung birfcr <^rage '^at für fte bie atter»

gröfsten unb cntjd)eibenbcnften ©d)wierigfciten ergeben.

3d) fnnn, meine Herren, ben üorüegenben 2liitrag [)ier Don
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biefer ©teUe auö unb "^ier in btefem 3?eid)gtage natürlich nur
bcfpred)en aU 5Reid)öangelegenI)eit unb fo fül)rt er ftd) aud) ein.

35er Slntrng wiU, bafj in bem, bcm 9teid)tage üorgulegenbcn

®efe^e über bie Sjerwentung ber ^riegöentfd)ä£'igung ein gonbö
t)orgefel)en werbe gu bem l)ier nn'her' begeid^neten SifccEe, alfo

mit anbercn SBorten ein 9ieid)öfonbg. 9lur Bon biefcm ®eftd)tö-

punfte auö l)aben bie t^erbünbeten 3fiegierungen ben Slntrag auf»

faffen unb nur Bon biefem ®eftd)tgpunfte auö I)aben fte it)n in

Erwägung nebmen fönnen. Snbem fte Bon biefem ®eftcftt^punfte

auö auf ben Eintrag eingingen, mußten il)nen aber fofort bie

unüberwinblic^en ©AtDterigfeiten in bie Saugen fallen, welche

bie 93cf)anblung ber Slngelegenl)eit alä 9teic!häanaelegenl)eit bar=

bietet. 2)er iperr Slbgeorbnete für ©Olingen felbft ^at fc^on

barauf l)ingewicfen, er erwarte ben (äinwanb ober er I)abc ben

CSiiiÄanb fd)on gehört, ba^ eö bem Sieic^e an Drganen fe^le,

um ^•^flituti'^nen, Wie er fte im Sluge I)at, inö Seben gu rufen

unb burd)gufül)ren. Um biefem (Sinwanb gu begegnen, t)at er

barauf '^ingewiefcn, bagu feien \a bie 9legierungen unb unter

ben 9tegierungen bie 2;i)ätigfeit t^eilö ber 58ef)örben, t^eilö ber

freiwiüigen 33creine, tl)eilö bie Bereinte Sl^atigfeit beiber ba.

3)amit ^at er nac!^ metner Slnftd^t bie Slngelegen'^ett auS bem
ilreife ber 3ieid&äangelegent)eit fofort herausgebracht, benn, wenn
idt) mir Borfteüen foll, ba| fte tto^bem alö 3teid)öangelcgen^eit

gu bcf)aitbeln fein würbe, fo fönnte id) baS nur in bem ©innc
t^un, ba^ iä) mir bäd)te, b\iö fünftige ®efe^ fott eine ^eftim»

mung enthalten. Wellige einen gonbS Bon fo unD fo Biel SJltUiO'

neu Sh^lern für ben l)ier begeic^ncten ^\xn-d auswirft unb gu»

gleid) fagt, baf) biefer "Jonbö in bem unb bem SBer^ältniö auf

bie eingelnen 3fiegierungen gur ä^crwenbung für ben begeid)neten

3wed" Bevtt)eilt "werben foll. Sn biefer 5E3eife — unb baö er-

fenne id) an — würbe eö formett nod) 9iei^öfache fein, ^ier

würbe eS mir nun aber aud^ unb würbe eö ben Berbünbeten

Regierungen Bon höd^ftem Sntereffe gewefen fein, eine Slnftc^t

bar'über gu l)ören, weldier SJia^tab bei einer fold)cn SSertbeilung

gu ®runbe gu legen fein würbe. 3(h glaube, meine ^errcn,

©te Sitte ftnb mit ber Berfd)iebenarttgen ©eftaltung ber

militävifcben 33eii)ältnijfe in ben in biefem Kriege Berbunben

geWefcnen beutfd)en ©taaten gu fct)r Bertraut, als ba^ tdj barauf

i)inguwcifen nöthtg bätte, baf^ gerate bie Älaffe berjenigen ^^er»

fönen, um bie eö ftd) l)ier hi-^nbelt, nämltd) ber SleferBiftcn unb
ber öanbwel)rmänncr, ftd) feineöwogö in bem 33erl)ältwfe auf

bie eingelnen ©taaten Bertl)eilt, in weld)em il)re |)räfengftärte

war. @ö würbe alfo Bon BoruI)erein ber fonft ja fe^r nal)e

Itegenbe 9Jla^ftab ber ^räfengftärfe auögefd)loffen fein unb noä)

Biel mel)r ber fonft aud) noch »^he liegenbe SKa^ftab

ber Äopfgohl ber ©efammtbeBölferung. SBenn man nun fagen

Wottte, man fönne bie 2tngal)l ber [ReferBiften unb ßanbwehr«
männer gu ®runbe legen, Weld^e in jeDem eingelnen ©taate

einberufen gewefen ftnb, bann würbe man bamit Der 3BahrI)eit

etwaö näher fommen — ich Vw ^^^^ auSbrücflich: etwaä.

gjlan wirb annehmen fönnen, ba§ fis.'h in großen ©taaten biefe

aScrhältniffe auSglei(^qji. S3ci ber beträd)tlichen älngahl Bon

fletnen ©taaten, bie in bem 9fleid) Borhanben ftnb, ift ba6 nid)t

ber ?^att, ba wirb aud) biefeö SBeihältni^ gegenüber bem, um
was eö ftd) hiei" h^nbelt, bur^auö feinen vichtigen SCfia^tab ab«

gebMt; benn eS hanbclt ftd) hier j^^ "i'^t bat um, einem jeben

ber 3ieferBiftcn ober ^anbwehrmäiuter eine beftimmte ©umme
gu überweifen, baö wöre ein elnfad)cö ®efd)äft, fonbcrn eä h^n«

I
Celt ftd) barum, gu ermitteln unb im (jingclnen gu ermitteln,

in wcld)cm SJiage ber eingelne eiitlaffene 3^eferBift unb ßanb-

wehrmann in ber Sage ift, eineä 3)arlchnö — id) Witt gunäd)ft

nur Bon 55arlehen fprechen unb bie Bon bem ^errn ^.Untrag«

fteUer felbft mehr beiläufig behanbelten Unterftü^ungen au^cr

Erwägung laffen — gu bebürfeii. Weine Sperren, idö glaube,

eö Wirb t)teö fchon flar werben. Wenn man an ben preu§ifd)en

©taat benft, Weld)er ja Biel gu grofj ift, um ntd)t feinerfeitö

einer ©ubrepartition nad) benfelben ©runbfäljen gn unterliegen.

3)a würbe man, wenn man bie ©ubrepartition nach JJicgiernngö«

begitfen mad)te, fofort flar fchen, ivie gang grünblid) Berfd)ie'

ben baö ScbarföBcrhältntf) ber eingelnen 3tegierungöbegitfe gu

bem aSerhältnif) ber 3ahl ftd) ftettt, eine SsBevfAiebeitheit, bie

nod) Biel größer wirb, wenn man auf bie 5?reife heruntergeht.

5luö biefen ©rünben, meine ipeircn, haben bie Berbünbeten 9le-

gierungen bie SSehanblung ber ©ad)e alö einer 9fcid)öangelegen'

i)eit nid)t für guläfftg gehalten. 35amit ift feineöwegö anöge«

fd)loffcn — unb eä wirb" im ®egentheil, glaube id), bei ber

QJlehrgahl ber Bcrbüitbctcn 3iegierungen baö a3ebürfni| empfun-
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, ben, ifirerffttö auf tem tfjneii geeignet fdteinenbeii uiii5 beu 3Sev-

[ nicfet mfennen, io weit e§ mcglid) ift, entzogen jii fomnien;

aber in tiejer 33e,;^tef)ung Wieb eä iel)v entjdneeen üon bei ©e-

ftaltung bev 5ßcrt)ciltniffc eincä jcben iianbeä unb innert)alb

eineä jeben größeren SanCeä i'on ber ©eftaltnng ber 33crl)ä[tnif|e

in ben eingelneu ^^lODiujen abl)angen, in luelcfter SBeije bie

©acJ^e am ridjtigftcn ju madjen jein" wirb. SDa» fRd&i ift nad)

ber Ueberjeugung ber Berbünbeten 9tegierungen nid)t in ber

Sage, allgemein ma^gctenbe (Srunbjä^e baruber fe[tjuftcl(en;

eä ift nic^t in ber Sage, beftimmen, in wieweit bie £)rgane,

weiden man bie SSawnItnng biefer 2)arle{}nsfaffrn, wenn
ben ^iluäbrud gebrauchen joU — unb fte müffen ja fc!^r jal)l'

cei(^ fein — anvertraute, eine 33erautwortlid}teit für bie SSer-

wenbung tragen foUen. @ä ft'ib baö alle» bie mit ber

Drganifation ber SSeljörben, ber ÄreioOerbänte, ber Äommunal-
rerbänbe fo eng jufammen^äugen, bap reidjögefe^lid^c iBcftim«

mungen barüber überall nid)t getroffen werben fonnen. 9)tctne

Herren, au» biefen (ärünben fann id) im 3Ramen ber Derbünbe«

ten Slegierungen ©te nur bitten, bem Slntrage, wie er ^ier ge«

gebellt ift, ^ijxc Suftimtnwng nic^t gu ertf)eilen.

^räftbent: SDer 3lbgeorbncte von ©landtenburg I)at baö

SBrrt.

Slbieorbneter ttott S^Jantfcnbnrg : SReine Herren, id)

glaube beinah, ba^ nach ben (Srflcirungen beö $ervn 2lntrag=

i'tellerö mit tRüdfttfct auf baä, waö wir eben üon tem %i\<i^e

ber oerbünbeten Stegierungen gehört I)aben, wir erwarten fönnen,

baB ber Eintrag jurürfgcjogen werben wirf.

(Seb^aftcr SBiberfpruc^ linfä.)

3ch werbe mi(fi beö^al^ tief unb materiell auf benfelben

nicht einlaffen; ich Ijdtt eä aber für meine ^fUdjt, ^[jmn turj

bargulegen, auä weld}ert ©rünben meine greunbe unD ich Shnen
Dorgefd)lagen iia.f>m, in ber gorm einer motißirten Siagef'Orb«

nung tiefen Stntrag abzulehnen.

3llö ich ^ox einigen Sagen, meine Herren , ben brfnglid)en

Eintrag 3lr. 139 unterfchrieben üon fo herüorragenbcn SJlitglie-

bcrn faft fämmtUcJjer -Jr^iftionen auf meinem ^la^ in biefem

^aufe fanb unb bie Unterfchriften burchmnfterte, Da fann id)

nicht leugnen, war mein erfter ®ebanfe,' eö fei liier eine geheime
3Serabrctung in bem ^aufe getroffen werben, eine 2lrt 2)emoU'
ftration gegen meine ^^reunce unb mich ju^nm^en.

(Bewegung.)

SReine J&erren, ich w^erbe ©ie gleich barüber aufflärcn, bafe

id) eben nicht mehr biefer SJleinung bin, id) war nur ber

9Keinung, alä id) fah, ba^ auf biefer 3lx\ 139 fetner meiner
j^reunbe Derjeidinet war, au^er §errn Don (Sottenet, ber mir
erflärte, bafe bieg auf einem 3)ru(ffehler beruhe; inbeffen, meine
Jperren, id) erfuhr p meiner 23efriebigun;i

,
ba§ ber §err Sin-

tragfteller auf biefelbe Seife, wie bei ben anbern ^Jraftionen

auch hier in biefen SB^infen mehreren 9Ritgliebern Don uuö ben
SIntrag offerirt h^tte unb ba§ wir bie Freiheit gehabt ^alen,
ihn JU unter fchreibei». 3ch muß baher glauben, "ba^ biefe Slb-

ftcht, bie ich Ä«Dor anbeutete, ni^it obgewaltet l)at. Unter'
id)rieben, meine sperren, ift er hier in biefen Sänfai einmal
formell beShalb nid)t, weil wir bie p.ulamei,tariid)e ßebenlgeWohn-
heit haben, niemalö Einträge p unterfchreiben , bie nidit juoor
in ben graftionen berathen, minbeitenä Don ben Sßorftänben
geprüft ftnb. 3ch weift nid)t, ob ber geehrte öerr SlntvagfteUer
in berfelben 3trt unb Seife bie Unterf'i)riften in ben anberen
,'^rafttonen gcfammelt hat, ohne bafe in benfelben berathen unb
befd)loffen ift. 2)aB wir Don unjeren Gewohnheiten gerabe in

biefem Jaü, wo iperr Don SBunfen Slntragfteller war, feine

Sßeranlaffung hatten abzugehen, taö, glaube id), meine ^)erren,

ift felbftrecenb. 3d} nehme aber bie Gelegenheit wahr, hierbei
au§tru(flich sn erflären, ba^ ich alö felbftDerftänblid) anfehe,
buB in C'U'-em ganjen :^aufe barüber feine 5[KeinunggDer-
fd)iebenheit ift, ba^ ber ©egenftanb, um ben eä ftd) hier
hanbelt, auf baö Snnerfte unb CSngfte bie 2lrmee betreffenb, ein

folcher ift, ber überhaupt nid)t Don einem ^arteiftanbpunft auö
in biefem $)aufe bchanbelt werben foll unb behanrelt wirb.
2)aö gange fianb unb wir hier, alle Parteien, ein Seber ftnb,
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loie aud) Don bem 2;ifd)e ber Siegierungen foeben befunbet

worben ift, warm unb Doller 2)anf für bie ©rofjthaten unferer

2limee, wir finb Doller ^Taiit für bie grofjcn riefigen Dpfer
an Gut unb 33lut; wir 5lUe finb bereit *gu helfen, wo bie ?loth

wirftid) eine brücfenbe ift. 3eh mufe baö auöbrücflid) auö«

fpred)tn, bamit nad) biifer 3lid)tung hin fein ^KifjDerftanbni^

obwalten fann , wenn wir bem eintrage entgegentreten

müffen.

2)ic gweite 33emerfung, bie id) ju machen habe, ift bie,

bafj ich mir fagen mu^te: ift biefer fo auffallenb Don allen

(Seiten unterftü^te Stntrag Dielleid)t im ©inne ber Siegicrungeu,

wie man ju fagen pflegt, „beftellt"? 3fi eö gewünfcht worben,

etwa Don bem Jperrn 9leid)öfangler, an ben er bireft gerichtet

ift, baf3 auf biefem SBege ein leifer ^DrucE geübt Werben foll?

j)cr ^err Slutragfteller hat ja heute felbcr erflärt, eö folle ein

SßertrauenöDotum fein. 9^un, meine Herren, id) habe barüber

bod) eine etwaö anbere 2Infd)auuug gehabt, alö ber $)err Sin«

tragfteller mir felbft auf meine an ihn gerichtete ^rage geant=

Wortet hat, ba9 ber ipcrr 3fleid)öfanjier ftd) fd)riflltd) auf

baö (Sntfdjiebenfte gegen biefen Slntrag erflärt hat —

(hört! .hört!)

unb als ich i'^ni meine aSerWunberung auöbrücfte, ba^ er bennodh

mit biefer Unterftü^ung erfcheine, unb ber ^err Slntragftetler mir

felber fagte, eö fei um fo nöthiger, wenn bie Derbünbcten JRC'

gierungen, ober wie er fid) auöbrüdfte, bie „ (Sycf utiDe" irrt,

fie gu jwingen, baö Siichtige ju thun. 5)aö war einer ber

Grünbe, weöhalb fd)on Don ^aufe auö eine Unterftü^ung meiner-

feitö nid)t ftattftnben fonnte! Snbeffen, meine t>erren, fei bem
nun, wie ihm wolle, bie ®rünbe, Weöhalb wir hauptfächlich

unfrerfeitö auf einen fold)en Sfutrag nicht eingehen fönnen, fmb
3hnen bargelegt in ben Dier ©rwciguugen, bie ©ie in ber §aub
haben in bem eintrage 31^. 153. ©ie Werben fehen, baft wir
barin guerft einen 5Rad)brucf barauf legen, bafe wir nicht ber

DJleinung fini\ ba^ eö irgenbwic inbicirt fei, am wenigften in

bem felsigen SRoment, ba§ uuö biefem öanfe herauö bie Sni«
tiatiDe ergriffen wirb, um SÖHttel flüjfig ju mad)en,
bie ßanbwehrleute unb 9tef erDiften, alfo ^Beurlaubte,
Slheile beö$)eereö, ju unterftü^en. SBir unfrerfeitö fmb,

abgefchen Don bem biö jti^t faft nod) in aüen Parlamenten an=

erfanntcn Grunbfa^e, bafe eö ftd) bei GelbbewiHtgungen über-

haupt nidit gieme, bie SnitiatiDe ju ergreifen, wir ftnb ber

SJieinuiig, baft bieö im allerhöchften Grabe nothwenbig ift, wenn
eö fich lim SDtehrf orberungen für bie Strmee hanbelt.

(Sßiberfpruch linfö.)

ÜJieine Herren, wir fcheuen unö, nad) biefer 9flid^tung gnm
erften Sßale bie ^rtncipien gu brechen.

(ipeiterfe't linfö.)

Sir Wollen unö nicht jwif (ihenfd^teben jwifchen ben
Äaifer, bie Dcrbünbeten 3flegierungen unb bie Slimee!
2Bir wollen bie ^nitiatiDc ben Derbünbeten 9icgicrungen hierin

ftetö überlaffen. ©ie haben foeben gehört auö bem 9)hnibe beö

^errn ^räfibenten beö Sunbeöfanjlef'Slmtö, ba§ audh bcrt nach

allen D^i^tungcn hin berSlntrag für unannehmbar er'

ad)tet Wirb, wenn aud) anerfannt wirb, ba^ in einjeluen

gälten einem ©ebürfniffe abzuhelfen fei. ©ie haben Don bort

gehört, baft man befd)äfligt ift, barüber nad)jubenfen, wie bieö

iDohl am beften p machen fei.

^nn wei^ ich nicht, weöhalb wir nadh biefer ©rflärnng

überhaupt noi^ SSeranlaffung haben, bie SnitiatiDe gu ergreifen,

ba gar fein 35rucf nothwenbig ift. ©ie hören, ba^ bie Oicgie-

rungen bereit ftnb, baö ihrige ju thun, baö alfo tie 33 u n-

beö re gier un gen burd^auö feiner ©rmah^iung gur
pftid)tcrfüHung bebürfen.

2)cn zweiten (ärwägungögrunb ju erläutern, ift Don bem
^errn ^^räfibenten beö 33unbeöfanzler=2lnitö Dollftänbig erleid)»

j

tert worben. ^ä) würbe nur ncd) hinzufügen: eö hanbelt \xi)

hierbei um eine 9?eichöangelegen!)eit. Grabe in biefem ©inne
ift ber Eintrag geftellt, unb wenn beu $err Slntragftcller jule^t

gefagt hat, er würbe ftd) mit bem 5lntrage Don 2)ieft

einoetftanben erflären, fo hat er eö bod) nur in ber S^erbin«

bung gemeint, ba^ auö bem zn grunbenben 9tei^öfonbö bie
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©ummen hergegeben tonim joUen cm bie einzelnen 9tegierungea!

9Ketne ^evreti, eä ift unmoglid^, ben üerbünbeten 9iegierungen.

von Ijter auö Sßorjd^läge p mad^en, 3latf)i($(cige geben, wie

fie baö, ttjaä ©ie becibjtc^tigen, auöfü'^ren joßen. ©o lange aljo

feine f:pecieUen 33orid)Icige gema(^t ftnb, müffcn »ir bcc SJiei-

nung jein, ba^ mir auc^ bte ^nitiattDe ber D^egierung ju über«

laffen baben! $)aju lommt, ba§ ber StuSbrudf „SanbweJjr*
männer unb Dlejerüiften", ipie aud) üon bem älegierungö«

tijcE) auö beftätigt rcorben ift, burci^auö nic^t auf baö gange

3^eic& pa^t, alfo üon einer 23ertt)eilung na^ ber Äo^jfjabl nicbt

bic 9^ebe fein fann, unb ple^t »ucife id? nicbt, aaritm ©ie naii)

ben ßrtlärungen, bie wir foeben gef)ört fjabcn, irgenb no6) 58er«

anlaffuug ^abcn fiJnnen, bei bem eintrage ju bei^arren, ba ©ie
jelbft ftd) bod^ fagen müffen, ba^ ©te burcbauS feine Sßeran«

laffung Ijaben, ben ^errn Oteic^äfangler ^u belehren, Welche (Sin«

Jüirfungen er auf bie 9ftcgierungen ijaben foU.

2lu§ biefem ©runbe, meine Herren, fann iä) miä) aviä}

nicht für ben 3lntrag üon 35ieft, wenn ich ihn richtig öerftanben

habe, erflären. Glicht, ba^ ich nicht ber ÜKeinung lüäre, ba^

ber barin nachgeipiefene S3eg ber rid^tige ift,

—
' auch id) bin

ber aKeinung, ba^ bie üerbünbcten 9iegierungen alte 33eranlaffung

haben, ßon ben ^^on^^f bie nach 33ertheilung einer jeben

[Regierung übrig bleiben werben, ben ^roDingen, Greifen
unb ^ommunalbehijrben biejenigen SORtttel juju«
Weifen, bie nöthig ftnb, um ben allerbringenbften 33ebürfniffen,

bie üon allen ©eiten anevfannt werben, abzuhelfen — aber,

meine Herren, iä) Wei| nicht, waö ber ^err Oleich^fan^ler babet

für eine Slolle fpielen foU. Sßarum jollen . wir ihn erfuchen,

bie üerbünbclen 9Jegierungcn ju üeranlaffen? JDaö fann er gar

nicht, unb barum halte i^ wenigftenä nadh biefer 3lichtung hin

ben SIntrng für unnöthig. ©ollte ein Slntrag barauf gefteHt

Werben, bie 9lngelegenheit mit 9^üdf^d)t auf ben 2)ieft'jchen Sin»

trag an eine ^ommiffton gu geben — ja, meine Herren, ich »»eiö

jwar ni^ht, waö bie Äommijfton berathen joU, cö wäre aber

bieHeid)t mijglidh, ba| ba paffenbere unb eingehenbcre Sßorjchläge

gemad)t Werben fiJnnten; unb für biefen i^all würbe eö ber Slb»

ftimmung über meinen 5tntrag allerbingg nicht bebürfen. 93or«

läufig aber, biä baö nid)t geschehen ift, mu^ id) bei bem 2ln«

trage »erharren, unb bitte ©ie ihn anpnehmen.

^räftbcttt: 3)er SIbgeorbnete ®reil h«t baö Sßort.

Slbgeorbneter ©rcU: ajieine Herren, in ber hier üorltc«

genben Slugclegenheit erfläre ich üorerft, ba§ id) mit bem
©runbgebanfen, welcher bem ganzen Slntrag unterftettt ift, Doli'

fommen einoerftanben bin, mit bem ©runbgebanten nämlich,

ba^ ben 9tefert)iften unb ßanbwehrmännern für ben Sntgang,
Don welchem fte in golge beö Äriegeö in ihrem 33ermögen leiber

betroffen wuffcen, auch eine biHige 33ergütiing gewährt werben

möge, ^ä:) würbe fogar weiter gehen alö in bem Eintrag felbft

auägejprodhen ift; ich tuürbe fogar mid) ni^t jdieuen auöju«

jpredjen, idh fei ganj einoerftanben, wenn felbft au^ ber attioen

Slrmee eine foldje Sßergütung gewährt würbe; allein eö ift baö

nid)t beantragt, unb wiU'eS aud) nid)t beantragen. Slber,

meine Herren, wenn ich allerbiifgö mit BoUftcm ^crjen baju

beiftimmen mu|, ba| eine einigermaßen billige (Sntjdjäbigung

ober billige 33crgütung gewährt werbe, unb wenn ich weiter

gehenb bie S3emerfung beifügen mu§, baß ich tei" ©ewicht
barauf legen mijd)te, baö SBort „nöthig" ?u urgiren ober gar

ftatt beffeu „unumgänglid) nöthig" ?u fc^en, fo fann ich ben«

noch bem Sßorfd^lage, wie er i^on ben Slntragfteflern urfprünglich

gefteHt ift, in ber gorm nid)t beiftimmen.

Sir haben beöhalb einen Slntrag formuUrt, ber jwor ben

©runbgebanten ber Sßergütung beibehält, aber in einigen fünften,
bie mir Wejentlid) fdjeinen, hieroon abweii^t, unb id) h'^be mit

grcubtn wahrgenommen, baß üon ©citcn beö ^errn ^räftbentcn

beö 33unbeöfanxler « Slmtö ein ^auptgcfcäufe auögcfprod)cn wor«
ben ift, ber auch unjerem hieftflen eintrage ?u ®runbe liegt.

9Jieine Herren, waö unö an bem urjprünglidhen eintrage ctwaö
bebenflid) üorfommt, baö ift ber Sluöbrucf, baß auf 33ilbung

. eineö „?5onbö" S3ebacht genommen werben joüe. SBir Ijaitn

biegen Sluöbrucf m boppclter Söc^iehung bebenflid) gcfunben,

fürö (Srfte, baß man ftd) beö 3luöbrucfö „gonbö" bebient.

SBir hcibcn einen anbern 2luöbrucf gcjc^jt; Wir haben gejagt, eö

follen „©ummen" jugewiejen werben; ein ^^onb^, meine Herren,
ift, jowfit id) ^inanjfragen üctftehe, ein gonbö ift feiner 9iatur
nad) ein 58leibenbeö, ctwaö für bie Dauer 33eredhneteö, unb iä)

fehe nicht ein, warum auf ®runb ber p gewährenben SBergü«
tung ein für bie ^Daner gejd)nffener gonbö beftehen foU. a5ie

!

(Sfifteuj eineö bauernben ^onbö erwecft ®ebanfen, bie ich

;

meincrfeitö in ber je^igen SBelttage um fo weniger anregen

!

möchte, alö im hieftgen öaufe (äebanfen auögefprodöen worben

j

ftnb, weld)e biefen ©cbanten bireft entgegenftehen. 3)ie ^mitt
1 werben uicllcicht oerftehen, waö ich meine,

i

i

ORn\: Sflein! SKein!)
'

!
2Benn ©ie eö nidit werfteben, fo mache iä) barauf aufmerffam,

, baß ein baucrnber gonbö fehr Ici^t in gewiffen 3;heilen (Suro))aö,

: namentlid) bei ber fc^igen 2öeltlage, ben ©ebanfen wecfen

möchte, wir hätten ben ^»tntergebanfen wegen eineö fünftigen

Äriegeö.

(Unruhe.)

©olchen ®ebanfen woller wir nicht auffommen laffen unb audh
baju üon unferer ©eite feine SSeranlaffung geben.

(Sin anberer ?)unft, meine sperren, ber mir auch nicht be«

hagt hnt, ift, baß eö heißt „eineö ?^onbö", unb auch in biefem
S3ebenfen h^i^e ich «u« glüdlicherweife meine SSeftätigung ge«

funben üon ©eiten beö ^errn i)rärtbenten beö aSunbeöfanjler«

3lmtö. für meine ^erfon fann einem %onH , einem
9lei^öfonbö, waö er febenfallö fein müßte, meine Suftimmung
nicht geben; ein SRcidhöfonbö für fold)e ^erhältniffe fcheint mir
in unferen ie^igen 33erhältniffen einmal f^on auö bem ©runbe
unpaffenb ^u fein, weil er mit ben rechtlichen äJerhältniffen

unferer beutf^en ©taaten fid) nicht üollftänöig in (Sinflang

bringen läßt, unb jweitenö auö bem weiteren ®runbe, weil er

etwaö ßentraliftrenbeö ift, waö ich bei feber ©clegenheit, wo
bie (Seiitralifation nicht unbebingt nothwenbig ift, üermieben

wiffen will. 2ßir hcjben beöwcgen baüon gefprochen, eö folle ben

einzelnen Säubern mit Suweifung beftimmter ©ummen geholfen

werben, wobei eö bann biefen einjeluen Säubern freifteht, bie

SSerfügung, bie SSerwenbung ber ©ummen für bie bctreffenben

Sleferüiften unb fianbwehrmänncr in ihrer eigenen (Sefe^gebung

gu regeln, unb bamit l)aben. wir bie (Sentralifation üermieben

unb l)aUn fomit eine ®efahr üermieben, bie in ber je^igen Seit

um fo mehr nahe liegt, alö bie ©trömung jur Sentralifation

überhaupt eine ftarfc ift, wir aber umgefehrt nicht in bie ^d)la
jeneö 3Solfeö üerfaUen fotlen, baö eben ber (Sentralifatton einen

2;heil feineö Unglüdö fdhulb geben muß. 2)eöhalb hnben Wir
anftatt beö einen %oniä einen Stuöbrud gefegt, weldher

bie ®efahr ber (Sentralifation für bie Bu^utift befeitigen foll.

(äö ift ferner üon biefem Sifche auö (33unbeörath) bemertt

worben, eö wäre aud) wünfchenöwerth gewefen, wenn einige

3)etatlö angegeben worben wären, wie benn bei 3Serwenbung

biefeö gonbö üerfahrcn werben foHe. SKeine Herren, lefen ©ie
hier unferen 2lntrag, unb ©ie werben fehen, baß — gwar in Weitem

SRahmen — aber einigermaßen 3)etailö in bemfelben enthalten ftnb,

unb jwar foldhe 2)etailö, bie, wie mir fcheint, üoHftänbig gefu:tb

ftnb, üollftänbig bahin führen, bei ber SSertheilung aUen ^Bebeufen

entgegenjuwirfen.

aßeine Herren, ein ^auptbebenfen, welcheö gegen ben Sin«

trag fprid)t, ber urfprüngtich eingebracht ift, ift baö, wie benn

bie 33ertheilung üorgenommen werben foH, wenn einmal eine

gewiffe ©umme ®elbeö auögeworfen ift, unb bei folchen heiflen

©ad)en, wie bie eben in 9?ebe fteheitbc, ift nichtö bebenf«

licher, alö wenn bei einjelnen Gruppen ber ^Beüölferung ober

auch nur bei einzelnen 2;hcilen eineö untergeorbncten fleineren

2:hcilö ber (äebanfe wach wirb, baß bei ber 2luötheiluitg nicht

immer unparteiifch gu Serfe gegangen worben ift. 3^ fage

nid)t etwa, meine ^)erren, baß bie betreffenben Drgane par«

teiifd) feien, fonbern ich fage : eö ift nid)tö bebcnflid)er, alö wenn
bei gewiffen 2:heilen ber SSeüölfeiung ber Göebanfe wad) wirb, eö

fei nicht unparteiifd) üerfahren worben, unb biefer (äebanfe Wirb

fehr leid)t rege werben bei einem (äefchäftc üon ber 9lrt, wie

eö fold)e (äeibüertheilung ift, namentlid) wenn man bebenft, baß

baö ßanbwchr« unb 3ftcferDiftenwefen in JDeutfchlanb in ber

fettigen 3eit noch fehr ücrfd)iebcnartig geftaltet ift. 3)cm, meine

Herren, halben wir üorgebeugt, inbem wir einerfeitö bie .^riegö«

leiftung, nämlich ber ' Sleferüiften unb ßanbwehnnänncr, alö

9JJaßft"ab ber SScrtheilnng hi"iieftellt l)aicn unb fo wiebereinem

3Bnnjd)e entgegen v^cfommen ftnb, welcher auögefprod)cn loorben

ift, unb inbem wir' anbererfeitö ber Sanbeögefetjgebung eö üor«

behalten ha^en, wie bie SBertheilung ber einmal auögeworfenen
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Summe ftattftnben feile. 35amit, meine i^crren, glaube xä),

reiben toiv etwaö gctl^an, maö ganj ireientltc^ eine SSerbcfferung

beö uri^jvünglt^ gcftcllteu Slntvagcö ift. Unb »enn i^on (Seiten

[ ber pcibünbeten ätcgicrungen bem urfprüngli^en eintrage ni^t
golge gegeben tocrben fann reip. entgegen getreten werben mu^,

fp glaube i^ nad^ Sillem, n^aä ic^ eben geprt \)abe, ba^ ber

Eintrag, »te »ir il)n vorgelegt l)aben, jelbft nad) ber Seite

^
einen Slnfto^ faum erregen toirb. Ünb, meine sperren, auö

; biejen ®rünben mu^ id) 3f)ncn unjeren Slntrag red)t marm anS

C)erg legen, redjt Ijerjltd) empfehlen. Shtr föinö t^S*^ ""^
bei. 6ä ift auc^ in bem urjprünglidjcn eintrage ßon 3)arlel)nen

I- primo loco bie 9tebe, unb vom SRiniftertijdje auö i[t aud) biejc

^erm „J)arlel)n" beionberS betont worben. SCReine sperren,

bieicr Slnfidit, bafe „ j)arle^n" primo loco fteljen jclle, ftnb toir

nid)t, njir [tnb tiielmel)r bct. 2lnrtd)t, eä joUe jofort burd) lieber-

toeijung beftimmter ®elbjummen eine Sßergittung für bcn wir!»

li^en iSntgang eintreten unb nur auöna^iiiäaeije jolle burd)

;
ben gebilbcten 3fteicn'cfDnbä aud) mit 2)arlel)nen autget)olfcn

»Derben — in einer SBcife, wie bie aSerT}äItnifie eö gestatten.

5Daä ift ber »efc'ntlic^e Sn^t'ilt» i'ic S^enbenj beö Slntragcö, wie

ttir ilin gef+^llt I}aben, unb, meine Jperren, iiSj empfehle 3^"en
benjelben jur Slnna^me.

^räftbent: ©er 5lbgcorbnete üon J)tcft l^at ba§ SBort.

Slbgcorbneter »on ÜJicft: 9Jleine Herren, wenn ber $)err

SBorrebncr gegen Gentraliiation bicjer Slngelegen'^eit gefprod^en

^at unb auö biejem ®runbe gegen bcn Slntrag von SSunfen, 1o,

'^offe id), werben Sie con mir nidit erwarten, ba| id) hierin

il)m beiftimmen werbe. iDenn, meine Herren, unter (Sentrali-

fation Dcrfte!^t, glaube idC), ber ^sxv Sßorrebner I)äutig wenigftenä.

Wenn aud) Dielleidjt nicfct gerate in tiejem ^^aCle, ein

geeinigteä, ftarfeö, fretcö £)eutid)ianb. Unb in biefem Sinn —

.

(Slbgeorbneter ©reil: 5lein!)

er jagt nein; nun, jo erfläre ii) miä) für befriebigt; aber td&

^abe bcrßor^eben wollen, ba^ in biefem Sinne it)m nic^t

würbe beiftimmen fönnen.

9Jieine sperren, id) miJc^te 3I)nen »orfd lagen, bie motioirte

3;agegorbnung primo loco ani\unel)men, inbem i^ üor alten

2)ingen aufmerfjam madien möd)te auf ben vierten ©rwä«
gungggrunb. 2)cnn ber ift mir ber ma^gebenbe, unb er lautet:

„3n ßrwägung, ba^ ber entjpred)enben ^nitiatiue ber SSunbeö-
regierungen mit BoÜem unb unb unbebingtcn SBcrtrauen ent-

gegengefel)en Werben barf." ÜJleine sperren, auf biejen Sa^
lege xäj um fo mel)r ein ®ewid)t, alä bie barin auggefprod)cne

C)offnung unä ja f)eute Pom Sunbeötifc^ au^> bcftätigt werben

5^. piüT aber für ben %aü, bafe Sie tro^bem ni($t gefonnen
fein follten, bie motiDirte Stagegorbnung anjune'^men, nur für
biefen galt alfo ^abc id) S^nen meinen Slntrag alö einen eüen=
tuellen SBerbefferungöantrag unterbreitet, unb ic^ erlaube mir
S^nen bcnjelben, weil er nodb nid^t ^at gebrudt Werben fönnen,
noc^malö ßorgulejen. 6r lautet:

$Der Sleid^estag wolle befd^lie|3en , an ben ^mn
3flei(^efangler bag (Srjuc^en ju ftellcn:

eine föinwirfung auf bie aSunbeöregierungen ba'^in

eintreten ?u laffen, ba^ bei 33erfugung über benje»

«igen burd) 3fteid;ggei'e$ p überweifenben Sintbert

ber franaijfijdien Ärteaäcntfd)äbtaung bcn itommunal-
Bcrbänben, (Äreifen, Stäbten, ^imtöbejirfen u.

f. W.)
weld)cn bie Unterftü^ung t>on 2anbwel)r» unb fkz-

ferDtftenfamilien obliegt, Derl)ältniymä^ig entjpred)enb
Don Dornlierein feft normirte ^onbö übcrwiejen
Werben, um barauö für bie Sufunft nod) gleid).

mäßiger unb auSreid^enber alö bisl)er il)re Stufgabe
erfuUen unb in bringenbcn5Rott)fäüen einzelnen burd)
ben Ärieg befonberg gefc^äbigten Sanbwe:^r' unb
yteferciftenfamilien fc^on je^t eine Sluf^ülfe ge-

währen gu fönnen.

Steine ^)erren, id) bebauere, ba^ wegen ber Äür^e ber
3ett metn Slntrag ni^t l)at gebrudt werben fönnen, iä) bebauere
«berl)aupt, baß ein fo wichtiger 2Intrag, wie biefer, fo furje 3eit
Wörter unö erft befannt geworben ift; id& ^abe il)n erft Dor«
geftern gelefen unb el ^at mit übergroßer (Site gearbeitet werben
muffen, um il)n mit meinen politifd)cu greunben ju beratljen.
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Sd) möchte ial^er eüentucll '^\)nen üorfc^lagen, um eine grünb-

I

lic^e (Srwagung unb SJorbereitung ju erm'öglid^en, bcn SÄntrag

SSunfen einer ^ommiffton ju übcrwcifcn.

3)ie SJJotite beä Slntragcö SBunfen ftnb ja unbeftreitbar,

5lllcä, waä er barüber l)eute gcfagt l)at, wirb üon mir nun unb
nimmermel)r beftrittcn werben, ber 2lntrag ift ein burd) unb
burd) wol)(gemeintcr unb auö biefem (ärunbe, weil er biefen

CS()arafter an ber Stirne trägt, ift er gewif3 Don fo Dielen, fa

beinal)e ber ipälftc ber 9tfid)ötagämitglicber unterfd^rieben ; aber

$err Don 33unfen wirb mir DergeiV«, wenn id) glaube, baß ber

Slntrag nic^t auöfül)rbar unb fogar mit großen ®efal)ren Der-

bnnben ift. 3a, meine Herren, bie Sd)äDen beö SIntragcä

liegen meiner DJicinung nad) auf ber ^aiib; er l)at felbft einen

§auptfd)aben genannt, ünb ber ^err ^räfibent beö 33unbcg-

tanjler-2tmteö Ijat baffelbe l)erDDrgel)oben, ba| gar ni^t Don
Drganen bie ^Rcic ift, Weber im ^Detail nod^ im Sldgemcinen,

bie ben Slntrag auöfül)rcn f ollen. ®an^ altgemein wirb Don
„3leicf)S-Darlef)nöfaffen" — (biefen 2luöbrud l^at ^err Don

23unfcn in feiner [Rebe felbft gebraud)t) — gefprocfeen.

fann mir nid)t benfen, baß eö praftif^ auäfüi^rbar fein Wirb

ol)ne große 3Rad)tl)eile unb ©efa^ren, allein gu biefem 3tef£f«

9leichö^2)arlel}nöfaffen eingufül)ren.

SDcr gweite ®runb, meine ^men, ift ber, baß id& glaube,

Wenn gang allgemein allen bei fold^en ^)arlcl)nöfaffen ftd)

melbenben, für unterftü^ungSbebürftig ftc^ ^altenben i*anb-

We'^rleuten unb 3fteferDiften ein SDarlel)n bcfc^afft ober wo eä

nDtl)Wenbig, wie cä in bem Slntrage 33unfen ^eißt, eine ein-

malige ®abe gewät)rt werben foll, fo werben Sie baburd) in fo

immenfe Summen f)ineingeratl)en
,

baß eö gang unmöglid^ fein

wirb, namentlich wenn bie Prüfung ber Unterftü^ungöbebürftig»

feit nid)t Dorweg im Slntrage beftimmt, nocft fcftgcfe^t ift, tocr

bicfe Prüfung Dorne^men foll, ein fold^eö Unternehmen burc^-

gufüf)ren. 50teine Herren, eine einmalige ®abe, bie im eintrage

erwähnt ift, möd^te id) überhaupt perhorreöciren , ober wenig-

ftenä nur in ber 2Beife, wie ich Dorfdhlage, über bie 2lrt ber

Unterftü^ung in jebem eingclnen %aüe biejenigen Äreiö- unb

ftäbtifdhen 33ehDrben, bie in meinem Slntrage erwähnt ftnb, ent-

fdheiben laffen. 3dh muß noch einen Schaben beö 3lntrageö

23unfen, ber ftcherlidh eintreten wirb, erwähnen. 2Benn früher

nach glüdlid)en ^^elbgügcn ber alten 33ölfer unb namentlid) bei

ben Sriumpheingügen römifdher ^elbherren baö ®elb gum ^^enfter

hinaufgeworfen würbe unb ba§ S3olf auf ben "Straßen unb

^lä^en fi^ barum riß, wa§ man befanntlid) Sftifftlien nannte,

fo waren nadh meiner SUleinung fold)e SKifftlien eine Don ten

JDepraDationöurfadhen ober aud) eineä Don ben Seichf« beg SSer-

fall? in bem Seben unb in ber ®efd)idhte ber alten SSölfer. 3dh
möd)te nicht, baß btefelben Urfa^en ober S^tdhen bei unö ein-

treten. Sebenfatlg würbe. Wie bei ben 9Jlifftlien, Diel ^anf unb

Streit unb Ungufriebenheit ^la^ greifen, wenn Sie fo allge-

mein, wie ber Sunfenfche Slntrag eö forbert, angebltd) unter-

ftül^ungöbebürftigen ßanbwehrmännern unb SteferDiften 3)arlehnc

ober einmalige ®aben Derfprcd)en.

3a, meine ^men, baö 33cbürfniß, baä $err Don Slandfen-

bürg fd)Dn hcti^orgehoben hat, audh ber ^)err ^räftbent beg SSun-

bcöfangler-Slmtö, bag Sebürfniß, leugne ich wahrlidh nidht. (53

giebt eine SJ^enge Don %äüen, in benen einenr baö ^erg blutet,

baß man nid)t beffer hat hoffen fönnen alö bisher. 3^ t)a6e

je^t feit über 20 3ahren foli^je gälte bei ben Derf^iebenen 9Ko-

bilmadhungen alö Sanbrath früher unb in meiner je^igen Stel-

lung in SEfiaffe erlebt. 3Benn auf ber einen Seite leiber fehr

häufig eine große Unbefdheibenheit Don Seiten fol4er $ülfe-

fudhenben einem entgegentritt, fo ift auf ber anbern Seite nidht

guDerfennen, baß aud)' große SSefdheitenheit, grabegu Derf (^ämte

2lrmuth oft gurüdtritt'unb man oft in bie allertraurigften SBer-

hältniffe htneinblidt, in benen man einem aSertheibiger beö 3Sa-

terlanbö, bem wir unermeßlichen ^Danf fd)ulbig ftnb, gern beffer

helfen mödjte, alö eö biöher möglidh war. 3<^ erwähne nament-

lich bie Kategorien ber fleinen ßanbwirthe unb ber fleinen

^anb Werfer. 3n biefen beiben Kategorien fpielt mand)mal

aud) ietjt nod^ bag aHerbitterfte (Slenb, namentlid) wenn bie

Familie ohne atleg a3erfd)ulben burd) äußere Sufäüc nid)t hat

über 33orb gehalten werben fönnen. 3d) erwähne namentlidh

bie große 3ahl Don fallen, in weisen bei ber Einberufung beS

gamilienhaupteg eine g-amilienDermehrung entweber gerabe be-

Dorgeftanben hat ober eben eingetreten war. 3" fold)en ?^ällcn

ift in ber Slhat mand)mal bie grau, auch mit Unterftü^ung

beg Kreifeg ober ber ötabt, bei bem thätigften Sehen nicht im
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©tanbe nfiüde", fti^ üljer S3ürb ju t)alten; namentlich erh)äI)Me

id) ba bie ©d)n}ieiigfett, bie SJliet^e ju begaf)Ien, unb fl^flenübcr

bev nid)t liejal)ltca 9)tictT)c tritt nun bem auö bem Kriege

rücffeljrcnben 2anbi»el)rmann plö^Iid) bie traurige 2lugfid)t ent-

gegen, er »erbe Won feinem ^auöwirtf) ejcmittirt ttjerteu. Slber

anä) gcrabe in l^cv flctnen ^anbiücrfcrfamitie ift oft baä aUer«

nof^ttjenbigfte ^anbwerf^eug üerfauft luorbcn, unb nun tritt bem
rü(ffe{)renben ©ieger ber traurige Umftanb entgegen, ba^

er nidjt bo§ ®e(b f)at, cö jofort luieber ;%u faufcn unb jofort baä

alte ®efd)äft n^ieber anzufangen. 3a, meine Herren, baö Scbürfni^

ift ein entfd^ieben uort)anbene§, baf3 ic^ gerabe gu (fünften

meineö 9tntrngcg barauf ^tnroeifeu modite, ba^ mir nad) metner

SOReinung fünftigl)in jtriege nur bann uon üornI)erein mit einer

gelüiffen" Energie unb Suöerftdit »erben fül)ren tonnen, tüenn

iüir nad) bicfer 9iid)tung unS bauernb ftd)ern. SBenn btefe

@rfal)rungen mä) furjcr 9}?obilmad}ung
,

nad) einem faum
brett>iertcliät)rtgen glücCltd)en Äriege eingetreten finb,

bann frage icii: tok foU eö »erben, wenn »ir einmal einen un=

fllii(flid)en unb 3al)re lang tauerben Ärieg erleben foUten? Slud)

auö biefcm fofort einleu^tenbcn ®runbe empfel)lc id^ meinen

Slntrag gang befonberö bringenb.

?lun, meine ^crren, fte'^t auöbrüdlid^ in meinem Slntrag

aud) nod), baft bie Greife unb ©täbte für bie Bii^nnft „auä»

reic^enber unb gleidjmäfeiger alä bigf)er" in ben ©tanb gefegt

»erben follcn, tl)ve Slufa.abe in erfüllen. Meint sperren, id)

fann nur fonftatiren: foinel aud) gefd)ef)en ift Bon (Seiten ber

^reig- unb @tabtbet)Drben, foDiel and) bie ^riüat»ol)lt^ätigfeit

I)tn3ngetreten tft, fo ift bod) nid)t jn üerfennen, ba^ eine Un«

alctdimä^igteit fo»ol)l bem £)rt alö ber ^nt nad) in nnferem

Sanbe uielfad) '^la^ gegriffen Ijat bei ber Unterflü^uug ber

i*anb»el)rfamilien. 2)em £)rte nad) fann natürlid) ein reid^er

^reiö üict met)r tl)un alö ein armer, eine arme ©tobt Diel

»entger alö eine rcid)e, unb ber Seit nad) »aren bie Unter»

ftü^ungen fel)r üerfd)ieben bemeffcn, je nacb bem Slnfang, ber

SSRitU unb bem 6nbe beö Ärtegeö. 3m Stnfange »ar eS

fd^»er, fofort bie ®elber flüfftg ju machen für üiele ©täbte unb

Greife, barum ftnb bie Unterftü^ungen oft fe'^r gering auSgc'

fallen, erft fe{)r fpät gegeben »orben; in ber SJlitte beö Äriegeg

Dou September btö 2)ecember et»a, floffen bie ®aben fe^r

reid)lid), eö »ar für ®elb geforgt »orben, unb bie Untcrftü^ungen

tonnten auöreid)enber bemeffen »erben. 2Jm Sd)lu9 beg Äriegeö

»ieberum — benn man batte namentltd) Slnfangö September

nadb ©eban ütelfad) bie 3Jfetnung, ber Ärieg »ürbe balb gu

6nbe fein — alfo gerabe gu Slnfang biefeö 3^l)rcö »urben bie

Unterftü^ungen ber ßanb»e!^rfamilien »teber geringer. 3)iefen

2;l)atfad)en gegenüber mDd)te id) eine Üeber»eifung

folc^er %oniä an biefe Ä'ommunalüerbänbe gcfid^ert »iffen.

3d) »ünfd)e alfo mit ben Herren, bie bie motioirte Siageö«

orbnung unteifd)rieben baben, primo loco bie 3»itiatiüe ber

Stegierung, unb glaube »ol)t bie Hoffnung auöfpredjen gu

fonnen, »ie eö tn bem legten (Srmägungggrunb ber motiütrten

2:ageöDrbnung gefcbe^en tft, ba^ bie 0legierungen biefe Snitia-

tiüen tägltd) ergreifen fonnen. ©oKten Sie aber tro^ ber

beitte gefallenen (Srflärung yom Slcgierungötifcb benno(^ bie

Sagegorbnung nid)t annebmen »ollen, fo bitte tc^ Sie, meinen
Slntrag alö einen Sßeibefferungöantrag angunebmen, in bem
Sinne, ba^ er praftifd) unb ol)ne 5Rad)t^eil unb ®efabr auggu«

fü'^ren ift.

9Jleine ^mcn, iä) fd)lie^e mit berfelben (Srflärung, bie

iperr »on 33lanfenburg fd)on gegeben '^at, bo| id) »unfcibte,

bafe »on allen ©citen, im ßanbe fo»obl »ie ^ier, erfannt »trb,

bap 5liemanb in biefem ^aufe l)inter bem Slnbern gurüdtreten

möcJ^te, fobalb eä fid) um bie gürforge für unferc tapfere unb
ftegrei^e SIrmee in allen il)ren 2;l)cilen fjanbelt, bie baä 33ater'

lanb gerettet f)at.

^räftdent: 3)er Slbgeocbnete ©d^ulge '^at baö Söort.

Slbgeorbneter (Sd^ufje: 3)ie erfte ^r^ge, bie unö I)ter be-

fcböftigt, ift jebenfallö bie, ob »ir eine 9teicböfaä)e üor unä
^aben ober nicbt, benn baüon l)ängt fd)lie^ltd) bie (5ntfd)eibung

»efentlid) ab. 9iun mufe xä) geftel)en, id) Ijabc ben (Sinbrncf,

ba^ fämmtlidie Slebner, bie bagegen gefprod)en b^ben, eigcntlid)

©rünbe bafür beigebracht l)aben. Man fann ja ber "Slnftd)t

fein, ti'') bie Drbnung ber nan;<en Slngelegcnbeit, bie Gyetutiue
bei Sluefü^rung eines' foUijen Slntragcö ben eingcüuu i3uiibe«=

©i^ung am 23. SKai 1871.

regierungen überlaffen »erben mu^, »te ber ^err ^räftbent beS

Bunbeöfangler-Slmtö unS au§gefül)rt l)at; aHetn, meine |)erren,

eö banbelt ftd) bocb gunäcbft um einen 23efd)lu^, ba^ bie bagu

nDtl)igen Summen au§ Stctd^Sinttteln ge»äbrt werben. 2öie

foKen Sie alfo barüber b''tt»eg.fommen, ba^ eä eine S^ei^öfadbe

tft? Senn »ir bie eingelnen Stegierungen au^ftatton »ollen mit

fold)en 5ERitteln, ben Slntrag aüf'gu?üt)ren, fo 'i^aben »ir ben

33efd)lu^ barüber gu faffcn, fo l)aubelt eä fid^ um baä (Sinßer'

nebmen ber 3fieid)efßviperfd)aften, »ogu unfer 3Bort gebiert.

9)leine ^erren, bamit, glaube id), ift biefe %xaqt abgemad.t.

2ßeiter bemcrfe id) gegen baf^jenige, »aö gegen ben Slntrag

bebncirt »urbe burd) bie üielgeltenbe ©timme" unfereä ^errn

33unbeöfaiigleramtö=^räftbenteJi: »ie bie ©adbe gar nicbt gut

von bier auS gu erlebigen fei, »eld)e ©d)»ierigfeiten ber Sluä»

fübrung entgegenftünben — »ie er einerfeitö fagte — uub an«

bererfettä bann, »ie eö i^m Bon unenblid)em SBertb ge»efen

»äre, »enn »ir ung über bie @ingell)eiten me^r üerbreitet

bätten: ba9 er ftd) bamit ge»ifferma|ert im SBiberfprud) mit

ftcb felbft befinbet. 2)er Slntrag l)at fel)r »eiälid) üermieben,

mel)r alö eine blo^c Slnregung gu geben ; »ir l)aUn unö »obl

gehütet gu fagen, »ie man ba§ mad)en müffe, gerabe »eil unä

ber 9]Ra^ftab für bie 33eurtbeilung biefer 2)etailö fet)lt, bie bicr

in ®r»ägung fommen muffen. ®erabe beö»egen \)abcn »ir

natürlid) unö auf ber 33aftö einer allgemeinen Slnregung gel)al'

ten, bie Eftogierungen aufgeforbert, bie 5)iiige in bie ^anb gu

nehmen, »eil fte allein im S3efti| berjentgen ©etailfenntnift unb

ber 30logli*fcit bev (Srmittelungen ftnb, pon »o" auä bie ©ad)e

nur ausgeführt »erbeni fann. föß bai'belte ftd) üor Sltlem

barum, ben 9iegiet ungen gegenüber in biefer ©ad)e unfeiv ^Bereit:

»iUigfeit gu 33e»illigungcn auägufpred^en unb bem gangen fianbe

unb ben beimfehrcnbeu 2:ruppen eine 58erul)igung gu ertbcilen,

ba^ l)ier au fte gebadet »erbe, unb ba^, »enn Dielleid)t bie

©ci)»icrigfeit ber ©ad)e bie Stegierungen l)inbert, bei bem beften

Söiilen ibrerfeitö, ben ich ja Dorauöfet^en »ill, bie ©adje rafdb

gu erlebigen, boch »enigftenö ein )iBcfd)luB biefeä hoben ipaufeö

Borliegt, au§ bem man entnehmen fann, ba^ bie förlebigung

fommen »irb, »enn aud) für ben Slugenblicf »egen ber nid)t

leichten Organifation ber Sluäführung cergogernbe Ümftänbe ent=

gegenftehen. Slue bem ®runbe aber eben, meine 5)erren, »eil

e§" [xd) boch nur um eine folche allgemeine Slnregung, um baä

Slu§fpred)en ber öercit»itligfeit beg ipaufeö aiif ®runb
eineö großen ^rincipä, ba^ idh »eiter erörtern »ill, \)an'

belt, fann bod) unmöglid) ein fold)er Slntrag an eine £om--

miffton »er»icfen »erben. Senn »ir bie Äommifftonen

bagu benu^en »ollen, eine fold)e allgemeine Stnregnng gu behau«

beln, bann i)ßxt boch »irflich bie organifd)e ©teUung berfelben

bei ber ®efd)äftäbehanblung in biefem hohen ^aufe auf. lieber

biefen einfadien Slittrag ntiiffen »ir ohne ^ommiffiongbe«
rathung unö fd)lüfftg mai^en fonnen, benn eö »äre fd)limm,

»enn bei ber ie^igen Sage ber ©ad)e erft bie ^ommiffton über

bie ©ad)e berathen follte, »o fd)on eine gvo|e Sln^ahl Bon SJiit-

gltebern mit ben »id)tigften unb bringenbftcn Slngelegenheiten

tn anberen Äommifftonen befa^ ftnb. 3ch bäd)te, baä eine

gjiotiB, »eld)eg bie 3fiegierungen ge»i§ mit unö theilen, nämlich

ben Sethciligten fd)leuhig minbeftenö eine biruhigenbe S^pii)*^'

ruitg gu gewähren, baö »irb boch BoÜftänbig Bon ber ©ituation

geboten erfd)einen.

3d) fomme nun auf ben Slntrag beö Slbgeerbneten @reil,

unb hierbei »irb eö angenteffen fein, baö 9)rincip beö urfprüng-

lid)en Slntrageö gu erniitteln; ben einen Shell beö ®reilfd)en

Slntrageö habe td) fchon behanbelt, ber bie 93er»etfung an bie ein-

gelnen" SSunbeöregierungen Berlangt, unb ben bie SlmenbementfteHer

Dr. SBinbthorft unb Senfat in ber S^ebaftion noch et»aö reftift-

cirt haben. 3^) flehe baher auf bie materielle ©eite biefeö Sin»

trageö ein. SDerfelbe geht nod) »eiter alö unfer Slntrag, er »ill

allen ateferBiften unb"!üanb»ehrmännern irgenb et»aö gewähren,

»eil er annimmt, ba^ \a allen burd) bie SJlonate lange 9Kit-

theilnahme an ben kämpfen ein fid)erer ©d)aben gefdjehen ift.

S)aö, meine Herren, »irb man gugeben fönnen; aber, meine

Herren, überlegen »ir unö boch, auf »eld)em SSoben »ir ftehen.

Sßir ftehen hier" auf bemfelben ^unbament, auö bem het'auö »ir bie

^enftoncn für bie S3er»unbeten , bie Unterftü^ungen für bie

Hinterbliebenen ber ©efallenen begrünbe«. 2Bir giehen eine

ilonfcgueng ber allgemeinen SBehrpflicht, bie |ld) feh^ einfad)

bahin formuliren läfjt, baf) »ir fagen: bie ©enügung ber Sehr-

pflid)t ift eine aUgemeine a3üigerpflid)t; fie mag bie fd)»erfte

fein, »tun iold)c Äompfe, wie ber Bergaiigeuc, eingreifen,
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fte tfl aber eine allciemeine ^fltd)!. (ätne a3cIo]^nung für

fcte ®enüflu«g tiefer 0füc^t giebt cg nic^t, fie wäre aad) jum
flroBen 2:i}eil, tote ber ö^rr ^rärtbent ceS Sunbeöfaiijsler-Slmtö

felbft bemerfte, unmöfjUc!^. Stber i'o Weit oet)t bie ^fltc^t beä

Staate^, baß in bcm Stitgenbltcf , wo ^emant burd) (äenügeit

biejer altgeme-inen 33ürgcr^)fltc^t erwerbäunfci()ig geworden \]i

ober gar baä Sebeit fjat opfern miiffcn unb jetne ipinterbltebeneu

ben Srnä^rer in ttjm »erloren l) .ben, ber ©taat l}elfenb ein»

treten muß. 3Run, meine Herren, biefer (äintritt ber ©rwerbg-
unfd'^igfett alö j^olge ber ®enügung ber allgemeinen 2Bel)r=

pf[i(^t ift ntc^t bloä gebunben an bie Eörperlid)e ©djäbi«
gung, »ermijge bercn Semanb feinem 23erufe, feinem ^al)-

rungSertoetb nic^t nie^r ober wenigftenä iiid^t me[)r in bem
©rabe wie oor'^er nac^gel)en !ann: fonbern biefe ©ricerböun«

fd^igfcit ift au^ gebunben an bie ©d)ätigung fctneö mül}fam

aufgefparten 6rwerb»lapitalä, wdc^eä er nottjig I)at, um
hl ben alten 9tal)rungg[tanb, in bie alten aScr'^ältniffe jurücfju«

treten. Sutern wir aber I)ternac^ bie £onfcquenj i;iel)en, fo ju=

treffenb fte aud^ tft für alle gaHe, fo entf^iebeu bie 2ßerpfüd)=

tung beS «Staates barauä gefolgert »erben mu^, Wirb man fte

bodj nie aflgemein für alle 3u?unft gum 33eifpiel in ein *Pen-

jtonäreglement aufne'^men fönnen. SSielme^r wirb man ftc^,

trtbem man iljr %oUy giebt, befu^ränfen müffen auf bie iebeS=

maligcn Umftänbe, wie fte nad) einem großen Kriege eintreten,

bcnn, meine Herren, audb jur Erfüllung von ^^flidjten fann fo

gut ber 6tngelne wie ein ganzer ©taat unter Umftänben bie

Seiftungäfäf)igfeit uerlieren. Siufen ©ie fic^ bodi einmal ben

^all i?or, wir l)ätten einen unglücflidjen Ärieg gefül)rt, ber

geinb ^ätte ba» Sanb offupirt, unS Kontributionen auferlegt

u. f. w.; — ja bann wären wir, Iro^ beö 2lnerfenntniffeö biefer

3ßerpfli(fttung, nid)t im ©taube, gegen unfere Ärieger i[)re ©r=

füüung in biefer 5Iu»bet)nung ju überne'^mcn. 2)eöwegen

^aben ptft i^i£ Slntragfteller auf bie gegenwärtige i^age,

auf ben gegenwärtigen Krieg befcbränft unb fie mußten bieg

auä ben angeführten ©rünben. ©ie ^laben aberanbererfeitöauc^

nic^t barauf einlaffen fcnnen, in biefem Slugenblicf für 2llle, bie

ben Krieg mitgema^t '^aben, obne Unterfd^ieb eine beftimrate

Göratiftfation ju forbern. ©rftli^ läfet ftc^ bieg weniger auS

bem ?princip beö 2lntragg entwitfeln unb gweitenö fommen wir

baburc^ in einen großen ÜJliMtanb. SBenn ©ie bie ©ummen
ben Wielen ipunberttaufenben, gleic^oiet ob reich ober arm, gleich'

Diel ob bebüvftig ober. nicht, gleichmäßig, wie ber ^err Slntrag-

fteller bieg felbft auegefproi^hen \)at, bewilligen wollen, bann
fönnen ©ie nur fehr niebrig greifen, baS liegt in ber ^Ratur ber

©athe, baö macfct auch bann fchon bebeutenbe TOiÜtonen au§.

Unb waä bewirfen wir bann? SQBeil wir SlUen etwaö geben,

geben wir benen, bie eö bebürfen, eigentlich nichts, b. h-, nicht

baS, was wir ihnen geben luüffen, wenn wir ben ^fscä erreichen

wollen. 2öir fd&äbtgcn bie, bie in ber Sage beö S3ebürfitiffeS

ftnb, ?u fünften berer, bie gar nid)t in Cicfer Sage ftdh behüben.

©Otiten wir freilid) burci. bie SRilliarben ber KriegSentfd)äbigung

in bie Sage fommen, nacktem wir ber bezüglichen ^^flicht ge=

nügt haben, nod) etwaS UebrigeS thun gu fönnen, nun bann
möchte man an folche wetteren 2lncrfenntniffe, 23eIohnungen —
wie ©ie baä nun nennen wollen — für Sllle benfen. Db man
baju bie Snitiatioe ber 9iegterung p überlaffen, ober feitenö

bcg SfleichStagg torjugehen h^t, wirb ftch bann geigen, ©rft
aber ber |)flid5t genügen, ehe man ein folcheS Uebrigeö thut.

35icg, meine sperren, ift ber ©tanbpunft ber Slntragfteller bei

(Einbringung ihreS SlntrageS gewefen.
2Bag nun bie ncbenfächlidje i^age Bon ^Darlehen ober ein=

maligen ®aben anlangt, fo erfläre idh, ba mein ^err Kollege
öon aSunfen alS ajiitantragfteller barauf gurüiigefornmen tft,

bap ich gang im ®egenfa^ gu ihm gar nid)t auf bem ©tanbpunft
ber 2)arlehne ftehe, fonbern auf bem ©tanbpunft beS (ärfal^eS

beS ben hetmfehrenben Kriegern oerlorcn gegangenen Kapitals.
©0 wenig wir ben SnßaüDen ein 3)arlehn geben, fo wenig
fönnen wir genau genommen benen, bie ihr ©rwerbsfapital oer=

loren haben, ein 25arlehn bieten, fonbern ftnb ihnen nadh aSer-

hältniß ber gjlittel (ärfa^ fchulbig. mix fagt biefe Sllternattoc

in höherem ©rabe gu; bod) barum hmbclt eS ftd) nidjt bei ber
Slbftimmung über bie S^efolution. geh habe nur meinen unb
meiner ?5reunbe ©tantpunft wahren wellen. 2Bir h^ben unS
einem KompromiB angefdjloffen, weil wir gewünfcht haben, ba§
mit möglichfter (Sinftimmigfeit oom Jpaufe in biefer ©at^e
a3efchluB gefaßt werben möge; cS ift alfo aud) benen 3iecihnung

getragen, bie unfere Slnftchten in biefer SSegiehung ni^t theilen,

^Scrhanblungcn bc« beutfchen Slcichßtaaeä.

unb bie Bewährung pon ^Darlehen mit in aSorfdhlag gebracht

Wijfen wollen.

3ch fomme nun auf baS Slmenbement ßon aSlancfen«
bürg, unb, ba eS baS gro|e aSerbienft hat, in gang flaren Oer«

fchiebenen ©eftchtSpunften bie (äinwcnbungen gegen unferen

Eintrag gu fcheiben, fo habe ich n^i«^ auf bie eingelnen ©r«
wäfjungen barin eingulaffen.

3jie erfte (Srwägung, weShalb ber Jperr Slntragfteller gegen
ben Slntrag ift, ift bie:

baf3 eS angemeffen ift, Slnträgc auf ©elDbewilligungen,

unb inäbefonbere bei SKehrforberungen für bie Slrmee

unb beren Singehörige, ber Snitiatiüe beS KaiferS unb
ber Perbünbeten S^egierungen gu überlaffen.

3a, meine iperren, baS trifft aber burchauS nicht gu, Weber
nach ber ©itte bcä ^aufcS unb ber früher hier tagenben parla»

mentarifd)en KDrperfd)aften noch fonft. Um eine SJiehrfor •

berung für bie Sir mee h^ni^elt eS ft^h ecftenS in biefem
SlugenblidCe gar nii^t, fonbern um bie Konfequeng,

(lehr richtig!)

bie j^olge gelcifteten allgemeinen SBehrpflic^t, wenn bie Seutc

aus ber Slrmee in baS bürgerliche Seben gurücfgetrcten ftnb.

(©ehr wahr!)

5)er ©runb tft alfo gang entfc^ieben abguweifen. g^erner fann
man gugeben, eS fei nid)t angemeffen, Slnträge auf ©elbbewilti«

gungen feiteitS ber SolfSoertretung gu ftellen, wie bieS alS ein

allgemeiner fonftttutioneller ©runbfa^ bei (ätatbelaftungen Diel«

fa^ betrachtet wirb, ^in hanbelt eS ft^ aber in feiner 2Bcife,

meine Herren, um eine (ätatbelaftung, fonbern eS hanbelt fich

um eine SSewitligung auS gonbS, bie Wir eben ber KriegSent»

fdjäbtgung oerbanfen. SSäre bie ©ad)e eine (ätatbelaftung, fo

ließe ftch .DieUcicht oon biefem allgemeinen parlamentarifchen

©runbfa^c fprechen; wie bie ©a^en je^t liegen, glaube i(^, trifft

er nid)t gu.

2)ie gweite (ärwägung ift:

ba§ nur bie oerbünbeten Olegierungen in ber Sage ftnb,

ben Umfang beS SSebürfniffeS einer Unterftü^ung für

bie gu ihrem bürgerlichen SSerufe gurüdfehrenbcn

Krieger, fowie ben Umfang ber bagu oorhanbenen ©elb»

mittel gu bemeffen, unb beren gwedmäßige unb be-

friebigenbe aSertheilung buri^ bie bagu berufenen unb
geeigneten Drgane gu tewirfen.

©ie fchcu, baß hier eigeutli^ baS geltenb gemacht Wirb al8

©runb gegen ben Slntrag, wooon wir gerabe bei Stellung beS

SlntrageS ausgegangen ftnb. barum h'iben wir unS eben

gar nidjt auf bie ^Details eingelaffen, weil bie oerbünbeten Ste»

gierungen wirflid) allein nur in ber Sage ftnb, bie SluSführung
bev ©ache in ber SBeife in bie ipanb gu nehmen. Sllfo biefer

©ruiib fteht uuS in feiner SBeife entgegen; wir ftnb oon ben-

felben SJiotioen wie ber $err Slntragfteller ausgegangen,

unb haben unS eben beShalb auf biefe allgemeinen l^^ffung

befchränft.

9lun tommt ber britte ©runb:

baß bie in bem oorliegenben Slnträge auSfchließlich gur

S3crütfftd)tiguug empfohlenen Kategorien ber SÄefcroiften

unb Sanbwehrmänner nid)t für alle SSunbeSftaaten

gleid)mäßig gutreffenb uitb erfä)öpfenb ftnb.

2])aS mag rid)tig fein,- ich beftreite baS faftifd) nicht, aßir

haben unS ja auch ertunbigt bei einigen KoHcgen auS anberen

BunbeSlänbern, bie unS baS auch beftätigen; aber bann hätten

boch bie Herren SlmenbementSfteller bie Kategorien nennen fönnen,

um uns gu amenbiren unb fte in unferen Antrag gu bringen.

2)aS ift aber hier wieberum gar nid)t nöthtg, inbem wir biefe

SJlobififationen in bie $änbe "ber 3tegierungen legen, welche bieS,

wenn fte unS bie gewünfd}te aSorlage macl)eit, jd)on allein wahr-

gunehmen wiffen werben, ©icher fteht unfer Slntrag bem
in feiner aSBeife entgegen, unb wenn baS Sfiähcre oon ben Herren

SlmenbemcntSftellern hervorgehoben wäre, fo würbe baS ein

i^ingergcig für bie 3ftegierungen gewefen fein, bem Wir unä
natürlich unbebingt angefdjloffcn hätten.

ytun ber oicrte ©rwägungSpunft, ber mic^ gu einem weiteren

eingehen führt:
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ba^ fcer entfpred^enben Snttiattüc ber ßcrbünbeten

Siegteruncjen mit ßoßcm unb unbebingtem SSertrauen

entgegen gefe'^en »erben barf.

3a, meine Herren, toit I)abcn \a alteibingö bafür, ba^ toir

etwas berartigeä üon ben ücrbünbeten Stegierüngcn gu erteaiten

l^aBen, bie Suftc^crung beß ^evrn ^räftbenteit bcö SSunbeö«

lanjler.Slmtß, unb in biejc 3urtä)ei'wngcn QJJi^traucn ?u fe^cn,

bap finben toeber tdE) noc^ meine ^yreunbe bie minbefte 93e:;an'

laffung. SIber bieje 3urtcfterung I)at)en n^ir bod) jc^t erft, auf

Sßeranlaffung unjereö SlntragS, befcmmen, bcnn in bcm, toaä big

ie^t ber ?)reffe mitgctljcilt luirb — natürlid) ntd)tS £)fficteüe§

— über bie 93ertoenbung ber fünf ÜJliHiarben i?r{eg6entfd^äbigung,

(jotocit mir bie 2)inge üorgefommcn fmb, id) fann mic^ uieitetd)t

irren) ba ift mir üon einer 9lbftd)t ber S3unbeörcgierungen;

auc?^ nac^ biefer Slic^tung etwag ju tf)un, nid)tä üorgefommen.
5Run I)ätten ja bie üerbünbetcn 9fiegierungen, an bie gcirt^

Slniprüd)e ber alterüerfd^icbenftcn 2Irt Ijerantreten , bie frag«

lid^en SSertoenbungen mol)! barüber jurüdttellen, ftc über«

^e^en !i3nnen für ben Slugenblid: geugt eS benn ba gleich

ton SCRi^trauen, teenn toir i^nen fagen: mir ttoHcn etttuiö ber-

artige!, mir geben bie Stnregung bagu, man fann unferer SSe«

toilligung t»crfid)ert fein, mcnn man in btefer 2Betfe üorgel^t;

unb fönnten toir benn nic^t gerabe burd^.biefeS ßntgegenfcmmen
betoirlen, ba^ bie üerbünbeten Slegierungen bann — unb baä

entfpri^t getoi^ bem 8inne biefeö f)or)en" $aufcö — rcid)Iid^er

unb toenigcr bebcnfltc^ uug bamit entgegenfommen würben,

(fe!^r toal)r!)

toenn fte im 33örau8 ein fold^eg aKgemetneä 58otum bon biefcm

^aufe üorauöfe^en fönnen? 5Rcin, meine Herren, fommen ©ic
mir nic^t immer mit biefcm etoigcn iilnfed^ten ber Snitiatiüe
beg ^aufeg unb mit bem ßurüdfü^rfn ber S:[}ätigfcit bc8

^aufeö auf Sd^ranfen, toeld^e fd)lic^tid) naäi bem, toaö xä) »er-

fd^iebentlid^ barüber gel^ört I)abe, faum auf etroaS SlnbereS l)in'

ouölaufen, al§ auf eine SIrt ^jarlamentartf^er Btt^anggiacfe.

3)iefe8 §auS barf ftd& bie S«itiatiPc nic^t befd)ränfcn (äffen,

meber au§ biefem, nod) au§ jenem ®runbe, toir ücrbanfen ber

Snitiatiüe biefeg $aufe§ unb ber früf)cr an feiner ©teile tagen«

ben :j3arlamentarifc^en ^Dr^)erfd)aften bie toertI)üoIlften ©efe^e,

»on benen eg fe'^r fraglid) toäre, ob f^e o^ne bieö gu ©tanbe
gefommen toären,

(jcl^r toa!^r!)

namentlid^i bei SInträgen biefer SIrt, too eg ftc^ um ein toefent«

lid^eg, grofeeg ^rinci^, um bie bürgerliche Äonfequenj ber aH«

gemeinen S5el)rpflid)t i^anbclt. — SJcm gebütjrt ba juerft bag

Sßort, meine Herren? 3)iefem C>^ufe uni' t'fr 33olfgüertretung

ßebül}rt eg, unb toie ©ie auch befc^lieften mögen, id) t)offe, ba^

toir fd^oK "heute burc^h bie ©teHung biefeg Slntragcg Sttoag ge=

toonnen ^aben toerben. SJlan toirb fciteng ber üerbünbeten 3^e»

ßterungen, üon bcncn id) bag. beftimmt l^offe nad) ben ©rHä«
rungen bon fenem 2:ifch, ung in biefer ©ad^e ^onfurrenj mad)en,

toag toir alle bringenb toünfdjen, unb ftdh ettoag mcbr bamit be-

eilen unb üielictcht fd^on recht balb gur S3erul)igung aller 33e«

fheiligten ung mit einer ©efc^egoorlage überrafdicn, bie bag

Äü^iifte, toag toir felbft gemod)t f)ättenj toeit übertrifft.

(Sebl)afteg SSraüo!)

^täiibtnU $Der Slbgeorbnete »on ^emiq ^at bag SBort.

3Ibgeorbneter tton ^cnni(): SJlet^e Herren, ich '^ciU ben

Eintrag,' obfdhon er oon meiner i^raftton augging, nicht unter-

Xetd)net, unb idh I)abe eg beg'halb nid}t getl)an, toeil in bem«

felben bie folgenbcn SBorte entfjaltcn toarcn: „ober, too eg ni3t{)ig

ift, burdh einmalige ®aben." SJJcine ^)erren, id) bin ein gang

entfchiebencr ®egner biefer einmaligen ®aben, benn eg ift gar

nidht ju bemeffen, toie toeit ©ie bamit gc'hcn foHen. ©ie
fonncn gar nid)t toiffen, toer Sllleg auf biefe einmaligen ®aben
Slnfprud) madht, alfo ber Bulauf berjenigen, bie Untcrftü^ung
Ihaben toollen, toirb unenblid) fein, unb ©ie toerben in bte

größte a3erlegenl)eit fommen, tocnn ©ie cg abfd)lagen follen.

3d) bin überjeugt, ©ie fönnen eg 9iiemanbcm abfcihlagen.

3)ann l^alk idh noc^ für ridhttger, toie ber SIbgcorbhete
föreil beantragt, gleid) ju fagen, ^eiev foU toag bcfommen,
benn cg trifft genau baffelbe gu auf biefen Sßorfdhlag, toag ber

©itung am 23. 50flai 1871.

iperr 2lbgeorbnete ©dhulge gegenüber bem (Sreilfdhen eintrage

gefagt Ih^t: ©ie toerben S^bcm ettoag geben unb bal)er toirb

fet)r toentg für bie Stnberen übrig bleiben. 9Jlcine iperren,

benfen ©ie boch, toie folt bie ©a(^c fommen, toem toollen ©ie
eg abfd)lagen? ntdht ^iiix, ber mitgefämpft h^t, baffelbe

9tedht barauf? $Dag ift aber bag, toaä toir gerabe ni(^t toollen.

SBir tooUen nidht, bap '^c'tict ettoag befommt, fonbern nur bicient«

gen, bie burd) bag3tel)en in ben .$lrieg tt)r (5tgentl)um berloren

i)aben. S^h i^enfe namentlidh an fleine aScft^er, an ^anbtocrfg-
leute, an fleine 2Birtt)e, j. 35. Ijiex in Berlin. 2)ie fleinen

ßeute in ben ÄeHcrn, bie ftnb am nllerübelften baran, benn flc

uerlieren ihr einmal eingefc^offeneg Kapital unb ftnb .au^er

©tanbe, eg toieber ju erfe^en. 2)ag ift eine gang anbere iJage,

alg bieienige ber j^agearbeiter ift. Sg fann berienige, ber

3;agearbeiter ift, unb bcffen grau genügenb unterftü^t ift in

ber S^^'if'^engeit, fcbr too^hl fein alteg QJetoerbe toieber anfangen,

o'hne ©dhaben gu erleiben. SIber toer irgenb ettoag eingefd)o(fett

Ihat, toer fein Äa^jital, bag er in feinem ®cfd)äfte :h^»tte, üer«

loren !h^t, ber ift aupcr ©tanbe, fein ®efchäft toieber gu be«

ginnen, toenn er nid)t eine §ülfe bagu befommt. SJleine

Herren, eg ift nidht nöt^ig, ba^ man il)m ettoag fi^enft.

(©e'hr ridhtig.)

betrachte eg über'haupt nidht für bie Slufgabe beg ©taatg,

@d)enfungen gu madhcn. 2)ag fönnen bie .Kommunen fhun, bie

®emcinbcn, benen liegt bag ob, ©d)enfungen gu ma^en, too

fte eg für nöt^ig eradjten; aber ber ©taat ift eine Picl gu

gro^e ®emeinbe, alg ba^ fte befäljigt toäre gu entfcheiben, toer

ein ®efd)enf gu befommen Ijobi ober nid)t. 3)eghalb fteÜe id)

ben SIntrag, ba9 ©ie aug bem 33unfenfc^en eintrage bte 3ßorte

:

„ober, too cg nötl)ig ift, burd) einmalige Qöaben", gu ftreidhen,

alfo ba^ biefer gange Eintrag ft^ nur begie'hen f olle auf 2)arlel)ne.

3dh 'halte bag für um fo nötl)tger, toeit, tote idh guerft ge-

fagt I)abe, ©ie fonft barauf faßen, ben Slntrag beg SIbgeorbneten

Göreil anncl)men gu müffcn, ber 2Illen ettoag geben toitt unb
bal)er fo toenig an ben (Singeinen fommen lä^t, ba§ eg gleid)

ntdhtg ift. SJieine Herren, ba ich gerabe bei bem eintrage ®reil

bin, fo tocrbe i6) nod) eing hingufügen. SDerfelbe fagt, eg foUen

SIKe biefenigcn ettoag befommen, toeldhc I)ierbci bag fieben ein-

gebüßt ^aben. ^a, ba Ijat bei §err SIbgeorbnete ©rcil bod)

ü'ergcffen, ba^ bag \a in bem ^enftonggefe^ brin fte{)t, bag

ung vorliegt. Sllfo biefer Slugbrudf ift l)ier bod) üoUfommen
überpfftg.

SEReine Herren, ber §err ^räftbent beg 33unbegfangler-21mtg

'hat gefagt, man fonne nid)t bemeffen, toie t)od) bie Untcrftü^nngen

fein 'füllten, unb I)at gefagt, ba§ gerabe nadh biefer Stidhtung hin ber

9fieid)gtag bem SSunbegfangler^SImt unb ben üerbünbeten 3tegierun-

pen ^ätte einen SKa^tab geben foUcn. Steine Herren, tote I)ätte ber

9teidhgtag bagu fommen follen, einen 9JiaMta& 3" flehen. 3)agu

muß man einen beftimmten SIntrag, ber genau formulirt

ift, fteaen, unb bag liegt offenbar f)ier gar nid)t vor.

SBenn man bag t^un toollte, bann toürbe man afler=

bingg in ben 5'el)ler Verfallen, ben ber öerr Slbge-

orbncte oon SSlandfenburg in feiner JRefoIution rügt,

inbem er fagt, eg toäre ein SCRißtrauengootum gegen bie 9?egie-

rungen. 9Jieine ^»erren, ber iperr ?)räfibcnt ber SSunbcgfangler-

SImtg ift auf biefen SlugbrudE nid)t gurüdfgefommen. 3d) weif)

nid;t, ob er eg getrau I)at feiner fonftigen ©teUung toegen, ober

toeil er bie Slnfic^t beg ^errn tjon JBlandenbuvg nici)t t^eilt.

Sdh glaube bag fie^tere; benn, meine Herren, toie faitn Don

einem gjlißtrauen bie Ölebe fein, toenn toir einen SIntrag ftellen,

ttorin toir beiff SSunbeöfangler cmpfel)len, bei einer fünftigen

Vorlage auf einen beftimmten %aü gu ad)ten; bag fann man
bod) nur tl)un, toenn man Sßertrauen gu bem ©unbegfanglcr-

Slmte l)at, aber nii^t, toenn man OJlißtrauen f)at; benn bann

toürbe cg ja auf toeiter nid)tg I)inauglaufen, alg baß man ftd)

populär mad'en toiU, unb ber SIntrag fonft tociter fein 3iel

crrcid)cn. JDag I)at aber, toie id) genau gu toiffen glaube, ben

SlntragfteHern ßoUfommen fern gelegen; fte l)abcn gar nid)t an

bag gebad)t, toag ber Aperr SIbgeorbnete ©dhulge ertoät)nt I)at

in feinen leisten SBorten, baf) toir bcm aSunbcgfangler-Slmte,

ben SRcgierungcn getotfferma|en £onfurrcng machen wollten,

sjtetn, meine Herren, baö toill id) ntd)t, unb ich glaube, bie

aj[{el)lgal)l ber Herren SIntragftcIIer toiU bag aud) nid)t. 3Bir

glauben nidjt, baß bag 5öunbegfangler-21mt aug biefer Snitiatiüc
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uniererfeitä SSeranlaffung l^aben teirb, un§ in btejcr Sesiel}ung

ju übertreffen.

55er ^err ^räfibent bcä SunbcöfanjleV'SItntö fjat gejagt,

mau fönne gar ntd)t totffen, iine ber Slntrvig gemeint jei, \va^

er aB 3ifl äuffaffe. S''"'/
ntfine $)erren, baä will id) pgeben,

ter (Sinttivinb ift richtig ; aber niditä bel'toroeniger ift ber Slntrag

bcd) l'o bcjeidjnenb, "ta§ fcaö Sunbesifani^ler-^Jlmt bei genauer

(Srn?ägung n^o^l ben ©tun ter Herren SlntragfteHer mirb ju

rrcffeii aiffen. 2J?eine Herren, eö f}anbeU i'td) l)icr um 2)arle^nc

unb jwar um geringe S)arlel)ne, toie i6) meincrfeitö überzeugt

bin, alio baß baä einzelne 5)arle^n etaa biä ju einer ©umme
pon 500 Sljalern ge^en fann, baä teill i(^ ni^t in SIbrcbe

ftellen, aber barübcr binauö würbe mir ungeeignet erj(^einen,

weil cä boc^ jc^on wo^l^abenbcre Seute treffen »ürbe, bie feinen

33erut Ijaben, an bieier allgemeinen Slngelegen{)eit t^eiljune'^men.

5)ann Ijat bcr ^err ^räjtbent beä 5Bunbeöfanjter=2tmtö gc
jagt: Welchen SRafjftab jolle man benn bei ber 2SertI}eitung an»

»enben. SKeine $ierren, gerabe baö ift eö \a, aeöljalb wir

»pcücn, baß eei ein 3fieid)ägeje^ »erbe. ®erabe auö biefem

©rnnbe ftnb wir überzeugt, ba9 e6 gar nic^t angel)t, o^ne ein

Sieic^ögeie^ bie ©ad)e p machen; benn ber 9Jia|ftab muy ein

allgemeiner jein, er muB ganj allgemein fein für taä gcfammte

beutid)e 9teid), wenn man irgenbwie ©crec^tigfeit gu erreicf)en

im ©tanbe jein will. 3Jlcine Herren, überl^aupt liegt ja in ber

aSerjc^ieben^eit ber ferjc^iebcnen gälle ber eigentli^e ®runb,
weä^alb eä ein 9teic!^ögcie^ werben mu^. 9icimlid) bie Sei'

ftungen ber einjelnen Staaten ftnb burd)auä üerid)iebener 2lrt:

aBürttemberg fjat, jo t»iel ic^ wei^, am wenigften 8anbwel)i'

männer geftetlt, ^reuBen cm meiften ; wenn ©ie nun bie ganzen

®elber, bie übrig bleiben ton ben franjiJftjc^en SJiifltarben, auf bie

einzelnen Staaten uer^ältniBmäBig Dert^eilen wollen, fo werben ©te
eine große llngere^tigfeit begeben, inbem ber ©üben, namentlii^

aud) beifpielöweife Württemberg, »iel ju mel befommt.

^at nid)t entfpre^enb an Sru^jpenjal)! baä geleiftet, wa§ ^reu-

^en geleiftet ^at; eS würbe alfo bem ©inne beä Göefe^eö nad)

ent|d)ieben ju Diel befommen, ttenn man eö pro ©injelftaat

Bert^eilcn wollte, ^(l) ]xac\i, welchen SJJa^ftab will man benn

überf)aupt anlegen bei biejer Sßert^ieilung? bod) nur ben ber

Äopfjaf)l, einen anberen giebt eä nic^t; alfo SBürttemberg l)at

nat^ leiner Äopfga^l unoerljältnipmä^ig weniger geleiftet alä

^reuBcn, eö teirJ) beöl)alb eine ütel geringere ©ummc für bie«

fcn 3»De(f bebürfen alä ^^reußen. SJietne iperren, baö gewonnene
©elt ift ein ©emeingut, baö man ni^^t mä^ einem beliebigen

SDiaPabe oertf)eilen tann, fonbern wo man bic allgemeinen

ßeiftungen erft baßon abjujie^en "^at. Sd? glaube aud^, ba^
man ol)ne biefen 3!Jta|ftab gar nt(i^t auötommen fann. SJleine

sperren, bebenfen ©ie bo^: biefeö ®elb mu^ beSljalb Dleic^g»

gelb bleiben, weil wir nur 2)qrle^en geben wollen unb feine

®efc^enfe. SBir wollen fa auci^', ba^ baS ©elb wieber jurüd«

fliegt in bie 9teic^öfaffe, eö folt nic^t ben einzelnen ©taaten ge»

fd^enft Werben.

Söieine ^men, ^err i?on SSlancfenburg 'i)at ^ier ertoä^nt, ba^
»Dir bei ©elbangelegen^etten überhaupt nic^t bie gnitiatiüe gu

ergreifen hätten. 3/^ will ^errn Don SSlancfenburg nur erinnern

an jteei Slnträge, bie er felbft mit uuterftü^t Ijat, an ben 3ln'

trag über bie $t)potl)efenbanf, unb jWcitenS an ben 5äntrag,

ber in biefem 3a^re l)ier erft gefommen ift, über bie ^Börfen-

fteuer. 9Jleine Herren, biefe beiben 2lngelegen£)eiten betreffen

^nanjjadjen, unb ^err Don SSlancfenburg :^at ficfe feineöwegö
gcttirt, beiCe Slntrnge ju unterftüfeen. Slifo baö weift fd)on ^"in

auf fiine Äonfequenü. SBenn er ^ier gejagt l)at: ©elbfragen
für bie Slrmec bürfc man ni^t anregen, jo mufe i^ bod) fagen,
ic^ fann baä nidjt einjel)en; erftenö ift baö feine %vaQt ber
Slrmee, wie ber Slbgeorbnete ©d)ulje fc^on außcinanber gefegt
^at, unb gweitenö fann id) ni(^t einfel)en, warum ber 3fteid^ätag

oufeer ©tanbe fein jotl, bie Snitiatioe in bergleid)en S)ingen p
ergreifen, '©el^en ©ie, meine Nerven, in bem ?)enfiDnögeje^
fmb un^ jebr große ^enflonen DoVgejd)lagen für bie l)D{)eren

Affigiere biö ^.u 5000 3;t)alern; td) eradjte bieg für ju I)od);

warum joUen wir aber nid)t bie ^nitiatiDe ergreifen, bie l}ijf}e«

ren 5)enrionen Ijerabguje^en unb bafür ben geringeren ?)enfionen
ber ©cmeinen aufj^ubelfen. 3d) wiü jwar gugeben — baö jage
ic^ nur beiläufig — ba^ bie ©rmä^igung ber i)i3^eren ^enftonen
ein wejentlid)e0 JRejultat ni^t Ijaben wirb ; aber id) fül)re e§
an, ba^ eö boc^ je^r möglid) ift. gerner fönnen »ir je1)r wol)l
in ber Sage jein, id) will nid)t jagen jie^t, aber in jpäteren

j

Sauren bie SSejolbung ber ©emeinen erliö^en, unb glaubt
i

§err Don SSlandfenburg, wir follen nufter ©tanbe jein, in biejem

fünfte bie SnitiatiDe ju ergreifen? 3^- uermiffe bafür ieglicJ^en

®rnnb, ba wir Dermögc unjerer aSerfaffung baS 3lcd)t ber 3ni'
tiattDe l)aben. Slu^erbem, waö ber Jperr " Slbgeorbnetc ©djul^e

gegen ben Slbgeorbneten Don SSlancfenburg gefagt l)at, unb waö
mir gang jutreffenb eijd)ien, möd)te id) nur noc^ einä ^eroor«

beben: f)üten wir unö bod^, l)ier ^ricatunterljaltungen Dorju«

bringen ; id) glaube, ba^ eö fo ungeeignet njie nur ir'genb etwaö

fein ^fann, benn berfenige ber eg tt)ut, jel^t ftd) bem auä, ba^
entWeber ?{iemanb mel)r mit ifjm 1>iicf)t, ober ba^ man über«

l)aupt ftci^ I)üten mu^, mit beravtigen Herren in Sßerbinbung

3U treten;

(je^r richtig!)

benn in ^riDatunter'^altungen jagt man Wanä)e^, toag man
offen tlid) ganj anberg auSbrürfen würbe, unb bag ^ier Dor ben

OteicJ^gtag ju bringen, l^alte ic^ für bur(l)aug unangemeffen.

will nodb ein SBort jagen in SSejug auf bie ©tellung,

bie ber 3'ieid)Stag fpäter in ber ©umme, bie man baju bewilli-

gen wirb, eiiinelnnen wirb. Söleine öerren, eä ift bo(^ ganj

flar, wenn wir einen bcrartigen gonbö I)aben, ber jpäter ein»

mal in bie Sfteidbefaffe prüd fliegt, — unb baS muB ic^ bo^ Dor=

auiojc^en, bafe biegonbS Wieber eingel)en, wenn wir fte alä 5)arlel)en

geben, — bann l)aben wir immer nod) eine Serfügung über eine

giemlicfe erl)ebUc^e ©umme ©elbeä, unb id) I)alto baä für Diel

geeigneter, als wenn Ujtr |e^t im erften Slugenblicf über bie gan-

zen %ont^ Derfügen. SORein? ipertcn, id) wet§ nid)t, wie eS mbg«
ltd) fein jolt, ba§ bie Derbünbeten 3ftegierungen jpäter on ung
I)erantreten mit gorberungen Don Dotationen, mmx fte biejeä

®ejei3 abgejd)lagen I)aben. 9JJeine Herren, c§ ift \a nid)t meine
©ad)e, id) I)abe ja bie SSerantwortung nicfet ju tragen, aber id^

möd)te ©ie bod) aufmerfjam machen auf ben SKutf), ber bagu

gel)ört, Dor ben 9tei($ötag m treten unb Dotationen gu forbern

für einzelne 9Jiitglieber. . . .

(Unterbred)ung.)

2ßaö für Dotationen? Dn§ liegt bod^ auf ber ^anb, unb ttjenn

©ie nod) nid)tä baDon gel)ört ijaben, bann werben ©ie eä woljl

fpäter noc^ l)örcn; aber baf) bieSlbfic^t Dorliegt, Dotationen dou
bem 9f{eic^ötag gn forbern, ift gang gweifelloö, unb, meine sperren,

id) muj3 Wirflidj geftet)en, ic^ fann uid)t begreifen, wie man ba-

ran benfen fann, biefen 3lntrag, ber ba» bringcnbfte SSebürfni^

j)eö SSolfeä angel)t, abgulcl)nen unb jpäter nodl) Dotationen ju

forbern.

(^)ört! ^ijrt!)

^täftbent : Der Slbgcorbnete f^rei^err Don Unrufie^SSornft

^at bag 2Bort.

Slbgeorbncter %xe\\]m t>ott Unrul^c = Somfi: SDteine

»perren, ber ^err Slbgeorbnete für Serlin r)at 3l)nen bie aJiotiDe

bargclegt, bie il)n bcrmod)t {)aben, ben Slntrag, ber unter

SRr. 139 ber Drudjadien in il)ren ^änben ftd) beftnbet, gu fteHen

unb i^n namentlid) I)ier im 9teid)§tag als SteidjS « ^ilngelegen-

I)eit eingubringen. 3d) fann Derfid)ern, ba^ bcr ^err Slbgeorb»

nete mit ben SBorten, bie er jpra^, aud) meine ^DIotiDe auöge=

jprDd)en t)at, bie midj Derniod)t babcn, biejen Slntrag mit gu

unterfd^reiben, unb id) glaube, id) fann bajjelbc aud^ im 5Ramen
meiner nät)eren politijd)cn greunbe auöjpredben.

3db toitt mir aber nod] erlauben, einige SBorte, namentlich

in ^inblidf auj baöjenige, waö ber ^err Slbgcorbnete für 5Rau=

garb gejagt l)at, gu belnerfen, in SSegug auf bie ®ejd)icbte beö

Slntrageö, b. l). in SSegug auf bic Slrt unb SBeije, wie er gu

©tanbe gefommen ift. 3'" Ärcije meiner politijci)en g-reunbe

ift biefe 2lngelegenl)eit, nämltd[ bie g'^age ber (ärünbung Don

Darlef)ngfäffen
"

für bie OlejerDiften unb ßanbwef)rmänner, »ie

id) fte je^t einmal furg nennen will, bereits wieber^olt gur

©prad)e gefommen unb eä Würbe bort 9lnfang§ für angemejjen

crad)tet, bieje %taci,i:: in SSerbinbung gu jet^en mit ber Seratl)ung

beö ^enftonggejctjeS, Weil wir glaubten, ba^ beite fragen, bic

©ewä^rung Don ^penftonen an bieienigen 9lngel)ijrigen beö ^eereö,

weld)c erw"erbSunfäl)ig buvd) ben Ärieg geworben wären, rejp.

bie ®etoäl)rung bon 33eil)ülfen an Söittwen unö SBaifen bcr

Gefallenen, unD bie grage, benicnigen 2lngcr)örigen beö Jpeereö,

weld^e burd^ bie wieberijolte Einberufung gum ^eere in il)ren

126*
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ertocrBäüer'^ältntffen- unb Sßermögcnätier'^ältmffen jurucfgeforn«

men ftnb, lüiebcv aufp'^clfen, in 5>crbtnbung mit cinanber ftefien.

2Bir glaubten bälget, ba§ eö ftd) t^un lafjcn irürbc, bei SSe«

rat^ung beg ^enftonägei-^^eö aui) bie|e j^rage in 2lnregung gu

bringen; ba tnir aber wußten, ba^ aud^ in anberen Äreijen beg

JRct^ötageä me'f)rfac^ biejelbe grage erörtert hjorben, ]o festen

toir unä mit benjcnigen SDRitgliebern, bie bieic ^vacj,t: in ©rör«

terung jogen, in 33crbtnbung, unb ba namentlid) bcr Jpcrr Stbge«

orbnetc für ©Olingen bei ®clegen'^eit ber erften 33eratl^ung bc8

SKilitär'^enftonggefe^eä bieje ^5^0^ ^ier im ^aufe gur ©pta(I)e

brachte, jo würbe jwnäc^ft mit i^m eine 33crbinbung gejud)t.

»urbe gleid^jcittg gemünjc^t, ba^ in allen übrigen politt»

jc^en ^arteten biejelbe '^xa^c möd)te in (Erörterung gebogen

werben, unb eg i[t in leiner SBeijc bcabftdjtigt lüorten, irgenb

eine ^artei biejeg ^»aufeg babei jurücfjuje^cn. @g t)aben aud^

^ier im ^aü'\t gttijd^en ferjc^iebenen ^erjonen auö allen ^Parteien

SJer'^anblungen ftattgefunben, unb i6) bin felbft babci ps^gen
gewefen unb fann aljo bezeugen, bat auii) mit ^arteigenoffen

beg $errn Slbgeorbneten für 5Raugarb jold)e a3erl)anMun5en ge«

pflogen teorben ftnb. 9Jlan '^at eg nad&^er für angcmcffen cracf)tet,

biefen 2lntrag alg felbftftänbigen Slntrag einzubringen, i^n t»on

SKitgliebern aller poUtifd^en ^arteten fteUen gu laffen unb ftd^

ju bem 6nbe mit allen ^arteten in 33erbtnbung p fe^en: fo

tft eg gefommen, ta^ bcr Slntrag üon fo ütel ^erfonen alg

SintragfteHern unterfdirieben, bejie'^unggweife fo gal)lreid) unter»

ftü^t worben ift. 9)lit ber ^rage ber 2)arlel)ngfaffen würbe in

unferem Greife au(^ bie ?5rage ber einmaligen ®abe in aSerbin»

bung gebracht; id) mu^ aber bemerfen, ba| mir nur beg'^alb,

toeil eg Bon anberer ©eite für notljwenbig eracl)tet werben i[t,

biefe ^xa^e mit in ben Slntrag aufjunefimen, ung nidjt gewei«

gert _t)aben, benfelben gu unterftü^en, obfdjon feljr üiele meiner

politifd^en ^reunbe ganj ber Slnfid^t ftnb, weldbe ber 2lb«

georbnete für ©rauben^ auggefproc^en \)atj nämlid^ bag eg nici^t

ratt)fam fei, berartige einmalige ®aben ju geben, (äg Werben

ba^et — \(S) bemcrfe baS augbrücfli(i^ im 5Ramen bieler metner

politifc^en ^^reunbe — üiele ber Untergei^ner, b. I). »iele ber

Unterftü^er beg Slntrageg mit bem ^errn SIbgeorbneten für

©raubeng für bie ©treic^ung ber Sorte „ober, Wo eg not^-

Wenbig ift, burd) einmalige ®abcn" fttmmen.

Sißag nun ben Eintrag felbft betrifft, fo ift bon allen b€n=

jenigen Herren, bie i!^n befürwortet l^aben, bereitg genügenb i^er»

üorgc'^oben worben, bap er einfach aug bem SKoüüe iimorqc'
gangen ift, einem wirflid) bringenb gefül^lten S3ebürfniffe abju«

Reifen. wüftte gar nid)t, ba^ ein anberer ®runb bei ben

33er^anblungen gur ©prad^e gefommen wäre alg biefer, unb
biefen möd^te idn benn auc^ alg ben eingigen ®runb !^iermit

'^erüor^eben. SJIan lf)at aber, wie bereitg ber §err Slbgeorbnete

für ffierlin g.efagt ^at, nidjt gemeint, eine Bewilligung für bie

Slrmce auggufpre(!^cn — bag ift ung gar nid)t in ben ©inn
gefommen —

, fonbern man Ijat »ielme^r gemeint, ba| man,
wie ber §err Slbgeorbnete für SSerlin eg auggefproc^cn I)at, in

Äonfequeng ber allgemeinen 35k'I)rpflid)t nun benfenigen

|)erfonen, bie in §olge ber aOgemeinen 2Be^rpflid)t mit
{^rem ^ab unb ®ut in ber SKeife für bag 33aterlanb ein»

geftanben ftnb, ba|p fte nun Dor bem JRuin fielen,

wieber auff)elfen müffe unb gwar burd) 2)arlel^ne, ba
man fel)r wo^l wei^, ba^ bie ficute, bie ^icr gemeint ftnb, fe'^r

wenig ^rebit ^aben. 34 weife namentlid^ barauf l^in, ba§ bie

Slnnai^me unb 3lugfü^rung biefeg Slntragg für unfere öftlid)en

5)rot>ingen, Wo bie S3et3Ölfeiung wefcntli(| Bon ber fianbwirtl}'

fci^aft lebt, einem ttefgefü{)lten bringenben S3ebürfni| Slb'^ülfe

öerfc^affen wirb» möd)te erwäl^nen, ba^ nac^ bem Äriege

»on 1866, nat^ Welchem ja bur(^ bie ®efe^e, bie in §)reu|en

erlaffen worben ftnb, fc^on für bie Sni^i'liben unb für bie

^irterbliebenen ber ®cfallenen geforgt würbe, in beut engeren

Äreife meiner ^eimat^ inelfad) ßeute, bie fd)on bamalg bur^
toicber'^olte Einberufung in j^olge ber Kriege bon 1864 unb
1866 in if)ren Sßermögeng- unb Wirt^fdbaftlid^en 33crt)ältniffen

flufg Sieffte l}erabgefommen waren, mir wieberl^olt auggefpro^en
l^aben. Wie fte biefentgen beneibeten, bie mit einer SSerwunbung
ober mit einer aSerftümmelnng gurudfgefommen wären, inbem fte

fagten: bie Seute finb glürflidi, beim für fte ift gcforgt, fte

l^aben feine 9totl) me^r gu erwarten big an iljr 6nbe; wätjrenb
Wir, bie wir fon ipaug unb ^of fort in ben Äricg gingen,

unfere' 35ßirtl)fd)aft of)ne i^ortfteller liaben ftel)en unb liegen

laffen, feine i^ülfe befommen, wäl)renb für ung ^Jltemanb foigt.

S3et ung in ben öfllid^en §)robingen ift ber Ärebit, ben biefe

fletnen Sanbwirt^e ^aben, 3t\xU, fte l)aben eigentltd^ gar feinen

^rebit.

3^ fönntc 3t)nen — iä) '^abe eine Söienge gäHe, bie mir
t)terf)cr mitgetl)eilt worben ftnb — aug meiner näd)ften 33e»

fanntfdiaft gal)llofe gälle üorfül^rcn, in weld^cn bereitg btc ©ub»
i^aftation berarttger Säeft^ungen, bie in ^änbcn Bon Sleferoiften

unb ßanbwel)rmännern ftc^ beftnben, bie einberufen waren, be-

antragt ift unb bereitg anfielt, weil wäl)renb ber Slbwcfenl^eit

ber Seute btc (grauen ni^t im ©tanbe waren, bie 3i"fen ber

eingetragenen ©Bulben gu gat)ten, unb nac^ ber 3fiücffel)r beg

9Jianncg ber ©laubiger fofort gefünbigt unb bie ©ubl)aftation

beantragt l)at. 5DJetne Herren, bie j)arlc^)ne l^alte id^ ba^er

für eine fo nDtl)Wenbige SKa^regel, um biefen ßeuten wteber

aufgul)elfen, ba| id) bringenb bitte, ben SIntrag, ber Bon ung
gefteUt ift, ntd)t fo otjne SBeitereg Bon ber ^anb gu weifen; eg

banbelt ftd) nid)t um eine S3ett)itligung für bie 5lrmee, fonbern

um eine im 3ntereffe beg ©taatcg felbft liegenbc SJiaferegel,

benn Wenn biefen fieuten nid^t aufgel^olfen wirb, fo Werben fte

leiftunggunfäbig, iie ©emeinben, benm fte angel)ören, fommen
in il)rer ficiftunggfä^igfeit gurüd, unb ber ©taat Wirb fpäter,

wenn gu il)rer |)iife ni(^tg gefdjie'^t, ben ©d)aben tief füljlen

in 5Bcgiel)ung auf bie ©teuerfraft berfenigen 33cgirfc, in bcnen

Biele fold)e Einberufungen Borgefommen ftnb. ^ä) bitte ©ie
ba^er, meine ^crren, faffen ©ie ben Slntrag nid)t fo auf, alg

ob man l)icr eine Sewitligung für bie Slrmee beantragen woUte,

fonbern fo, ba| man- eberi nur, wie ber iperr 3tbgeorbnete für

SSerlin gefagt l)at, eine Äonfequeng ber allgemeinen 3Bel)rpfli(^t

gicl)t. Wenn ntan benen aufhilft, welche mit il)rem |)ab unb ©ut
eingeftanben ftnb, ebenfo, wie man benen aufl)ilft, bie mit i^rem
ßcben unb 93lut eingeftanben ftnb für bag gemeinfame
aSaterlanb.

(aSraBo!)

spräfi&cntJ ©er Slbgeorbnete Dr. SBinbt^orft (ÜReppen)

^at bag SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^in^tl^orft (SÄeppen): ÜJleine ^)erren

,

ben Slntrag SSuitfen Ijobe iä) mit me^^reren meiner politifdjen

greunbe untergeidjnet. S3ci biefer Untcrgeid^ung I}aben wir

Weber an eine SSertrauengbegeugung nod) an eine SKi^traueng'

begeugung in irgenb Welcher Ctidjtung gesackt, wir Ijaben nur

bem ©ebanfen, ber 2:enbeng, bie fxiS) in biefem eintrage aug-

fprid)t, beipflid)ten wollen, o!^ne in irgenb einer SBeife bie

9Kobalitäten ber Slugfüt)rung feftjuftellen. 2Btr t)aben geglaubt,

eg fönne nn^lid^ fein, ben üerbünbeten S^egierungen biefen ©e-
banfen mtb biefe Senbeng auggufpre(^en unb bann Bon ben

Berbünbeten [Regierungen bag Seitere gu erwarteit. Setter

l)abc xä) biefen "^Slntrag ntc^t auffaffen fönnen. ^<S) l^abe ge-

glaubt, bie ©ad)c werbe ftc^ berart ma(^en, ba^ bei ben ftatt«

pnbenben Verätzungen über bie 23ertl)eilung ber ^ricggentfd)äbi«

gung Bon 3flcd)tg wegen eine ©umme Borweg genommen wer«

ben'würbe gu bemSwetfe, ber in bem a3unfehf(i^en Slntrag be-

gei^net ift, ba^ aber bie ©umme nidit etwa alg 3lcid)ggelb

bel^anbelt, fonbern nad) einem gu finbenben üJia|ftabe an bie

eingelnen ©taaten überwiefcn würbe, um bann in ibren Greifen

bag 5Rotl)Wenbige gu orbnen. 3* »ü^if i'ßnn ber SJieinung, ba^

eg jebcnfatlg nid)t raöglic^ fein würbe, aug einer großen 6en-

tralftelle t)eraug biefe 2)inge gwecEmä|ig gu orbnen, uitb bin

id) babei gang mit ben 9lnfd)auungen einBerftanben, bie in

bem Slntrage unb in ber (Sntwidfelung beg ^errn g)räfiSenten

3)ieft einen Slugbrudt fanben. 2)ie %xa^i, ob man blog SDar-

lel)ne ober aud) fonftigc Unterftüljungen geben wollte, ift eine

gewife fel)r ernfte unb' bel)etgigengwertl)e. 3^ glaube, bafe man
Borguggweife auf 2)arlcl)ne wirb binwirfen müffen. Db aber

abfolut bantit auggufommen fei, ift mir bei ben a3ert)ältniffen,

bie mir gu i?unbe gefommen finb, gwcifclbaft, eg wäre benn,

ba^ man bie ©aben in bie %oxm eineg i)arlel)ng fleiben wollte,

Wcld)eg fofort auf ben foud perdu gefc^rieben wirb. Sllle biefe

Erwägungen aber, meine Herren, fd)einen fo tief unb fo ernft

gu fein, ba^ id) in ber 2:l)at faum glaube, baft bei einem, Wie

id) aug ber l)eutigen 93ert)anblung entnel)me, ni^t nad^ aüen

$Ri*tnngen Borbereiteten Slntrage in biefeut ^aufc, im ^^lenum,

fo oI)ne" Seitereg gu einem ©efd^lu^ gelangt }Derben fann. Sir
l^aben bie ©lege in Einmütt)igfeit crfod^ten, unb idi benfe, meine

Herren, eg wäre fein gutcg iBcifpiel, eg wäre ni(^t etwag Er-

treulid)cg. Wenn wir bei ben 9tcfultaten bcr ©iege in Uneinig«

fett geriet^en. 3dZ lege begl)alb au^ in biefer ©ad)e barauf
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ein flroBeä ®ctDtd)t, ba^ eä ntc^t jdbeint, aU 06 bcr 9f?etd)ötafl

ben "SRc^ierungen i^onfurreng machen ttjoHe, obcv baft eö nicl)t

^
irgenbttte möglid) ttäre gu bef)aupten, bte eine Partei teoUc bie

anbere in Äcnfurrcnj ^icr übcrtrcfton luoilcn. äaflen ©ic unö

tn collem ßtnflangc einen cinniütl)igen Sejc{)lu[3 faffcn. Unb
bamit teir biejen einmüt^igen S3cid)luf3 fallen, bean-

trage iä), ba§ toir alle Slnträgc, bte geftcllt »orben ftnb, einer

.^Dnimijfton iiberrceiien, bamit biefe einen einnüiti)igcu SUtöbrud

für bcn ©ebanfen finbet, ber un8 nfie bcfeelt, bcn ßcuten, bie

^ier in ^xa^c ftnb, ju "Reifen, joweit ju l)elfen ift.

^räft&ent: JDer Stögeorbnetc üon S3onin l^at ba§ SBort.

Slbgeorbneter i>on Boitin: 2)em a3orfd)la9e beö ^mn
Sßcrrebnerä, ben crften uiiprünglid)en Sintrag mit aflen Slbänbc-

rungöPorfc^lägen in eine Äommiirtoii uernjeifcn, bitte id]

nidjt beiäuftitnmen. ÜKeine Vetren, »ir ftnb ^eute in ber genjif^

fe^r glüdlidben Sage, baö, wa» ber §err 33Drrebner »ünfc^t,

^offentlid) aud) D'f)ne Äcrnmiiilongbcratl^nng erfüllt ju fer)en.

2luf allen ©eilen biefeö Jpaufeö t)at ber Slntrag nid)t nur eine

toarme ©i^mpat^ie gefunben, fonbcrn id) fann aud), glaube id),

annehmen, baß er in ber Slcgieruug unb in ben Otegicrungö-

freifen eine 2lbn;e^r nid}t gu erttarten {)at, bie fein 3uftanbe=

fommen in irgenb einer SBeife in grage ftcUcn fonnte.

SJieine Herren, eö ift üotllcmmen rtd)tig, bafe ber Slntrag

in unmittelbarem 2tnid)lu^ an bie allgemeine 2öe^rpftid)t üou

bem ©ebanfeu auö angeregt werben ift, ba^, fo Wie baö ganjc

SSolf verpflichtet ift, bem %nnie gegenübergutteten in (ärful'

lung feiner 2Bel)rpflic^t, aud) ba§ gefammte 23d1E feinerfeitg mieber

Derpflid)tet ift, benjcnigen ^^elfenb jur ©cite ju ftcf)en unb
treten, bie befc^äbigt an il)rem SBermogen auä bem Kampfe

jurüdfe^ren. SReine Herren, bie Sage ber 2)inge ^at ftcft ja

bur(^ bie SSerlängerung beä 2lufenti)altö unferer Struppen in

i^ranfrcid^ »cfentlid) geänbert. «Seit bem 9lbfd)lu^ bee $>räli'

minarfriebenä ftnb faft brei SRonatc »ergangen unb innerhalb

biefer bret 2Jionate ift erft ein fel)r fleiner Stl)eil unfcreö ^eereä

gurüdgcfe'^rt. liegt aber auf ber ^anb, ba§ bie Störung
ber bürgerlichen unb ge»crblid)cn SScr^altniffe für alle bicfenigen,

teel^e biefen längeren Slufent^alt in granfrei^ ttjiber SBillen

madjen müffen, um fo Derberblicher auf i^re 3}ermögen§= unb
bürgerlichen Jßerhältniffe gurüdroirfen mu^.

SBenn ich nun biejenigen ÜJJomcnte mit einem SBorte be«

rühren toill, bie Ijkr in ben SSerhanbluitgen gu Sage getreten

ftnb, fo glaube id), fann ich nochmals fonftatiren, bajß eine lüirf=

lid) entfchiebene öppoption gegen unferen Slntrag ft^ in feiner

Seife geltenb gemad^t hat, unb ich hahe aud) ncd) bie Hoffnung,
bap, icenn bie «Herren 2lmen^ementftc^er ftd) erft überzeugt haben
toerben, ba^ fte mit ihren 5lbänbentngäuorfd)lägen bie SJ^ajovitat

beg ipaufeg nicht für ft^ hahen, fte ftch bann fpäter mit unä
bereinigen »erben, um für unfern Slntrag gu ftimmcn.

SJieinc ^erren, ber ^err Stbgeorbnete Don SBlandenburg hat
mich burd) bie ^AUotiüirung fetneg 2lbänberungöDorfd)lageö, bie

ia getoiffermafeen unfern Slntrag alä ein SCfii^trauenöDotum gegen
bie [Regierung ftigmatifiren foUte, in bte S^othrcenbigfeit ijer»

fefet, bem gegenüber gu erflären, ba§ baä eine burd)auö falfche

Slufffiffung ift, »ie aud) bereite Don ben früheren SlntragfteUern

ermahnt tDorben ift. 3d) rtJÜrbe mid), — ich glaube, ich Jann
aud) im ©inne unb Üiamen aller meiner poiitifd^en ^5'^'^""^'^

fpred)en, — unter feinen Umftänben entid)loffen haben, einem
Slntrag jujuftimmen, ber aud) nur entfernt ein SRifetraueng-
Dotum gegen bte [Regierung in biefer grage hätte in Sluöftcht

nehmen fönnen.

2)cr ^nt Slbgeorbi-ete »on S3landenburg hat in ben tt^eitc'

ren 2RotiBen feiner motioirten Sageöorbni'ng, namentlich in
Dir. 1 SScgug barauf genommen, eö empfehle ftd) nid)t, Slnträge
auf ©elbberciUigung aug ber Snitiatiüe beS ^aufeö hervorgehen
gu laffen.

5Re{ne ^>erren, in biefer Segiehung mufj id) ben SRomenten
gcgcnuba tie yerr Don ^ennig fchon angeführt hat, nod) ein Sin-

bereö mitgutheilen mir erlauben, baö ift nämlidi ber Slntrag, ben baö
preufeifche ^)auä ber Slbgeorbneten in feiner eilften ©il/ung Dom
11. 3anuar biefeö Jahreö angenommen hat.

2)er Slntrag ging Don ^errn Don aSraudjitfd) auS unb hjar
unterftü^t oon SRttgliebern ber fonferDatioen Partei. 3* bitte

um bie (Srlaubniß, ben Slntrag Derlefen gu bürfen.
2)aö ^aue ber Slbgeorbneten »olle befd)lie6en, an bie

fönigliche ©taatgregterung baö ©rfuchen gu richten,

©i^ung am 23. 2Rat 1871. , 873

bahtn gu »irfen, ba§ feiner B^it het J^eftfe^ung ber

Don ?5ranfreid) gu forbernben Äriegöentfchäbigung

barauf 33ebad)t genommen werbe, auö" berfelben au^
ben ilreiöDerbänben unb ben nid)t gu einem .flreiö«

Derbanbe gehörigen ©täbten biejenigen Beträge gu

crftatten ,
meld)e biefclben für Äriegölciftungen unb

Ärieggunlerftü^ungen an bte hwlföhebiirftigen gamilien

Don öanbtDehrleuten
,

3ftcjerDiften unb (Srfal^refer«

Diften in bem gegenwärtigen itriegc aufgcwcnbet hahen
refpeftiDe nod) aufwcnben werben.

SReine Herren, tch glaube, ein SRehrcreö haben Wir in un«

ferem Slntrage gewi^ ni^t beantragt, unb wenn bie ^mm
bamalö ftd) fein Sebenfen gemad)t haben, einen folchen Slntrag

gu ftellen unb ihn aud) bei ber Slbftimmung gu unterftü^en,

bann, meine Herren, foflte man glauben, hätten ©ie auch feine

Sßcranlaffung, biefeS 9RottD gegen ben Don unö eingebra^ten

Slntrag in bie ©chranfen gu führen.

(©ehr richtig!)

5)er ^err ^räfibent beä SunbeSfangler-Slmtö h^»t mit einer fo

entgegenfommcnben unb, wie id) gerne anertcnne, mir perfönli^

Wohlthuenben Slrt unb 2Beife auf bie Erörterung beö Slntrageö

ftd) eingelaffen, ba^ ich ihiu bafür meinen 2)anf auögufprechen

feinen Slugenblid Slnftanb nehme, aber bie ©rünbe, bie ber

§err 9)räftbent beä SSunbeöfanglcr'Slmtö gegen bie Sinnahme

unfereö Slntrageg Dorgetragen hat, fann ich toch nicht alä

bnrd)greifenb erfcnnen. 9Reine Herren, ber ^exx SSunbeöfangler«

amtg'^räftbent fagt, ber Slntrag foUe eine [Rei^äangelegeitheit

Werben, unb wenn er eine 9lcid)öangclegenhcit wirb, wie foll

fte bann geregelt werben? eö fehlt an allen 3Sorf^lägen, eö ift

nid)t angegeben , in welcher SBeifc bie ©ad)e burchgeführt

Werben fann.

SiReine Herren, eg ift fchon Don mehreren sperren 23orreb'

ncrn h^fi^orgehoben, i^ mui eg nochmals betonen, bie Slntrag«

fteller haben abftchtli^ jebe Snitiatioe in biefer ^egtehnng Der-

mieben, weit ihnen bie 23erhältniffe nid)t fo befannt fein fönnen.

Wie fte ber [Regierung befannt fein müffen ober wenigftenä fehv

leid)t befannt werben fönnten, wenn fte ftd) bie 9Rühe gäbe,

ftd) über bie bctreffenben SSerhältniffe genauer gu unterrtd)ten.

SBeun ©ie ben Slntrag, Wie er geftellt worben ift, prüfen, fo

Werben ©ie fehen, ba| wir benfelbcn Dorgug§weife auf bie SSe«

wißigung Don ^Darlehen geridhtet haben, wie ^err Don |)ennig

gang xici}ÜQ angeführt hat. 3)urd) bie Bewilligung Don ^at-
lehen ift nod) feine befinitiDe SSerwenbung beä (äelbcä erfolgt.

Bei ber [Rüdgahlung ber ^Darlehen fltefji ba§ ®clb wieber in

ben gonbö gurüd, auö bem eö gegeben war, unb Wenn ich

beö Sorteö „gonbö"- mich bebtene nach unfcrem Stittrage, fo

erlebige id) baburch gugleich baö Sebcnfen beö ^errn Slbgeorb-

neten ©reil, ber nicht gonbö fonbern ©ummen bewilligen Will.

3n biefer ffiewinigung Don ©ummen, meine §errcn, liegt bie

Verausgabung für immer, wir wollen aber bie Verausgabung

für immer nid)t, fonbern auf ßcit für ein ^Darlehen, Waä wicber

gurüdflic^en foll. Sößenn aber bie Wütd gu biefem gonbS auä

ber Äriegefontribution fliegen, bie wir ja Don ^^i^t-infi^ei^

hoffentlich balb befommen werben, bie ausgegebenen -iRittel aber

bemnäd)ft Wieber bahin gurüdftic^en fotlen, fo ift eS mir uner«

flcirli^, bie ©ache auberS wie eine [Reid)Sangclegenhcit ju te-

hanbcln, unb eS Wirb nad)her Slufgabe ber [J{ctd)Sregierung fein,

in 23egiehung auf bie SluSführung biefer SCRaferegel in Ueber»

einftimmung mit bem S3unDeSrath bie (5inrid)tungen in ber

3Bctfe gu treffen, ba§ fte auf bie gwedmä^igfte Sßeije gur SluS-

führung gebracht Wirb.

9Rcine Herren, wenn bem Dorher Derlefenen Slntrage, wie

id) mit ©id)erheit erwarte unb hoffe, ben baS preu|if(ihe Slbge-

orbnetenhauS am 11. Sauuar mit großer SRajorität angenom-

men- hat, jjolge gegeben Wirb unb ben .^reifen, ©täbten unb ©e-
meinten 6ntfd)abigungen für bie barin begei^neten Seiftungen

gewährt werben, bantt, meine Herren, fdietnt mir barin ein

fehr leicht burchguführenbeS SRittel gegeben, auch bie ©cmeinben
mit herangugiehen bei ber Bewilligung fold)er 2)arlehne, bie wir

unfererfeitS DorgugSweife in SluSfid)t genommen haben. 2)ic ®e-
meinben werben burd) biefe Bewilligung SRittel befommen, ouS

benen fte aud) ben eingelnen SRitglicbern ihrer ©emeinbe tuxä)

2)arlehne ^ülfe gu geben im ©taube ftnb, bie Wir na^ unferm
Slntrage ihnen gugeioiefen wiffen wollen. JDie ©emeinben haben
aber auch ^«8 allergrö^efte Sntereffe babei, biefe Slufhülfe gu



874 2)eutid^er Dletd&gtag. — 41.

getoäl)ren, rejp, gettäf)rt jc'^en; betin, meine Herren, wenn
fcte ©emetnben i^rerjeitö iar^ox 'bma[)xt werben, ba^ bie na^»
t^eütgen jj'^lsfn beö Äriegeg bei cinjelnen SJlttgliebern in beniet-

ben abgemenbet Werben, Ijat metner Ueber^eugung na(^ bie

©etncinbe ben gri3|ten ?iu^en baüon. fiaffen (Sie unö beSl)alb,

meine Herren, in berjelben Uebereinfttmmung, in ber inir bigljer

unjerc JDiöfujfion gcfü'^rt l^aben, aud^ bemnä^ft jur Sibftimmung
fommen, Inffen ©ie unö moglid^ft einftimmig beut eintrage ju«

ftimmen, unb i<i) l^offe mit ©idjer'^eit, baß bie Slegierung bann
felbft m<ijt ferner aud^ nur in ber Seije, wie eä big jej^t ge«

td)ef>en ift, [vS^ abwetjrenb gegen ben Eintrag berl)alten wirb.

(S3rabo!)

^räftbent: 35er i^err -präftbent beö JRei^Sfanjler-SttmtS

^at bae SBort.

?)rärtbent beä S^eid^gfanaler - 2lmte8 ©taat§minifter 3Del:

bvü(f : 9J?eine ipcrren, einige Sleußerungen beä legten §errn
giebnerg Deranlaffen mid^, noc^ einmal bää SBort gu ergreifen.

6ö ift in ber $i)ißfujfion biefeö Slutrageä üiel Don 3Ki|trauen

ober ?lid)tmißtrauen bie 9^ebe gewefen. 3«^ erfennc an, baß
j|ebenfaU§ ber le^te .^err Stebner ein «nbebingteö Sßertrauen ju

bem Sietc^Sfanjler'Slmt beft^t, inbem er il^m eine Slufgabe über-

tragen will, ju beren fiöjung meine jd)Wacf)en Gräfte jebenfallö— baä Win icti offen fagen — nid)t nu8reicf)en.

Jann, um noc^malö auf bie Formation unb auf

bie ^ebeutung biefeö 3^eic[)öfonbg eingugel)en, mir junä^ft— unb wenn ic^ mid^ au(^ unterftü^t beule r>on

ber mir ja abgel)enben Äenntniß ber fonfretSn 3Seri)äIt'

niffe, Wie fte bei "ben einzelnen 5Bunbegregterungen fmb — fein

S3ilb ntad)en bon ber 9Retl)obe, burc^ wel^e man, wenn eö eben

auf S3ilbung eineg gonbö anfommt, bal^in gelangen will, bie

Jpbl^e biefeö g-Dnb§ p beftimmen. (Sö fehlen baju
"

nad^ meiner
Ueberjeugung ben einzelnen üerbünbeten Slegicrungen jur Seit

aDe ©lernente; man wirb ftd) unbebingt, gewiß au^ nac^ ber

Slnfid^t ber Herren SlntragfteEler, baßor ^üten müffen, einen j^onbö

ju bejd^affen, ber unöertiältnißmnßig groß ift, unb eö wirb ebenfo

Wenig ben Slbftd^ten ber SlntragfteÜer entfpred^en, einen fleinen

f^onb auszuwerfen, üon weIdE)em man ftd^ fageu fann, baß er

nad) aücr SBabrfdjeinlic^ieit nid^t angreift. Srgenb eine ^dijl

ju normiren, ftnb nad) meiner Uebergeungung bie berbünbeten

^Regierungen botlfpmmen außer ©taube.

SBenn man nun weiter aber auc^ biefe ©d^wierigfeit ftd&

alä gelöft üorftellt, wenn man ftc^ bann ferner »orftellt, baß

tiefer i^onbS nad^ einem gewiffen Sölaßftab ben einjclnen IBunbeö«

regierungen, iä) muß fagen, jur 3}erwaltung überwiejen wirb —
benn fo würbe ft^ bie ©ad)e ftetlen, wctt bie (Stngiinge au8

ben 35arle!^en wieber an baä 9teid) jurüdfließcn foUcn — wenn
man ftc^ bie ©adse fo Dorftellt, fo befinbe id) mic^ Wieber im
ber grage: wie foU eä benn nun mit ben Jftüd'3at)lungen ge»

Italien werben? foClen bie 9tegierungen, benen ber gonbg über-

wiefen Wirb, Wenn e8 fi^ giinäd^ft bloö um 35arle|ne !)anbeÜ,

iljrcrfeitS bie 33erpflid^tung übernel)men, nac^ einem gewiffen

Seitablauf biefe ^^onbö ju reftituiren, bann gel)t bie ©ad^e

auf il^re JRe^nung, unb baS würbe eine %oxm fein, auf bie baö

5Reid& fid^ allenfallö einlaffen fönnte. Sf^ baö aber ber %aÜ.

foll bie 93erwaltung beö ^onbä gwar non ber Otcgierung gefüi)rt

werben, aber auf ^cd^nung beg 9ietd)S gcl)en, fo bin" id^ ganj

außer ©tanbe, mir ein 33ilb batjon ju mad)en. Wie man bie

$Darlel)nggefd5(üfte abwidelt. §icr Don ber ßentralftcKe au8 ift

e8 bod^ ganj abfolut unmöglid) ju ermeffen, ob man in einem

einzelnen %aüc ein gegebenes 3)arlcl)n gang ober gum 3:i)cil er«

laffen ober ob man auf beffen Söiebcreinjtcfiung im Sßege ber

föfefution bcftel)en foll ober nid)t. fDieö muß man Ictiglid)

ntdjt ben einzelnen S3unbeöregierungen,fonbcrn man wirbbaöfd^ließ»

lid) ben ^roDincial» mitunter ben ßofalbeliorben überlaffen müffen.

3d) l)alte ferner ben ®ebanfen, ben ber Slbgeorbncte

für bie 3crid)oiufc^en .Greife angereat l)at , bie ®cmcinbcn unb
bie Greife bei ber 2tngelegcnl)eit mit i)cranüujiel)en, für einen

burd)auö rid)tigen; biefer ©ctanfe füt)rt aber eben bal)in, baß
bie ©ad)e nidöt al6 9teid)öfad)e bcl)anbelt werben fann, fonbern
baß fie ju bel)anbeln ift alö ©adje ber einzelnen 33unbeöftaaten;

benn bie 33oraugfc^ungen, Don benen ber ^err Slbgeorbnete bei

biejem aSorjd)lage au8gcl}t, fiuben ftd) \a teincSiocgä im gangen
3^eid)Sgebict gleichmäßig DDrI)anben; fic fnüpfcn fid) an ein be-

ftimmtee ®efe^, luel^cö nur in ben ©taaten beß norbbeutfd)Cu
aSuiibee jur Seit gilt.

©i^ung am 23. 9Rat 1871.

S8 fü^rt mid^ baö Sldeä Wieberl)olt ju ber Uebergcngung
^in, baß bie ©ad^e am rid^tigften gu orbnen ift Don ©eiten ber

einzelnen IBunbeöftaaten, unb id^ inod^te l}ieran nod^ eine Se«
mertung fnü^jfen.

lieber ben SJlaßftab, in,weld)em bie Äriegöfontribution, fo«

Weit fte nid)t für allgemeine 9fieic^SjWedEe Dertcenbet wirb, auf
bie einzelnen ©taaten gu Dertt)eilen ift, ift itn SSunbeSratI) nod^

fein SSefc^luß gefaßt; ic^ glaube inbeffen feine SnbiSfrction gu

begel^en — eö ift ja woi)t fonft fd)on befannt geworben — , wenn
ici) bemerfe, baß ber ä>orfd)lag, ber gemad)t ift für biefe Sßer«

t:^eilung, baf)in gerichtet ift, juni ÜJtaßftabe bie inititärif^en

Seiftungen ber einzelnen bett)eiligten ©taaten unb ©taatengrup-

pen JU W(üf)len, alfo genau benfelben 9Jiaßftab, nad) weid&em
nac^ ben S3emcrfungen einiger ber §erren 3Sorrebtter ber l^ier

in 2lu§ftd}t genommene D^eicfeäfonbä gu Dertr)eileu fein würbe.

Unter biefem Umftänben, bei ber großen ©d)Wierigfeit —
unb id^ mbd^te fagen, Unraöglic^feit — , bie ©a(^e Don Sieid^S«

Weg«! bur^jufü'^ren, unb bei ber güglic^feit, bie ©ad^e ben

einzelnen ©taaten gu überlaffen, weld)e burd) ben Eingang ber

Kontribution baju bie-Sölittel efl)alten werben, tnuß iä) wieber»

Ijolt bei ber Uebergeugung be'^arren — bie id) nic^t blöä für

mid^, fonbern im 3flamen ber üerbünbeten 3^egierungen auS-

fpredien fann —
,
baß ber allein riä)tige 3Beg ber ift, bie ©ad)e

ben einjclnen 9iegierungen ju überlaffen, benen fte, wie id^ ijer-

ftd)ern fann, am bergen liegt.

^mft&cnt: 5)er 8lbgeorbnetc Don ^eHborff l^at baö SBort.

5lbgeorbneter i>on ^cUfcorff; ÜÄeine ^exxen, e§ ift

pwer, gegen einen Slntrag ju fpred^eu, bem eine fo

überaus "wo^tWoUenbe Slbftd;t p ©runbe Ifegt, unb ber

gerabegu Don ber SJiaiorität beS §aufeä bereite unter«

fd)riebcn ift; id^ ti^ue eS bem ungead^tet unb in biefem fpäten

ajJoment. ©iner ber ^erren 33orrebner \)at angefül)rt, baß

eigentlich bisher feinerlei £)ppofttion gegen ben Eintrag geltenb

gemad)t fei; i^ glaube rid)tiger gejagt, eä ift feine DppO'
fttion gemad)t ii;orben gegen bie überaus wo^lwollenbe 2;enbenj,

bie in bem Slntrag liegt; gegen ben Eintrag felbft in ber t^orm,

in ber er Dorliegt, mit ben beftimniten ^eftimmungen, bie er

DorfcE)lägt, halte id) mid) für Derpfltd)tet, einige Sebeiifen geltenb

p madjen. 3d) will nid)t S3ebenfen geltenb machen, bie auf

bie Slrt unb SBeifc ber ©teüung beS Eintrages ftch grünbcn,

ebenfo wenig auf bie ©tellung biefer ©ache gum SReid^ unb be-

züglich ben einzelnen ©taaten, idh Will auf eine rein pxat'

tifd)e 33etrachtung ber ©ad)e eingehen. '^<!Cj fann mir nun nid^t

helfen, idh bin für meine ^erfon gezwungen, einen fold^en 2ln«

trag Don meinem eigenften ©tanbpunfte auS gu überlegen. 3^
fehe midh als 33oifteher eineS ÄreifeS in ber ßage, an ber

©pi^e einer Äommijfton über biefe Bewährung Don 35arlehnen

ober haaren SSethülfen ju cntfd)eiben. 3«^ fann nidht anberS

fogen, als baß id) bei einer ftrengen, bei ber alterftrifteften SluS-

legung beS Eintrages SSunfen bie Slragweite ber ©ad^e jtemlid)

befchränfen fönnte. SBenn wir unS bloS biefeitigen Dergegen-

Wärtigcu, bie einer Sibhülfe gum SBieberantrttt ihrcS gewerb«

lid)en SerufeS briitgenb bebürftig fiub, fo ijobtn wir eS Der«

hältnißmäßig nur mit einer fehr geringen 2lnjahl Don ^^erjonen

gn thun, ber größte 2;heil unferer 9leferDtften unb ßanbwehr«

Icute gehört bem arbcitetibcn ©tanbe an, unb biefe finben über-

all, wo fte juiüdffommen, Dolle S3efchäftigung. (äS muß l)(X-

Dorgchoben Werben, baß eS größtetttheilS SlrbeitSfräfte erfter

Klaffe ftnb, bie überall außcroi'bentlid) gefud)t werben, ßbenfo

ift eS bei bem fleinercn, bei bem größeren ßanbmann ber '^aü,

er fehrt in fein DöUig erhaltenes bewerbe gurüdf. 3)a fönitte

eS ftdh alfo nur um ®abcn hanbeln für bie äBenigen, bie auS

ihrem 5Beruf hcvauSgeworfen ftnb, bie jur ^cit ohne S3rob ftdh

befinbeu, bie ^nitbwerfer, bie ihr ^aitbiüertsjeug Derfe^jt l)abn\

u. bgl. ni. %üx berartigc S3ebürfniffe einen großen Slpparat in

23eiuegung gu feigen, eine SReiä)Sfaffe gu bilben u. bgl. m., baS

jc^cint niir nid)t am ^lalje ju fein: biefe 23ebürfniffe fönnen

nur Don ben ßofalbchorben in ben tlcinften engften Kretfen

gehörig bemcffen unb biefem S^fcde entfpred)enb Dcrthcilt

werben. SBenn eS tnöglid) werben foUte, auö ben bebcutenben

9]Ritteln, über bie wir in j^olgc bcS glücflidhcn Krieges biöpo-

niren, ben einzelnen ©taaten unb 23erbänben OJliltel gu über-

weifen, unb ihnen bie 33erwenbuiig anhetniguftcllen, fo wirb baS

gewiß fehr banfbar angenommen werben, fehr bcbenflid) aber

Wirb eS, wenn wir ben Sintrag in ber weiteren SluSbehnung
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auffaffett, bie »ir feinem SBortlnitt mäi t^m ml)\ geben fönnen,

bie er aber for allen SJtnijcn aui^enommcn I)at nac^ Demjenigen,

roaä fcn ben Perjdjiebenen Herren Dkbucrn in ben Eintrag

hineingelegt unb uon i^nen geaünji^t ujirb. Sir Ijaben non

bcr eir.cn Seite gel)ött, bay man Ijauptjäc^lid) nur $Darlel)ne

geben tuitl, ßon einer aubern ©eite {)aben wir, unb id) glaube,

jebr mit Stecht, gebort, baft mit ©arlebnen Ijier ni^tö getjolfcn

tft, baB man »irfliebe unb bestimmte ®aben geben müjje; üon

noch ariberer Seite Ijaben wir gebort, ba^ man eigentlicb Scbem,

ber mitgefämpft bat, ctwaö gewähren müffe. SJleine Herren,

iäj glaube, wir fommcn bann, menn mir ben Slutrag in bicjer

toeiteren Slnffafiung auflegen
, ]o weit

,
S^bem benjenigen

©iaben en'e^eu ju wcüeit, ben er burd) jejne ©injiehung

»äl)renb ber Äricggjeit in jetner bürgerlfd)en «Stellung erlitten

hat, wir lommen ba auf ein fo ungemeffcneö, auf ein fo uner-

me^li(heä ®ebiet, ba^ Pollftänbig ba» gilt, waä wir Corner Born

Stifcb bcr ücrbünbctcn ^Regierungen gehört I)aben : wir Jijnncn

au^ nicht annähernb gegenwärtig bie Summe üon SJliUionen

bezeichnen, bic ein berartige» Snftitut in Slnfprud) nehmen
würbe, äßir haben, wenn wir bie SBorte „Slufhülfe bei 2Bieber=

antritt beä gewerblichen 33erufeö" in biefer weiten Sluöbehnung

auffaßten, e§ junäd)ft mit ber ßanbwirthf(haft ju thun. (Sö j\nb

fehr wenige unter ben eingesogenen Sanbwirthen, größeren unb

Ileineren, beren SBirthfd)aft in biefer 3eit nid)t einigen Sdiaben

gjelitten hätte. fenne ja bie bäuerlichen 33erhältniffe in

meiner ®egenb ctwaä genauer — überall ift e» Dorgefommen,

ba^ Schulben !ontrahirt werben mußten, baf3 3Sieh »erlauft

Werben mu^te, \a eä ftnb einzelne 2Birthfchaften wirflich in

gro§e 9ioth gerathen. (5ä ift aber fchon ganj au^erorbentlid)

fchwer feftjuftellen , wie weit baö eine %oUiC ber bloßen

ßinjiehung beg SKanneS , beä SSorfteherS ber 2Birthfd)aft,

gewejen ift, unb wie weit eine %clcic anberer 3Serhältniffe.

2)er S3egriff ber S3ebürftigfeit ift ein fo au^erorbentlich unbe»

Ittmmter unb behnbarer, bag wirb Seber wiffen, ber felbft in

ber Sage gewefen ift, über 3Sertheilung berartiger 3)inge Snt«

fcheibung ?u treffen , er läyt ftdh an unb für ftch buri^auö

burd) fein beftimmtcö 5Kap befiniren. mu| ferner barauf

aufmerffam madien, bap bie Älaffe berjenig^n, für bie eine ^ilfc

am nothwenbigften fein würbe, bie begüterte Älaffe ber einge-

bogenen Sanbwehrmänner unb Steferuiftcn ift. Wenn wir über»

haupt Don bcm ^Begriff beö gewerblichen SSerufö hier f»rechen.

3»d) glaube, meine ^mzn, ba^ wir mit ber Sluöfühvung ober

mit ber Sinnahme biefeö SlntrageS fein wirflii^ erreichbare^ ^id
»erfolgen, ba§ wir »ielmehr ernfllid)e ®efahr laufen, ^offnun»
gen ju erweden, bie wir nicht im DoÜen SGRa^e erfütlen fijniten.

(Sehr richtig! red}t§.)

SJleine ^)erren, Sie wiffen Sllle, ba§ in einem großen 5:heil

ber aSeDölferung bcr ©eift nt^t hcrrfcht, bcr mit öffentlichen

©elbern mit berfelben ®ewiffenhaftigfeit umgehen wiK, wie mit
ben eigenen, ober — ich bitte mich ni4t mi^poerftehen — ber

jtch fein Qöewiffen barau» macht, auö i3ffentli(^en Äaffen etwag
gu em^3fangen, woju er üielleicht nid)t »oll bere^tigt unb »oll

bebürftig wäre, unb Sie mögen bie Sßertheilung, bie ®ewährung
bcr JDarlehne mit noch fo großer Sorgfalt bewirfen laffen, im"-

merhin werben Sie Unjufriebenheit in" SCfJenge hevDorrufen.

3ch möchte ferner nod) barauf aufmerffam machen, ba| jc^t

ein großer unferer SBehrleute unb SieferDiften längft in
bie t»eiinath jurüdgefehrt ift, bafe bie gjlittel aber, über bte Sie
biöponiren wollen, jum .großen Shell erft fpäter bigponibel wer-
ben, nämlid) nach (5;ingang ber Äriegf-fontribution, bafe aber,
wenn wir helfen wollen, fdjon gegenwärtig unb fofort geholfen
werben mu^.

3d) glaube, ba^ wohl lange fein Ärieg üon ber Sebeu'
tung, fein Ärieg mit folchem foloffalen (ärfolgc geführt werben
ift mit öerhältniBmäfeig fo geringen öpfern

'

für bie SSeüölfe-
ning im ©an^en, wie ber jel^t hinter ung liegenbe. 2)er 8anb-
Wehrmann unb ber 9fteferBift, ber pm heim'ifd)cn Jpeerbe froh
«nb gefunb gurüdfehrt, ber wirb mit 2)an£ gegen ®ott fid) in
bie Sage finben, er wirb bie S(iät!en, bie feine 35ßirthfd)aft in
ber Seit feiner sitbwefenheit erlitten hat, gern tragen, wenn er

fte mit bem Suftanb Dergleid)t, ber möglid)erweife hätte ein-
treten fönnen, wenn ber Ärieg unglüdlich geführt worben wäre.

3ch mödjte noch barauf aufmerffam ma^en, ba^ wir bo(h
nur bann auf Slbhülfe für einen 5Rothftanb hinauögehen wollen.
Wenn »orhet feine bringenberen Sebürfniffe mehr gu befriebigen

fmb. 9Bir finb gegenwärtig bei ber 33emeffung ber Summe,
bie wir für unfere Sn^aliben, bie wir für bie .Hinterbliebenen

bcr (Gefallenen auswerfen fönnen, nod) immer in ber Jiothwen-

bigfeit, nur bag abfolut ?lothbürftige p gewähren. 2Iuch ba
haben Wir no^ eine ganje 9Jlenge' »on %äüen, in benen wir
cbcnfo bringenb Wie hier helfen müffen. erinnere nur
baran, ba& wir bie geringen ^enfionen für Gemeine unb Unter-

offiziere auch benen gewähren, bie aug hi'^eren Stänben hecDor-

gegangen ftnb, bie alfo tro^jbem, bafe fte biefe ^enfion em-

pfangen, nidht in bie Sage öerfe^t werben, au^ nur einiger-

maßen in ihrem bigherigen Sebengfreig eftfttren ^u tonnen. Sd)
glaube beghalb, bafe wir crnfte Sebenfen tragen müffen, einen

Slntrag in fteüen, ber fo allgemeine unb fd)wer ju begrenjenbe

Swede »erfolgt. 3^) mö^te baher bie 33itte an Sie richten,

über ben Slntrag mit ben »on biefer Seite (red)tg) »orgefchlagenen

SO^otioen jur Sagegorbnuug überjugehen, nicht in bem Sinne,
alö ob Wir bamit bie wohltüoUenbe Slbftcht beg Slntrageä

fallen laffen Wollen; Wir haben »on biefem 2:ifd)c (beg SSunbeg-

rathä) gehört, ba§ man, foweit biefe Slbftthten überhaupt »er-

folgt werben fönnen, bemühen Wirb, fie p »erfolgen, —
Wir fönnen aber nid)t burd) ganj beftimmt formulirte 33or-

f^läge, wie fte boch bercitg in biefem Slntragc gemalt Werben,

fünftigen SSorlagen präjubtciren. 3ch bitte baher, bie moti-

»irte 2:agegorbnung anzunehmen.

^räft&cttt: ßg ift »on »erfchiebenen Seiten ber Schluß
ber Debatte beantragt — »on ben Slbgeorbneten SBagner,

(SUtenburg), Äaftner, »on ^dü^, Dr. 93irnbaum, Dr. jtho'naä.

3d) bitte biejentgen Herren aufzuftehen, bie ben Sdjlußan-
trag unterftü^en, —

(gefchieht)

unb biejenigen Herren, bie ben Schluß annehmen wollen.

(®efchieht.)

2)er Sdjluß ift angenommen.
• 3« einer perfönlichen 33emerfung hat ber Stbgeorbnete (äreil

bag Söort.

Slbgeorbneter ®feil: JDie Herren Slbgeorbneten Schulze
unb »on ^cnnig haben mir elwaö in ben SORunb ober in meinen
Slntrag gelegt, wag nid)t brin liegt; fte haben beibe betont, baß
id) allen ^efer»iften unb Saubwehrmännern eine Unterftü^ung
Zubenfen wollte. $Dag l)abe id) nicht gcfagt, habe eg aud)

nicht gefd)rieben; aber in meinem urfprünglidhen Slntrage lag'g,

bag würbe geftridhen, — alfo ein 33eweig, baß eg aucih anberg ju

faffen war.

^täfibmtt 3)er Slbgeorbnete »on S3landenburg hat bag
Sßort zu einer perfönlichen Semerfiing.

Slbgeorbneter öon ^Man<fenBurg : QJleine Herren, ber

Slbgeorbnete »on |)ennig hat mir z^ei 58orwürfe gemad)t : crft-

Itd) hat er mich einer Snfonfequcnz befd^ulbigt, bie barin bc-

flehen foH, baß id) heute hier bie SJieinung" augfpräd)e, man
foU in biefem |)aufe ni^t bie Snitiatiöe ergreifen, wenn eg ftdh

um ?DRehrforberu ngcn für bie Slrmee hanbele, unb baß
id) »or ganz furzer ßeit tiod) einen Slntrag mit unterftü^t habe,

bcr barauf hinaugging, bie Stempelfteuer an ber 33örfe z"
rcguliren! 9Jieine sperren, ich glaube bo^, baß, wenn er bag

etwag »ergleid)t, er mid) feiner Sn^oufeguenz zeihen fann, ein

^inanz=9icgulirungggefe^ beantragen unb SRehrforberungen für

yjlilitär! Sollte eg aber bcr %aÜ. fein, bann bebauere id}, baß
id) mit ber Unterftül^ung beg Slntrageg auf S3örfenfteuer mich

fd)ulbig gemacht habe, ben SBcgen zu folgen, bie feine Partei-

genoffen früher ung auf biefem (Gebiete gezeigt haben. @r hat

»iellcicht

(3fluf: perfönlid)!)

^räftdcnt: Sih fann unmögli^ anerfcnnen, baß bag
eine jperjönli^e 5ßcmerfu»g ift, wag ber ^err Slbgeorbnete

»orträgt.

Slbgeorbneter »on ©latufcnbucft : S)ie z^Jeitc perfön-

liehe 33emerfung befteht barin, baß ber Slbgeorbnete mir
üorgeworfen hat, eg fei nnc^ feiner Slnfchauung ni^t ange-
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meffen, ^riüatgejpräc^e Ifkv mitjuf^eileti. Söicitie Herren, wag
|ür angcmefjen unb n\ä:}t nngemefjen l)alte, bviö luivb bei*

§crr Slbgcorbnete beurtf)eilen mir iüo()I aUein überlaffcn

niüflen, e&cnfo baö beurt()eilen, toa§ ein ^riPatgcj^räd^
ift. ^atte mic^ für öer^jfUditet geljalten unb tjalte mt^ nod)

t)erl)fltd)tct, eine fold^e SJlitt^eilung bemipauje mac^jeii,

bie mir geworben mar ntdjt in einem 5^rii^atge|präd),

jonbern bte mir gema(^t war auf bie burd) bie Umftänbe ge»

botene i^rage, feftpftellen, in Wcld^er 2lbjic|t unb eücnt. in

»eltä^eg 2luftrag biejer Eintrag geftellt ift!

^röfibent: 3« fwei^ ^jcrfönli^en SSemerfung '^at ber

5lbgeoibnctc uon Mennig baö Sßort.

Slbgeorbncter »Ott Sgtnni^x 5d) Ijabe bem iperrn Slbgc

orbneten üon Sßlandenburg nur ju crmibern, ba^ id) cä ihm

überlaffe, luaä er für 5!Kttt'^eilungen madjen will, ba^ iä) aber

meinetfeitö baö Dtcc^t l)abe, eä für angemeffen ober nic^t ange-

meffen gu ertldren.

s^Jräf^^c^tt: SlnttagfteUer tjat ba§ SBort ber Slbgeocb-

nete üon SSunfen.

2I6georbneter tton aSititfcn: W\t jwei SBorten geftatten

©ie mir bcn iperrn Slbgeorbneten ßon 93(an(fcnburg, ober

richtiger fotlte iä) fagen, feine 9^ebe abptl)un, fofern e& nid)t

jd9on burd^ Slnbere gefc&eljen ift. 3(| werbe mir nac^ ber

©i^ung ober in ben nädjften 3;agen bon bem ^errn ^^räftbcn»

ten bie ßrlaubni^ auöbitten, an bem ^la^e, wo |)err Don

Slandenburg ft^t, baö bei üetfd)iebenen ®ärten unS) ©ütcrn

üblid)e ^{aiat anjufc^reiben: „^ier liegen gufjangeln!" ^d)

empfehle i{)m für fein näc^fteö Söappen alö ajlotto
, fallö

baö feinen flaffifdien ®ewö^nungen entfprid)t ben lateinifd)ett

9Ser8 oon ^oraj: hic niger est, hunc tu, Romane, caveto!

Unter loi^alen 9JJännern, ju beren ^al)l id) ^u meinem 236-

bauern ben §errn Stbgeorbneten üon 33lau(fenburg nidjt ääf)len

Werbe
(Unru'^e.)

^räfibettt: ^ä) f)alte biefen SluSbrutf, in einer ^larlamen»

tarifd^en ^erfammlung ßon einem -lERitgliebe gegen ein anbereö

gebrandet, für abfolut unparlamentarifd^.

SIbgeorbneter »on ^UHfcn: 3d) ne|^mc ben SIuebrudE

jurüdf. Unter Ioi)alen SJtännern ift eö gebräud^Ii^, bicjenigen

©d^ritte, Weld^e oor (Sinbrtngen eineä Slntragcö unternommen
werben, mitjut^eilen. 3df) ^abe biefe ^flid)t ber fiol)alitat im

Doüften Silase ausgeübt, inbem i&) mit oerfc^iebenen 3]Ritglie'_

bem, mit welken td^ über bie (Stellung biefeg 2lntragcö gu

lonferiren Ijntte, unb wie bie (äinbvingung bcporftanb, aiid) mit

bem SIbgeorbneten von ffilandfenburg, barüber gcfpro^en, ba§

id& 33eranlaffunß genommen l)ätte, mid^ in SSejug auf bie

Intentionen beä §errn SunbcSJanjlcr6 über bitfe %:ac\e: inö

Älare ju fe^en. 3d) I)atte an benfelben fd)riftUd). bie %xac\s

jur (äiwägung geftetlt, ob eS nid^t angemeffen fein würbe, bcn

^rebit beö Dteidje» für bie ^tocde in Slnwenbung ju bringen,

weld^e nunmet)r in bem 2lntrage iOren SlugbrudE gefunben f)aben.

3n ber eingel^enbften '^oxm unb umgebenb ift mir barauf eine

3ufd)rtft Don ©eiten bes $errn S3unbeötanglerS geworben, worin

er auä ben ®rünben, bie ii^ t)orl)er in meinem 33Drtragc bcrül)rt

I)abe, nämlid^ weil e^ bem 9fJcid)e an Organen fcble, unb weil

bie Seute nii^t bie nöt^igen Garantien ju l)aben fd)tencn, ft(^

ni^t geneigt auöfprad^, ' auf ben ^^Intrag einj^ugeljen, fonbern

raeinte, ba^ fleinere Greife unb Sßercine biefe älufgabe p erfül-

len l^ätten.

Segl)alb ic^ biefe ?!KittI)eilunj nidbt auf bie Sribüne ge«

brad)t ^abe, fte'^e id) feinen 3lugenblidE an i)kv mitgutl)eilen.

3c^ bin ber ÜJieinung gcwefen, ba^ bie Sleufterung beö ^errn
S3unbeäfan?lerö in feinem ©d^reiben an mid^ (Srwägungen ent«

gleite, wie fie einer jeben wid)tigen, legiSlatorifd)en ober anberen

2;t)ätigfett üoranjugel)cn pflegen. 5Bei ber aufteiorbcntlidjen

3)ringlid^feit ber ©a^e, in Sinbctradjt, baf3 ein grofjer 2:i)cil

ber fianbwel^rmänner bereite 5urüdfgefcl}rt finb, bie anberen un-

mittelbar ^uiüdffet)ren müffen, unb bie ^Roll^ftdnbc , oon bcnen
bte 9^ebe ift, fd)Dn auf baö aßerdufjcrfle SKafj geftiegcn ftnb, in

9Inbetrac^t biefer Umftänbe l)abe id^ eö nid)t für loi)al gegen

ben l)ol)en 23rieffteUer geljalten, babon Göebraudf) l)ter auf ber

©t^ung am 23. 3Kat 1871.

2:ribüne ju mad)en; id) glaube, c8 War bie p3flidbt beä ^)errn

Stbgeorbncteu uon Slandfenburg, eö mir p überlaffen, ob ic^

eä für angemeffen l)ielte, baüon ®ebraud) ju mad)en ober nid^t.

3d) t)alte nod) je^t baö SJZotio, Waö mid) gum ©d)weigen Oer-

anlaste, für ein burd)auä red}tfd)affeneö, inbem idt) ni^t wünfdbte,

ba| eine im SlugenblidE unpopuläre Slnfd^auung ju früt) inä

^ublifum bringt.

(©e'^r rid^tig!)

$Der §crr ^räftbent beg aSunbeäfangler-SImtö I)at mit ber

®ebiegent)eit, bie wir an i^m geWül)nt ftnb unb bewunbern,

bie (ärwägungcn aufgcgä^lt, weld)e einer legiSlatorifd^en S^ätig-

feit immer ooranjugcl)cn pflegen. 3d) ^abe anberß, — bas

möge mir ber iperr ^räftbent bee S3unbegfanjler-2lmtö »erjet^eit

— bie S3cbcnfen nid3t auffaffcn fönnen, bie er nnä in feinen

jwei SSortiägcn Dorgefü^rt l)at. (5ß finb baö aQeg ©efidbtö-

punfte, bie man einen gegen ben anbern abwagt, el)e man bie
'

lieber in bie ^anb nimmt, um ®efd|e6Dorfdf)läge gu formulifen.

Slber eine eigcntl)ümli(^e, ni^t ju überwinbcnöe ©d^wierigfcit

!^at er nadb meiner 2lnfd)auung — unb id^ glaube, \\e Wirb

auf allen Sßänfen beö §auf*-'ö getT)eilt — nid)t l^eröorgel^oben.

3ii gel)e, ba bie meiften biefer 5Rid)tfd)wierigfeiten bereite er-

wäl)nt wotbcn ftnb, unb nad) meiner 2lnfd)auuug l)inreid^enb,

auf biefe nid)t weiter ein, wot)l aber möchte id) mir erlauben,

weil i^ überzeugt bin, baf3 jebcr ©eftd)töpnnft, wenn er wirf«

lid) pratttfd) ift, gerabe bei bem ^)errn ^räftbenten beS 33unbe§-

fangler = 2lmtö auf einen guten unb fruchtbaren Boben fallen

mu|, l)ier nod) ein paar au|ert)alb bcö l^eute 2luögefprod)e=

nen licgenbe SJJomentc ju erwät)nen. 3ä) ^af>e nämlid) eä für

im l)i3cbften ®rabe wid)tig gel)altcn, baft bie ©ad)e alö ^Reid)ö•

fad)e betrad)tct würbe unb t)aUe eö nod^ bafür; wo e6 ftd^ lie-

fern eintrage entfprcd)enb um SDarle^en t)anbelt, werben ja bie=

felben nad) 33ebürfni^ unb nidjt nad) ber ©c^ablone «er»

tl)eilt werben müffen. SBir reben ja nidbt »om SSerfd^enfen

oon ®clb, fonbern oon ber ^ebung gcwiffer 3^otl)ftänbe in

einer gewiffen ©ürgcrfldffe, (nid)t ©olbatenflaffe — id^ banfc

bem ^errn Slbgcorbneten oon Unruhe - 33omft, ba^ er barauf

immer wieber i)ingewiefen l)at). 3^ meine nun, ba^ ein @efe^
unooüftänbig fein würbe, wcld)eg nid)t feftfel^t, ba^, nad^bem ein

gcwiffer %ijeil — id) will einmal fagcn, 2/3 ter ®efammtfumme —
an bie ©ingelftaaten auögetl)eilt worben ift, ein anberer, alfo

in biefem %alk Vs, äurüdbebalten würbe alö 9leid)öref erße-

fonbö; benn bie 33ebürfniffe ftnb, wenn man fte na^ einer

nod) fo rid)tigen 3^1orm auögett)eilt l)at, nad)her fo au^erorbentlid)

Oerf^ieben je nad) ber inbuftriellen 2:üd^tigfeit unb 9iegfamfeit .

in einzelnen 2:i)eilen beg S3ateilanbeg, baft ber 3f}otd nid^t

ooUftänbig erfüllt werben fönnte. Wenn, wie Äönig ficar

baö ?Rei<ij oerfd)enfte, alle ©elbmittel auf einmal auö ter Jpanb

gegeben würben. (Sin ^weiter ^unft, ben id) für fet)r entfd)ei-

benb crad)ten möd)te, ift biefer: 2)er ^err ^räfibcnt begSSun-

besfangler • Slmtg ift ber 9Jteiunng, bap ce am beften fei, bie

Siegelung ber Sliigelegen^eit einfad) ben einjelnen ©taaten^ benen

ja gewiffe i^-outg fe^t jufommen follen, gu überweifen. 2)ag

^at"jwci S3ebenfen: einmal, ba^ bag jebenfallg nid)t aug ben

erften 3cf)lungen ber Ärieggentjdiäbigung gcfdjclfen fann; —
über bie erfte wirb ja bod) anberweitig Derfügt werben müffen,

eg wirb alfo wenigfteng 3al)regfrift barüber üerftreid^en,

(fel)r ri^tig!)

fagen ©te 6 Söionate — id) fe^e, ba^ ber $err ^räftbent mit

bem Äopfe fd)üttelt — G 53^onate ftnb für mid^ fd)on cnlfd^ei-

bcnb, benn bie Stotl) ift momentan brcnnenb unb wirb cg nie

fo fel)r fein wie in biefem Slugenblidfe.

(©el)r rid^tig!)

3wcitcug aber, unb bag l^ängt unmittelbar bamit gufammen:
bie cingdnen Slcgicrungcn, auf bie er bie Siegelung ber gangen

2lngelcgenl)cit ücrwcift," ftel)en je^t faft ot)nc alle 9lugnar)me ooH-

ftänbig' allein. 2)ie Stegelnng würbe bodb immer nur eine traft

cineg ©cfcl^cg gu crrcid^enbe fein, unb feine eingige ber beutfd)en

Siegiernngen l)at in biefem Slugenblidf il)ren Üanbtag beifammen,

um beffeti gcfel3geberifd)e äJiitwirfung eintreten gu laffen.

(fel)r richtig!)
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Sllfo iä) fomme immer »iebcr barauf juvüdf: »cnn übcv'^nupt

gct)clfcn »erteil )oü, io c^tebt cö feine andere, alö eine S'tcflelujii?

biitc^ ta^ 9tei&, unb fca mir tro^ aller 2lu§fteUun(;en in ber

S^at eine benere gorm, bei ter nid)! tn jebem Sluc^enblidf eine

neue flippe auftaud)t, noc^ nicftt torgefommen i[t, \o njieberf)olc

ic^ bie Sttte: nehmen ©ie beu Slntrag an, »üie er einmal ein=

gebracht ift.

(SBraoo!)

' ^Sräfibtnti 3)er Slbgeorbnete ®reit Ijat iaä SBort jur

®e)(^äftäorbnung.

Slbgeorbneter ®rctl: 9iReine ^)errcn, bin ermäc[)tigt

Don beii OKitunterjeic^ncrn beö SIntragö, im öiit'li'^ ^t<^

8[u§tprüd)e Don (&eiten beö 2Jlinifterttf(j^eö, »eldje gan;; n?efent'

lid) bie ©runfciä^e enthalten, bie »ir gehja^rt ipiffen teoUen,

uniertt Slntrag gurüdjujief)en.

^röftbent: 3)amit ift benn au^ baö ©ougaraenbement
jurüdgencmmen, weldbcö bie Slbgeorbneten Scnft^n Dr. SBinbt»

^orft geftellt I)attcn.

S)ie erfte i^rage, bie iäj an ba» ^an^ p richten I)abe, ift

bie: ob eä auf ben Slntvag beö Slbgeorbneten Dr. Sßinbttjorft

(9Keppen) eingeben will, ben Dorliegenben Slntrag mit ben nod}

baju Pcljen gebliebenen SImenbcmentä einer Äümmijnon über»

toeijen. ©ef(^ie^t baö, jo ift bamit bie heutige Slbftimmung

jiu (Snbe.

SBirb aber bie Äommijftonsberatfjung abgelel^nt, fo ge^e

i(^ gu ber Slbftimmung über bie motipirte Sageöorbnung beö

Slbgeorbneten Pon 33tancfenburg (9lr. 153, III) über ; — bitte

bann baö ipaus, burcft eine ePcntuelle Slbftimmung feftäufteüen,

ob, bem Slntrag ßon ^ennig entiprecEienb, bie SBorte: „ober,

too eö nötl)ig ift, burd) einmalige ®aben" auö bem Slntrage

beä Slbgeorbneten j5rei^en-n Pon S3unjen unb ©enoffen geftrid)en

toerben joUen, ober ntd)t; ge^e bemnädjft ju bem Slntrage beö

Slbgeorbneten pon IDieft über, unb fallö audj ber bie 3"^"«=
mung beö §aujeö nid)t finbet, enblic^ gu beui eintrage po.n

SSunfen, je nad) ber Por^erigen Slbftimmung entweber mit ben

SBorten, bie Der Slbgeorbnete Pon ^ennig abgelehnt iniffcn

iDitl, ober ot)ne biejeiben.

3)ie erfte ^rage: (SoQ ber Slntrag beä Slbgeorbneten Dr.
Pen 33unjen (9ir. 139) fammt ben baju nocft fteljeu ge=

bliebenen Einträgen, jur SSerbejferung einer ^ommijiion
übertDiefen njerbcn?

©iejenigen sperren, bie baö ipoQen, bitte ic^, fic^ p
erl^eben.

(®ejd)ic^t.)

3)er Slntrag ift abgelei^nt. —
2)ie gmeite ^rage: ©oUcn — für ben %ciU ber Slnnat)rae

bcö von aSunienjd^en Slntrageö, — bem Slntragc beö Slbgcovb«

neten pon Jpennig gemä^, in ber Podesten unb legten Seile

beffelben bie 2öorte: „ober, too eö not^ig ift, burc^ ein-
malige ®aben" gtftridjen werben? 3d) werbe bie grage auf
bie Slufred)tf)altung ber Sßorte ftellen.

^Diejenigen sperren, bie — für ben g^all ber Slnnabme bcö
»on SÖunjenj^en Slntragcö — gegen ben Slntrag beö 2lbgeorb=
neten Pon ipennig — aüd) bcffen äßorte: „ober," wo eg nDtl)ig

ift, burc^ einmalige ©aben" aufrecht erhalten Wollen, bitte

iäi, jlc^ ju erljeben.

(®efc^ie^t.)

SBir wollen bie Gegenprobe mad^cn.
^Diejenigen ^mtn, bie bieSBorte: „ober, wo eä nött)ig ift,

burd^ einmalige ©aben", nic^t oufrec^t erhalten woHen, bitte
ic^, fic^ üu ergeben.

(®ef(^ie^t.)

2)aö ift bie 5ERinber^eit; bie SBorte bleiben ftefjen. —
3* fomme auf bie Slbftimmung über ben Slntrag bcö Slb«

georbncten pon ißlancfenburg. 2)ie äSerlejung wirb mir erlaffen
Werben.

(Suftimmung.)

^Diejenigen sperren, bie nad) bem Slntrage ber Slbgeorbneten
oon Slanrfenburg unb ©enoffen über ben Slntrag ber Slbgeorb-

SJctöanblnngcn bc« beatfcfecn SReic^ötaged.

neten t)on 33unfen unb ©enoffen auä ben in 5flr. 153. III bort
angegebenen SJlotipen jur Sageöorbnung übergeben wellen, bitte

aufjuftcf^en.

(®efd)ic]^t.)

2)ie 2:age^orbnung ift ab geleljnt. —
$Der Slntrag beö Slbgeorbneten Pon 3)ieft, ben tc^ nun juc

Slbftimmung bringe, lautet wie folgt:

3)er 9teid)gtag wolle befd)lie§en, an ben $errn 3f{eic^g.

fangler baö (Srfud)en p ftellcn, eine ©inwirfung auf
bie a3unbeöregierungen batjin eintreten ju laffen," ba^
bei äicrfügungen über ben it)nen burd) 3^eid)ögefe^ gu
überWcifenben Slntl)eil ber fran3ijfiid)en Äiieggentjc^äbi«
gung beu Äommunalperbänöen (Greifen," (Stätten,

Slmtöbfjirfen k.), Weld)en bie Unterftü^ung ber fianb'

wel)r= unb StefcrPiften» Mamillen obliegt, Per^ctltnife-

mä^ig entjprcd^enbe, Pon Pornl)erein' feft normirte
5onbg überwiefen werben, um barauß für bie Sufunft
no^ glcid)mä^iger unb auöreid)enbcr alö btöl)er i^re

Slufgabe erfüllen unb in bringcnben 9'iDtl)fällen ein»

gelnen burd) ben ^rieg befonberö gefc^äbigten ßanb«
wel)r= unb SteferPifteu'j-amilien fd^ön je$t eine Sluf-

plfe gewär)ren gu fönnen.

^Diejenigen sperren, bie bem eben Perlefenen Slntrage beg
Slbgeorbneten Don 3)ieft beitreten unb baburd) ben Slntrag ber
Slbgeorbneten Pon S3unfen unb ©enoffcn befeitigen woöen," bitte

id) aufgufte^en.

(®ef(^ie'^t.)

iDer Slntrag ift in ber 3ÄinberI)eit. —
2)er Slntrag Pon SSunfen fommt nun unDeränbert gur Slb-

ftimmung, fowie er in 3^r. 139 ber 3)rudfa^en üorliegt. SQSirb

bie SBerlefung pcrlangt?

(2Birb berneint.)

2)iejenigen Herren, Weldbe bem Slntrage ber Slbgeorbneten
Dr. poa aSunfen unb ®enoffen guftimmen, bitte iä), ouf.
gufteben.

(®efd^ie:^t.)

2)ie grcfje SRajorität be§ ^aufeö. —
SBir fommen p ber gweiten ^Rümmer ber Slageöorbnung

:

2. fcrtttc ^erat^un^ J>cö @efei^enitt)nrfd über ^ag
«JJofttajipefcu tm ©cbtcte ieö btutfd^m
S'leicijcS (auf ®runb ber Bujammenftellung 3Zr. 120
ber 3)rucfjad)cn)

unb

§ SO t>c§ ©cfe^enftourfö über &0Ö ^ofls
toefvH öcS ä»ctttfd^eit !Wctd;cö (auf ©runb ber

Sujammenftellung 119 ber 2)ru(fjachen).

3(f) eri)ffne über ben (äeje^cntwurf bie ®eneralbebatte unb
gebe ju il)rer Einleitung bem' ^)errn SSunbeöbePoHmä^tigten
®cl)cimen Segationörotl) ^ofmann baö SÖBort.

®ro^l)ergoglic() "^effild^er SunbeöbeboHmiüdjtigter ©el^eimer
ßegationöratl) ^ofmann: 2)ieine Herren, ber ©unbeöratl) I)at

geglaubt, bafj eö 3l)nen crwünfdit fein werbe, bei SSeginn ber
brttten a5eratf)ung über baö Porliegenbe ®efe^ genaue ^enntni^
Pon ber (Stellung ju ^aben, wclAe bie pcrbünbeten 9{egierui<gen

gu ben pon ^l}nen in ber gweiten Seratl)ung gefaxten Sejdilüffen
einnet)men. JDer 33unbeöratf) l)at beöt)alb "bie g-rage, auf bie eö

babei augfd)_liefelid) anfommt, ndmlic^ bie ^rage ber Slufl)cbung

bcö ßanbbrief'SSeftfllgelbeö eingcl)enber Scrat^ung untergogen,

unb eö ift mir ber Slüftrag geworben, '^l)nen baö 9tcfultat bicfer

IBeratl)ung mitgutf)eilen. 3^) f'^^nn mid) 'i:aM fcbr furg faffen

unb eincö ©ingefaenö auf Die ®rünbe für unb wibcr bie Sluf«

l)cbung beö 2anCbrief=5BeftellgelC'eö um fo mc^r entbalten, alö

ber Sunbcöratl) bei feiner SSeratljung gu einem im S!BeK'ntlid)en

unb im ^^rtiicipe mit ^l)\cm SSejdjluffe übereinftimmenben '

9tejnltale gelangt ift. JDer ffiunbcöratl) erfennt näniltcft an,

bafe bie 8lufl)ebung bcö fianbbricf=33cftellgelbcö eine SKagregel
fei, bie bem gaii.^cn ©l)ftcm ber 33crfel)röerleid)terungen, wie eö

biöf)er üon ber Ji3nnbeö«^oftperwaltung geübt worben ift, fi^
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alä ein folgertd^tic^cr, iüctterer Sdfiritt anreil)e. 35cr IBunbeSrat^

erlennt aljo ben Sßunjdö ber 9Iuff)ebung bcö fianbbrief'SScftell»

gelbeö als einen an fiä) berecl}ti9ten an, aber, meine Herren,

roxi maren im 33unbeöratl) üugletd) ber 9)Je{mtng, ba^

ber bebeutenbe finanjielte SluSfait, n^eld^en bic 2luff)ebung

beS fianbbrief - SefteÜgelbeg na^ ftd) jteljen toirb , eS

nicJ^t möglich mac^e, je^t fc^on einen befttmmten Sfitpuntt für

bie gänjltd^e Sluf^ebung beö Sanbbriefbeftcltgelbcö in SlnSftdjt

p ncbmen. SBir waren ber Meinung, bap, wenn man einen

]o bcbeutenbcn Slnäfaü, tnie t'^n bie 23efcttigung bc8 ßanbbtief»

beftellgelbcö '?ur j^olge I)aben tuürbe, genenebmigen njtU, man
pgleic^ bafür ©orge tragen müfje, ba| biefer SluSfaH in anberer

SBeije für bie i^in^tij'^n beg 9?eid)ö wteber crjeljt toirb. 3«
biefer S3e^ief)mig 3Sorforge ju treffen, ift bei ber 5BeratI)ung

unb gcftfteHung beö gegenttjärtigen ©efe^eä ntd)l miJglid), eö

mirb bieö erft möglidö fein bei" ber geftfteöung beS ßtatg für

1872. 6ä fommt ba^u, meine fetten, ba^ ftcb jur ^dt nid^t

mit ©iÄcrbcit bie i^rage beurt{)eiten lä^t, ob burc?^ bie natür»

lic^e Steigerung beg 33erM)rö ber Stuöfall mieber balb mirb

eingebrad)t Werben fijnnen, weldien bie Sluf^ebung beö Sanb«

briefbeftcIlgelbcS üerurfac^en mü^te. 6ö finb bie S^aäjWirfun»

gen be§ Äriegeö an| ben 25erfcl)r jjel^t nod^ fo bcbeutenb, ' ba^

man nid)t mit S3eftimmtbeit überfcben fann, ob etwa fc^on im
nädj-ften 3al)re bie 6tnnabmc»2Sevminberung in Solgc ber 2luf»

l^ebuug beö Sanbbrtefbefteügelbeö inxä) bie natürli^e 3Ser?eI)rä'

ftcigerung wtebcr auSgeg(id)en werben würbe. 3Bcnn baT)er ber

IBunbeöratI) S3cbenfen trägt, ftd) mit ber «Raffung beä § 8, wie

er in ber ^weiten S3erfltbungbefd)Ioffen worben ift, einün-ftanben in

erflären, fo ift er bodb feineöwegS ber SJteinung, ba| bie ^ufbebung
beö ßanbbriefbcftellgelb?ö überhaupt auf unbeftimmte 3eit üertagt

Werben foHc, eö war üielmel^r SlbrtditunbSlnftd^t bcö23unbeörat^eö,

ba^ mit ber 33efeittgung beö öanbbrief^SSefteltgelbeö fd)Dn am
1. S^Jnuai^ 1872 ein Slnfang gemad^t werben joüe. (Sö ift ßon
©eiten beö §errn ©eneral^^oftbircftorö bei einer frül}£rcn ©e«
legenbeit Sbnen bereitö in Slnöftcbt geftellt woibcn, ba9 baö

fianbbrief S3eftellgelb für SDrudfad^en unb äbnIidK gegen er-

mäßigtes ^orto beförberte ^oftjenbungen öom 1. Januar 1872
ab in SBegfaU ^u bringen fei. 2)er Bunbeöratb liat ftd) nid)t

bloö mit biefer Slbft^t beö §errn ©cneral^^oftbireftorS üoU=

fommcn eintjcrftanben erflärt, fonbern er ift nod) einen ©d)ritt

weiter gegangen unb I)at fxä) jugleid) babin auögefprod)cn, ba|,

Wenn irgenb möglicS, üon bemfelben 3eitpunft ab, aber jeben«

faHö in nic^t ferner 3^it eine anbere Ungleid)beit bcfcitigt werbe,

bie gwifcften ©tabt unb fianb in S3e?ug auf baö Sefteligelb be»

ftebt, nämli^ bei ben S^itungen. (5ö wirb je^t für bie SSe-

fteHung con S^itui^fl^n auf i'cwi ßanbe eine bei SBcttcm r)Dl)ere

©ebüljr erbeben, alö bei ber SSefteHung Bon S^'tungcn in ber

©tabt. JDen 2Begfalt biefer Xtngletdibeit, Wenn irgenb möglid),

com 1. Sanuar 1872 ab i^erbeigufü^ren, ift bie 2lbftd)t beö

S3unbeöratbö.

9J?eine Herren, wenn in biefen beiben Sej^iebungen bie

33efteUung auf bem fianbe ber SSeftetlung an ^^oftorten gleicb

bebanbclt wirb, bann ftnb aHerbingö bie 5Bcfd}Werben über baö

Sanbbrief'S3efteUgeIb nid)t toDftänbig geboben, aber fte ftnb ba

geboben. Wo baö fianb=33efteflgelb am mifeftänbigften war, unb
eö ift jugleicb burd) bie Sefeitigung bejiebungöweife 33ermin=

berung beö fianb=23efteUgeIbeö in biefen beiben 9ftid)tungen ein

nid)t fo beträdjtlicber 2Iuöfall ju erwarten, baß bie finan»

cieücn S3cbenfen, bie idb am (Singange meincö Sßortragö

I)erüoräubeben bie dljr^ bitte, ben 33unbeörat!^ bitten abtjalten

fönnen, in biefe SSefdjränfung beö fianb »SSeftetlgelbeö cinju»

willigen. SBenn biefe beiben SJiaßregcln getroffen werben, meine

Herren, bann befte^t bie ganje JDiffercn^ jWifd^en ber Slnftcbt

beö 33unbeörat^ö unb Stjren ^efd)lüffen nur barin, baß nadb

bem (äefe^, wie eö auö ber gweiten S3?ratbung b^rijorgegangen

ift, \(i}t fd^on ber 1. Sanuar 1872 gefe^lid) alö ber S^itpuntt

beftimmt Wirb, mit welchem baö gange fiaubbrief-SSefteHgelb

aufboren foll, wä^renb ber 33unbeöratb wünfd)t, bafj ber S^it»

punft, an weldjem biefe üon ibm felbft alö notbwenbig aner-

fannte SJlaßregel einzutreten T)aben Wirb, abbängig gemat^t

werbe üon ber financiellen fiagc beö Steidiö. (Sö lianbclt ftd)

alfo nid)t um irgenb einen principiellen Sßtberjprud) .5Wifd)en

ber 2lnftd)t beö jBunbeöratl)ö unb ber 9lnftd)t biefeö Ijobcn

ipaufeö, fonbern lebiglid) um bie Dffenbaltung beö Slerminö,
ton bem an bie beibcvfeitö gewünid)te 9Kaf}regel inö fieben

treten foll. Sir bfiben im SSunbeöratb bic ^)offnung gebcgt,

baß biefeö l)obc ipauö bei ber principießcn Uebeteinftimmung

au(b geneigt fein werbe, ben ftnancieHen SSebenfen, welche ben
aSunbeörat'b bapon abbalten, einfa^ feine Suftimwiung er»

Hären, 3ftüdftd)t fd)enfen, baß eö biefe SSebenfen 'würbigen
Werbe, biefer Hoffnung, meine Herren, unb im ^nti^Teffe

beö Suftanbefornmenä beö ©efel^eö erlaube td) mir, bie Sitte
an ©ie ju rid)ten, baß ©ie ben § 8 in ber gaffung ber

urfprünglii^en SSorlage wieber !f)erfteEen möd^ten.

^rnft&cnt: frage, ob ju ber ®eneralbebatte baö S33ort

üerlangt wirb, — fdjließe fte, ba baö nid^t gefa;iel)t, werbe ber

3ieibe nad) bie einzelnen ©tüde beö (äefe^eö aufrufen unb bic^

fenigen in britter S3eratt)ung für angenommen etflären, bei benen
Weber baö Sßort, nod) eine 2lbftimmung geforbert wirb.

2)ie Ueberfdbrift beö ©efe^eö, — fein ©ingang, — § 1,— 2, — 3, — 4, — 5, — 6, -- 7 ftnb au cb in britter fiefung

angenommen.
3u § 8 ^at ber Slbgeorbnete Stoß baö Sort.

Slbgeorbneter Sto^: (5ö ift unö gewiß Slllen fe'^r erfreu-

lidb gewefcn, com Stifcb beö 23unbeöratbö ju üernel)men, baß
einer fe_br begrünbeten 33efd)Werbe aucb Bon ©eiten beö Sunbeö-
ratbö bie 3tufbebung beßorftet)e. 3d) möd)te aber barauf auf-

merffam mactien, baß icb auö ben ©egengrünben nid)t babe er-

fennen Bnnen, weebalb baö !^ol)e §auö Don bem erften a3efd)luß

jurüdtreten foll. 6ö ift nicbt bargcftellt worben, baß baö |)Dft.

bubget an j^cb ein 2)cftctt aufwe'fen würbe, eö ift nur barauf

bingewiefen worben, baß ein einjelner 3weig nodb ni^t rentabel

fei. 2lbcr, meine .^errcn, wenn baö fianbbrief=23eftellgelb ein

fel)r wcfentlid)eö ^inberniß ift, wenn eö ein febr großer Uebel»

ftanb ift, ntd)t wcflen ber SCRaffe ber (Srbebung, fonbern ber Sße-

fd)werlid)!eit ber ©r'^ebung balber, fo jiclt biefe poftalifdje Sin-
rid)tung barauf, baß bie SSriefträger fein ®elb eingutajftren l)aben,

baö foticn wir befd)affen.

9)kine Herren, ein fe'^r wefentltcbeö ©ewidbt l^at für mid^

bie 3)arftellung beö ^errn ©eneral-^oftbircftorS gel^abt über
bie bcbcutenbe 3iinabiue beS 3Serfel}rö, ber ftd^ auö biefer Sluf-

I)cbung beö fianbpoft-SSeftellgelbeö ergeben würbe. 3" meinem
innigen Scbauern fann id) nidbt bie SBorte, beren ftcb ber $err
®cncral=p)oflbirettor bamalä bebient l)at, wiebergeben, benn fte

baben leibcr ben ftenograpb^i'^ en Sifd) nidbt erreicht
;
inbeß üiele

^)erren werben ftd) erinnern, wie febr fd)Wer baö ®ewid)t in

bie ©d^ale fiel, alö ber ^)err ®eneral-§)oftbireftDr erflärte, bie

33crmel)iung beö S5riefDerfel)rö fei ntd)t abjufe'^en, tdb bebaure,

baß id) feine eigenen SBorte nidbt wieber^iugeben üermag, ?ltd)tö=

beftowcniger I)abe id) bie fefte Ueberjeugung, baß ber '^err ®e»
neral-^oftbirehor ßollfommen 3ted)t gebabt bat, ber Sßerlel)r

wirb bcbtutenb gunebmen, unb wenn baö gefcbiebt, fo beweift

baö zweierlei, unb jeber biefer Seweife würbe für mid^ bm*
reidben, bemSefcbluß ber gwetten 58eratf)ung gu inbäriren: ein-

mal wenn ber Srtefüerfe^r febr erbeblidb pnimint, fo liegt

barin eine Steigerung ber ©innabmen, welche bie üerniebrten

jtoften beden; baö jweite, unb baö ift für mtd) nod^ widjtiger,

wenn burd) baö fianbbrief'23eftellgelb bie SO^itf^eilung in ben

länblid)en Greifen unterbrüdt wirb. Wenn barauö eine SSermin-

berung ber ©innabmen entftcl)t, wie ber ^err ®cneral>5)oft-

bireftor meinte, bann liegt barin ein ungeredbtferttgter 3)rud, ber

fofort, fobalb irgenbwie bie f^inanjen beö 9leict)ö eö julaffen,

aufget)oben werben muß, benn bie (Srleid)terung fte^t l^öf)er alö

bie folgen.

^täiit>mt: 3)er Slbgeorbnete fiaöfer I)at baö 3Bort.

Slbgeorbneter Snöfcr: ?CReine Herren, ^^inanjbebrängniffe

ftnb nid)t nacbgewiefen. SBäre für baö näd)ftc 3a^r eine

bebrängniß nadjgewiefen unb ber 3lntrag geftellt, einen fpäteren

Jlermin ber Slufbebung einsurüden, fo fijnnten wir unter einer

fold)en SScbingung ben S3efd)luß ber ^weiten fiefung abänbern.

föö liegt eine gerecbte SSefd^werbe beö platten Öanbeö oor, benn

baö SDioncpol "oerlangt, baß bie (äebübren nid[)t md) ber fiet-

ftung in bem einzelnen ?^alle, fonbern nad^ einem abfolut glei-

d)en SKaßftabc im ganjen fianbe oertbeilt werben. ^Dagegen ift

biö jc^t gcfel)lt worben. SBir Ijcihm erft in einer jRefölution

mit bebeutenber 9)Zebrbeit unö bafür auögcfprodben, baß bei ber

näd)ftcu ®elcgenbeit bicfem Uebelftanbe abgcbolfen werbe; wir

babcn fobann in ^weiter fiefung biefeö ©e^ctjeö glcid)fallö mit

überwiegenber 9Jiebrbeit befd)loffen, baß baö fianbbrief-SBeftell-

gelb abgeftcUt werbe; l)eute würbe unö in böflid)en 2Borten ge-
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fagt, ber SSunbcäratl) fönne auf unteren SIntrag ntcftt einge'&en.

2)a un§ !ein Slnerbicten gemad)t il't, ju toelc^em jpfitern S'^xt-

punft geicfelicft bie SSej^iiDcrten aufiiet)obcn »erben jcUen, bitte tc^

lad f)cl}t ^)auö, bei feinem Sefc^Iu^ in gweiter Sejung gu L^er-

bleiben.

^räftdent: 35er 3lbgeorbnete ®raf Bon Äleift l^at in-

gtoifdjen alö SlmenbeuKnt bcn § 8 bcr S^egierungöDorlage ein«

gebrad)t.

S£)er 5lbgeorbnete g-rei^err jur 9tabenau I)at ba§ Söort.

Slbgeorbneter ^rfi^fri" 5«^ StnBcnou: 6itte baö

$auö bringenb, bei feinen ftüT)even Scid)Iüffen gu bet)arren.

©ntweber ift eä geredjt, baö fianbbrtcf = JßcfteCfgelb fcrtjuer-

lieben ober nidbt. ©ie baben bereite burd) eine auö ber Snitia«

tipe beä ^aufcö I)erL'orgegangene 9?efoiuticn, bie ©ie ange»

ncmmen l^aben, nn ben 23unbegfanäier baö ©rfucben gerichtet,

baö Sanbbrief'Scftefigelb nufpljeben, unb ba^en baburd) ben

gerechten gorberungen bcS 9fietcbeö entfprod}en. 6» ift bann
weiter bei ber 5)iöfuffton biefeö ®efcfecnt»urfä in gweitcr

Sefung in materieller Sejicbung bcrfclbe ©cfd)lu^ gefapt »uorben,

unb id) benfe, an biefen beiben Sefd)lüffen balten ttir feft.
—

glaube, toir würben alle mebr ober weniger gencint gercefcn

fein, teenn ber 2Bille unb bie Su\ciae bcö 23unbeßratl)cö ung
iunb gegeben toorben toäre, in beftimmten Serminen baö

fianbbrief'33eftellgelb in allen feinen Steilen ju befeitigcn, auf

einen berartigen 2Sorfd)lag einjugel)en, — ing Ungewiffe fönnen

»ir unö unb ba§ Sanb nidjt ijcrtrpften laffen. Sir müffen
fe^en, ba§ biefer Ungereditigfeit in nid)t gu langer S^it ein

(5nbe gemad)t »erbe. SSir ^aben feine neuen ®rünbe für

bie Slufre^ter^altung gebort; bie ®rünbe, bie S^nen Ijkv

toieber unb »ieber oorgefübrt irorben ftnb, ^aben ©ie fdion

gehört, alö ©ie über bie Ctefolution befd)Ioffen, unb alö ©ie
ben 33efd3lu^ § 8 beg ©cfe^eg gefaxt fjaben. Wit biefen

i^aftoren l^at baä^auö alfo f(^on ftcb abgefunben. 3^ glaube baber

nic^t, baß fte auf fold^e alte ©rünbe l)in, bie ©ie bereite burd)

bie früheren SSefc^lüffen alö gu leidet befunben l^aiia, je^t

auf baß Verlangen beg SBunbcoratbä eingeben werben. 3cb
bitte ©ie, bleiben ©ie feft bei ben frül)eren 33efd^lüffen.

^röfi^cnt: 3^ niug ben Slntrag beö Slbgeorbneten

®rafen Äleift gur Unterftü^ung ftetlen, weil wir in einer

b ritten SSerat^ung ftnCi.

3d) bitte biejenigen sperren, bie ben Slntrag beö Slbgeorb»

neten ©rafen ^leift, in § 8 anftatt beö S3efd)luffe§ ber Sufam»
menftellung bie »Raffung ber 9iegierunggDorlagc Ijerjufteßen,

unterftü^en, aufguflet)en.

(©efd)ie^t.)

3)ie Unterftü^ung retdbt ni^t auS; id& !antt olfo ben Stntrag

nic^t xur ^Debatte ftellen.

<i)er iperr Sunbeöbeüoßmad^tigte ©e'^etmeratb ^ofmann
^at baö Boxt.

®ro^l)crgoglid) Ijeffifdber SSunbegbeöollmäc^tigter ®cbeinier
fiegationsratl) fgofmann: ^d) mödjte nur bem gegenüber,
wag ber le^te ^err 23orrebner gefagt Ijat, mir bie SSemerfung
geftatten, baß alte ©rünbe nid)t gerabe fd)le(^te ©rünbe gii

fein braueben, unb wenn fdion bei bcr frül}eren S3erat^uug
biefeö bc^en $aufeö barauf bingewiefen worbeu ift, ba^ bie Se-
feitigung beö Sanbbrief-SefteUgelbeö beteutcnbe Sluöfälle nad)

ft(^ gieben werbe, fo lag bod^ biefe (ärwägung bem Sunteöratfje
bei feiner jüngften SBeratbung alö ein neuer ©toff tor, über
welken erft gu befd)lief)en war; fte fonnte baber ben ^Bunbeö-
ratf) fe^r wobl beftimmen unb Ijat ibn wirflieb bagu beftimmt,
biejenige örfldrung Ijier abgeben gu laffen, wclcbc id) bem bo=
^en ^>aufe porgutragen bie öbre b^-'tto. 3d) l)abe übngeng Bon
einer financiellen „aSerlegenl)eit" ober financieUen „S5ebrängni§,"
foweit icb mid) erinnern fann, ni^t gefprDd)en. ©ine "finan-

eielle Sebrängniß unb 2Serlegenl)eit giebt eä überhaupt für baö
3fleicb als folcbeö eigentlid) gar ni^t, weil ber unerfcböpflid)e
S3orn ber SDRatritular beitrage üorl)anben ift, auö bem baö Sleid)

immer fd)i3pfen fann, wenn feine eigenen föinnabmen nid)t auä«
tei<^en. 3ft ja bod) in ber 23erfaffung au§brüdlid^ vorgefet)en,
ba§ wenn bie eigenen (Sinnabmen beg Sfteicbeö -nid)t genügen,
SKatrifulorbeiträgc auögufcbreiben ftnb.

6ä f)anbelt ftc^ alfo barum: fann man bcn Berbünbeten
^Regierungen gumutben, ftc^ jel^t fdion bamit einBerftanben gu
erfiären, ba^ Bom }. 3«n»ar 1872 ab eine bebeutenbe ßr^ö«
bung ber 9!Jiatrifularbeiträge infoweit eintritt, alö nid)t bei bem
nädiften (Stat SSorforge getroffen wirb, auä anberen eigenen Sin-
nabmen bie Sluöfälle gu bed'en? 3)a unö bie ^^age, wie eine

foldje 2)e(fung gu befdjaffen fei, nod) Bon feiner ©eite irgenb«

Wie in einer befriebigenben SBcife beantwortet werben ift,
—

foDiel i(ti wei^, ift aud) nid)t einmal ber 50erfud) gemacht wer-
ben, anbere (Sinnabmen, bie ben Sluöfall beden Rollen, gu bc-

geicbnen — fo ift eö, wie id) glaube, nic^t unbillig, ba| ber

33unbeöratl) bie ^^infin^f« beS 9ieicbö unb ber ei ng einen
Staaten beS 3flei(^eö bei biefer j^rage in 23erütfftcbtigung giebt,

aud) wenn nid)t gerabe Bon einer financiellen „S3ebrängni^"
gefprod)en werben fann.

^tä^ibenti gebe bem 3lbgeorbneten ©rafen Äleifl gur
• ©efc^äftSorbnung baS Bort.

Slbgeorbneter ®raf ^letfl: QHeine Herren, ic^ will gur

9^e4tfcrtigu^g, baf3 id^ meinen Slntrag eingebracbt ^)aie, barauf

bmweifen, ba|. Wenn er nicbt eingebrad)t wovCen wäre, bie

^Debatte fic^ um etwaä bewegt I)ätte, wag feinen ®egenftanb
l)atte. 3d) '^'i&e nti^ beS^alb Berpflid)tet gefüllt, ben Slntrag

gu ftellen.

^rnftient: 2)er ^err SunbeäbeBoHmäc^ttgte ©eneral«

^oftbireftor ©tepl)an ^at baä Sßort.

.^öniglicb preuftifcber SunbcgbeBollmäcbtigter ®eneral=g)oft»

btreftor <2ittpi)an: 5Rcine ^crren, eä liegt mir baran, ein

tleineS SJJifeDerftänbniB gu bericbtigen, baä Borbin in ber Sin«

fübrung beö ^errn 3lbgeorbneten für ^amburg entl)altcn war,

gu bem id) mogltd)erweife bei einer frül)eren SSerat^ung felbft

2tnla^ gegeben l)abe, — ber ftenDgrapbifd)e 33erid)t liegt mir
ntd)t Bor; aber bei bem ©ewicbt, weld^eä Bon ©eiten beä

geebrten ^errn 2lbgeorbneten auf baS SJfoment ber Sriefoer«

mel)rung gelegt WÄben ift, mu^ id) baö SKifeBerftänbni^ bericb-

tigen. (äö l)anbelt ftcb ni(^t um eine abfolute Sßermebrung
ber 33riefgal)l, bie in fjolge ber 2lufbebung beö ßanbbrief-Seftell-

gelbeö eintreten würbe unb bie unö mit ber 23eforgnt6 erfüllt,

ba^ bie 2luögaben ftd) fel)r bebeutenb Bermebren würben, fonbern

eö l)gnbelt ftd) um bie relatiBe SSermebrung ber Sriefgabl,

bie gang ungweifeir)aft baburd) eintreten wirb, ba^ febr Biete

Äorrefponbenten auf bem fianbe, bie fe^t il)re ©ad)en burc^

eigene SBoten abl)olett laffen, bagu übergeben werben, wenn baö

Sanbbrief'SSefteügelb abgefd)afft fein wirb, flcb ibre ^orrefpon-

bengen burcb bie öanbbriefticiger gubringen gu laffen. Um biefe
3ßerme'^rung ber gu beftellenben Sriefe banbelt eö ftcb, unb nac^

ben 33erid)ten, bie bem ®eneral=^ofiamte Borliegen, ift bieö bie

ÜRebrgabl ber Äorrefponbenten
, ftnb eö gerabe bie wo^l-

babenberen SJlaffen, bie ftcb {e^t il)re ©ai^en abf)olen laffen.

2Bir babcn barüber eine binreid)enbe ©rfabrung Borliegen

auö 5lnlaf3 ber 5lbfd)affung beö ©tabtbrief=$8eftcllgelbeö. ^ier

lagen bie 33erbältniffe lange nid)t fo fcbwterig, wie bei ber 2lb-

fdiaffung beö ßanbbrief«SBefteügelbeö, ba bie Sanbbriefträger \a

ini3glid)erweife gang anbere ßofalttäten ablaufen müffen, fobalb

bie 2lbl)olung nid)t. iitebr ftattfinbet. Söir ^aben nun in ben

©tdbten für 9Jiebranfteltung Bon Briefträgern (lebiglicb auö

Slnla^ ber 2lbfd)affung beö Briefbeftellgelbeö) eine 51Rel)rauö-

gabe Bon 165,000 2;balern jäbrlic^ aufwenben müffen. Unb
baö War ein Ber!^ältni^mä|ig fleiner S3etrag gegen biefenigc

©umnte, weld)c offenbar in 3Red)nung erfd)cinen wirb, wenn
bie Slbbolung auf bem ßanbe eingeftellt wirb unb ftatt beffeu

bie Sutrcigung burd^ ben ßanbbriefträger eintritt.

^täft^ent: (5ö ift ein Slntrag auf ©cblu§ ber ^Debatte

eingegangen — Bon bem Slbgeorbneten 3)ie^e. 3^
bieienigen Herren aufguftel)en, bie ben Slntrag unterftü^en,

(gcfc^ier)t)

unb biejenigen Herren, bie ben ©d)lu^ annet)men wollen.

(®efcbiel)t.)

2)er ©c^lu9 ift abgelehnt: ber 2lbgeorbnete Bon 33ernut^

^at baö SBort.
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9I6georbneter tton SScrnutl^ : ^fjur loenige Sßorte, 'meine

Herren! ^Dariiber '^enjdit ja giül|(!^en bem 33unbcörntf)e unb

bem 9teid)ötane »oUeö ©intoerftänbni^, ba^ brhtgenb ?iu

n)ünicf)en, ba^ eö bur^ bie ®ered)tig{cit geboten ift, mÖgltd)[t

6alb baä ßanbbnet-aSeftellgelb aufgu^eben. ftnb nur bie

ftnanciellen ©d^roierigfeiten, ijie unä BDrgefüI)rt werben.

5Jlun ift ein ?CRoment no^ gar ntc^t jur ©pvad^e gefommen.

aSor Wenigen Sagen ftaben wir mit nic^t nlljugrolier SJiajorität

unb |et)r gegen ijie 3Bün|c()e unb 5Reigungen eincö j^a^lreicfcen

St^cilä beö JReic^etageä eine neue ©teuer bewilligt; wir ^aben

in bem ®e|e^ über bie ^rämienanleil^e eine ©tempelfteuer be»

toiaigt

W- $i3rt! I)ört! Surufe).

^väfitent : Bitte, ben Siebner nidjt ju unterbrechen.

3I6georbneter t)on 95crnutl^: ^ä) üerftet}c ben 3ur«f
nid^t; t)abe id) mi(i& ßcrfpro^en, ober irre iä) mi(S) in ber ©acfce?

3n le^terem ^^'^lle bitte idc), miiS) ju wiberlegen. — 5)ieje (S.in-

na'^me ift in iljrem (Srtrage auf eine jiemlic!^ l)oI)e ©umme mir

in ^riwatge^präcfeen üeranjd^Iagt Würben; icfe wage nicht, bie

©umme gu nennen, um ni^t ben SSorwurf ju I)Dren, iä) gebe

mid) SKuHonen l^in; aber gan;^ au^er SSetra^t bitte id) io<Sj

nicfet gu laffen, bafe cö in bem ^aragrap'^en beö üotirten ®efefeeö

l^ei^t: bieje ßinna^me fliegt gur Sleid^öfaffe.

^räft^ent: 2)er SIbgeorbnete ßaöter l)at SBort.

Slbgeorbneter firtöfcr: f)abe gleid)fallö auf bieje @elb=

einna'h'me l)inwcifen wollen, bie aKerbingö feine ©teuer ift, fon«

bem eine einmalige 6innaf)mc. SBenn fid) baö erfüllte, wog
ber $err Slbgeorbnete 33amberger baoon erwartet, Wenn Wirilicß,

wie er unä gejagt, alle Rapiere unä juftrömtcn, fo würben wir

eine unerme|Ud)e ßinnabme ^aben. ©o fangutniid) bin i(^

nun nidbt; nac^ meiner ©d)ä^ung werben bie 8000 S:f)lr., bie

wir für ßauenburg abgefegt I)aben, jufammen mit ber ©tempel-

gebüt)r, alfo ungefähr bie ^älfte ber Sinnat)men wieber in bie

©taatäfaffe jurüdflie|en. %üx bic ^älfte wäre fo geforgt, unb eä

^anbelt ftd) nur no(S) um eine Der^ältni^mä^ig fieine ©umme,
bie WD^l auf ben UeberfdE!u| ber (äinnaljmen ber ^oft über ben

©tot '^inauä angewiefen werben barf.

^räftdent: 3)er 5lbgeorbnete 310^ ^at ba§ Sort.

Slbgeorbneter !Wo^: ^c^ wünfc^e nur gu Bemericu, meine

Herren, ba^ eö mir nic^t wunberbar ift, wenn man ein fef)r

grofeeö ®ewid)t auf bie Sluölaffungen be§ ^crrn ®eneral=^oft=

bireftorö legt; einen beffcrn tennec Dom ^^oftwefen bürfte man
nid)t leicfct finben. Um fo me'^r aber muß ic^ c§ bebauern,

ba^ ber »on il)m Beute Berüorgef)obene Unterfd)ieb jWifd)en ben

entfteBenben neuen SSriefen unb ben nur ju beftellenben, meiner
?!JJeinung nac^ bei feiner erften Sluölaffung bei ber gweiten 5Be-

raf^ung nid)t üorfam, unb um fo lebBafter mu^ iä) eö be«

bauern, im ftenogra^j^ifcBen Serid^t üon biefer gangen Sluölaf»

fung üon Slnfang biß gu (Snbe gar ntcBtS »orgefunben gu

'^aben.

^tStäft^mt: $Der 3lBgeorbnete üon SSlandenburg l^at baS

SBort.

Slbgeorbneter »Ott 93Ian(fenburg: 9Keine Herren, aud&

iä) feBe micB gu meinem Sebauern au^er ©tanbe, pon bem
Sefd^lu^, ben wir in ber gwetten ßefung gefaxt BaBen, gurüd«
gutreten. 3*^ BaBe bamalö fd)Dn erflärt — icB Wei^ gwar
ntd^t, oB id^eö Bier getrau f)aBc, ober oB eä ein 3lnberer in mei«

nem Flamen get^an i)at —
, bafe ii^ gerne borauf eingeben

Würbe, Wenn bie üerBünbeten 9fJegierungen einen beftimmten,

feften SEermin unö üorgefdjlagen l^ätten, üon wo ab biefer

SanbBefcB werbe aBgeBolftn werben foll — benn al8
eine folcBe mu§ icB eä erlennen. BaBe aBer nicBt

bie Sleu^crungen bcg ^errn S3unbcöfommiffarö fo üerftel)en

fönnen, bafj gang Beftimmt baö fianbbrief • SSefteltgelb Dorn
1. Sanuar 1872 ober 73 an nid)t meBr erBoBen werben foU,

fonbern eä büntt mid), eö war tabd woiSi eine financielle jllau«

fei. Wenn baö unb jeneö eintreten würbe. ^Darauf, meine
Herren, fann id) mid) nitSjt einlaffen, eben fo Wenig auf bie

le§tget)örte JDebuftion üom Sijc^ beö a3unbeöratt)e3, ba^ fogar

neben ber Befreiung üom SefteUgelbe, weld^e ben ©tobten ge«

fdienlt worben ift, ber ©taat gur 3"t begI)alB nod^ eine 2Iu§-

gäbe üon 162,000 3:Balern meBr wie früher geBaBt t)aBe. 3)aö

ift für raid^, meine Herren, ein ®runb mel)r, an ben erften

5Befd)lüffen feftgut)alten.

^räfibcnt: Die JDigfuffton ift gefd)loffett; xäj F)aBe nidbtä

gur 5lbftimmung gu bringen, alä bie Formel, in ber biefer ^a«
ragrapB in ^^er gweiten 33eratt)ung angenommen worben ift.

©ie lautet:

^ür bie SlBtragung ber mit ben Soften Don weiter«

Ber gelommenen Sriefe oBne SBertBangaBe, Äorre«

fponbengfarten, gegen ermäf3tgteö ^orto Beförberten

S)rudjacBen, SBaarenproBen ober Sßaarenmufter, refom»

manbirten ©enbungen, Segleitabrcffen gu ^padEeten,

^oftanweifungen unb Formularen gu ^)lblieferungä»

fd)einen wirb eine Seftcflgebü'^r nid^t erhoben.

®ebüBren für §)oftf(ieine über bie (äinlieferung

öon ©enbungen gur ^oft unb ®efa(BgebüI)rcn für ab»

guBolenbe SSriefe ober fonftige ©egenftänbe, be8glei(^cn

5Padfammergelb, fommen nid)t gur ©tB^Bung.
Siiefenigen Herren, bie biefer g'affung beä § 8 aud^ in ber

britten SSerat^ung guftimmen, Bitte id^ fid^ gu er'^eBen.

(®efdBie^t.)

©ine fe'^r gro^e ^Cfiaforität beö §aufeg. —
3cB frage, ob ba6 2Bort verlangt wirb gu ben §§ 9, 10,

11, 12, 13, 14 — unb erfläre, ba baö nid^t gefcBiel^t, oud^ biefe

^aragrapB^n für angenommen.
3d) geBe gur 2lbftimmung über baö gange GJefe^ über.

JDiejenigen Herren, bie baö (Sefe^ üBer baö ^ofttafwefen im
®eBtete beö beutfcBen 9teicBeö, wie eö nad) ben S3efd)lüffen ber

gweiten 33eratBung in 5Rr. 120 ber 2)iudia(^en ürriiegt, in

feiner (äefammt^e'it anne'^men wollen, Bitte icB aufgufte'^en.

(@efdhiet)t.)

2)iefelBe ?!Kajorität Wie PorBer. —
3Bir fommen jeljt gu § 50 beö ®efeijeö üBer baö 5^oft»

wefen beö beutfcBen Steidjcö, in ber Suf^mmenftellung 9lr. 119
ber 2)rudiad)en. 6ö B^nbelt [idj bort nur no(B um § 50,

beffen ^ojition 7 burd^ ben Eintrag ber SIBgeorbneten Dr.

©rBarb, Siidjter, ^auömann (SBeftBaöellanb) unter 3lnberm an-

gegriffen ift. 3" biefem § 50, ?Rr. 7, ber in ber gweiten S3e»

ratf)ung unDeränbert angenommen war, Bei^ eö in ber Dor»

legten ^eik „ber fianbBriefe," ber Slntrag ber genannten

sperren iUntragfteller ift auf bie ©treic^ung biefer Beiben SQSorte

geridjtet.

S)a baö Sßort nicBt »erlangt Wirb, — fd^lie^e iä) bie3)iö'

fuffton unb Bringe ben Slntrag baburd^ gur Slbftimmung, ba^

id) biejenigen Herren Bitte, ft^ gu erBeBen, weld^e bem Slntrage

ber Herren ^auömann, Dr. (SrBarb, 3tid)ter u. f. w. entgegen,
bie Sffiorte „ber ßanbB riefe" in ber »Orienten B^ile ber

Plummer 7 beö § 50 fielen laffen Wollen.

(9)auf?.)

$Die Sorte finb weggefallen unb td^ barf nun ben § 50
unter ^cgfaU biefer Sorte für angenommen erflären. 3cB barf

audt) Bier mit biefer alleinigen Sleiiberung baö ®efc^ gur ©e-
fammtaBftimmung Bringen.

$Dieienigen ipcr^en, bie bem ®efe^ ÜBer baö ^^oftwefen beö

bcutfd)en SleicBeö, wie eö in gweiter S3eratBung angenommen
worben, mit ber alleinigen Slenberung, ba^ in § 50, ^Option 7

bie Sorte „ber ßanbBriefe" wegfallen, iBre 3"ftimmung
geBen, Bitte id^ aufguftel^en.

SDaö ift biefelBe SDlajorität, bie fld^ für baö ^oft-Staywefen

^erauögefteUt Batte.
^

$£)ie näd}fte Plummer ber Stageöorbnung ift bie

dritte SBeratl^un^ de§ ^<id)tvaQC& }um ^un»
bi§^au^haU§'&tat (auf ®iunb ber 3«fa"inTen«

ftctlung, ^fiummer 148 ber S)rudfad)en), unb
bcß Sfntraged der Slbgeordneten t>on 33end(i

und 9ii^ttv, (3tummer 149 ber 3)rudEfad)en).
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3* eröffne über bie SSorlaiie bie (äeneralbebatte, — fdiUcfee

fte, ba '}?iemanb baä 2Bort nimmt, unb Werbe md} 5Ra^gabe

ber 3ufamnicnfteflung bic ^oilticnen einjeln aufrufen unb aud)

in britter Sefung für angenommen erflären, wenn wcber baö

SBort, noc^ eine Slbftimmung L^erlangt »trb.

Sluägabe. Sortbauernbc 5Ku6gaben. ^apM 1 SSunbeö'

fansler-aimt, Sttcl 1-2 unb 7.

Sit. 8. Slbfinbungen in golge ber Sluf^ebung ber (Slbjöße

3h. 1 unb 2.

3lv. 3. — toarcn für folcfie SluägiBen an Sauenburg

8,016 2:l}aler auägemorfen, bie aber in ber jittjeiten 5BeratI)ung

abgele'^nt ftnt. 3* frage, ob gegen bicfen ©cfd)Iu9 ber jroci"

ten Seiung {)eute SBiberiprnd) e'rl)oben wirb, ober ob id) \i}n

of)ne Slbftimmung auc^ in britter ßefung für angenommen er»

ftären foH. — 2)cm ift fo. SBtr »erfolgen bie 2lu6gaben

weiter.

Sit. 9 unb 10. Äapitel 4. SluSiüärtigeg SImt .— tapitel

5. Sunbeötonfulate. — itapitel 10. Sunbeg • Dberl)anbelä'

gerieft. —
2Bir ge^en über gu ben einmaligen unb ou^erorbentli^en

Sluägaben.

Äa^itel 2. Sluöwärtigeö 9Imt. — Kapitel 3. SBunbeg.

fonfulate. — Kapitel 4. ^oftoerwaltung. — ^alpitcl 7. 3Jla-

rineoerwaltung. — Äapitcl 8. Sunbeö-Dber^anbelögerid^t.

2Btr fommen ju ber ßinna'^me, auf beren Äapitel 2: 2Bc(ftfel=

©tempelf!euer, bie in gweiter ^eratf^ung unocränbert angenom»
men ift unb auf bie ber Slntrag ber Slbgeorbncten l'on SSenba

unb 3li(f)ter 9tr. 149 II begiel)t.

erf^eile bem Slbgeorbneten >Jon ©enba baä 2öort.

3Ibgeorbneter öon SBenba: ÜReinc Herren, ii) glaube ben

Slntrag ntc^t weiter erläutern p bürfen. £)ie SRotiüe finben

©ie auf ber gweiten ©eite beg Slntrageö. 6ä I)anbelt Hct) nur
barum, bie fe^r befcfiwerlii^e llmred)nung ber SJlatrtfularbeiträge

burd) äibfe^ung eineä fleinen 2:[)eilg ber @innal)me cn Sed)fel=

©tempelfteuer gu bejeittgen. Äaltulatorifc^, fann üerftc^ert wer«

ben, ift bie ©acfte richtig. glaube, 3^nen baljer nur bie

Sinna^me beg Slnlrageg empfet)len ju fönnen.

^räft^ent: 3)er §crr S3unbegfommiffar ©e^eimer 9fle=

gierunggratf) Dr. ü]Rid)ae(ig :^at bag SBort.

Äijnigli(ft preu^ifc^er Sunbegfommtffar ®e^eimer 3iegie'

runggratt) Dr. 2)?td)ae(tdt 9iad)tiem in britter Sefung bie

2lbfe^ung ber SlfcfinCung für Sauenburg genel)migt ift, fann id)

3^nen ben Slntrag ber Herren Slbgeorbneten L>on 33enba unb
^iditer nur empfehlen, ba er auf cie einfad^ftc SQßeife bie ^a=
lancirung beg 6tat6 l)erftel(t. 3^) mi'B "ur bng (Sine Ijinju»

fügen, bap bie ©umme ber fortbauernben Sluggaben überall ba,

wo fic im ^auptetat »orfommt, bie in biefem Stntrage ange-
gebene aßeränberung crleibet. ©ie fommt nämlid) noc^ einmal
Dor bei ber Dtefapitulation.

^räfibent: 2)amit Wirb bag ^aug einßerftanben fein unb
outl^ bie Herren Slnträgfteller.

(Suftimmung.)

3d) fd?lie^e bie SDicfuffton über ben Slntrag Pon 33enba
unb Stiditer unb bringe benjelben jur Slbftimmung, foweit er

unter 5Rr. I. flel)t. (5r gel)t ba^in:

©(ftriftfü^rer Slbgeorbneter ^rei^err l>ott «Staufenberg:
bcv 3^{eid)gtag wotte befc^lie^en:

1. in bem 5iad)trage jum ©unbegfiaugftaltg-etat für
bag 3at)r 1871

1. bei ben fortbauernben Singgaben

bie Seträge ^ap. 1 Sit. 8 auf . 92,038 ST^lr.

tap. 1 ©umma auf 106,738 „
bie ©umme 1 ^ortcauernbe

Sluggaben auf 128,338 „
bie ©umme ber Sluggabe auf . 557,959 „

bei ber ©inna^me
2Beife feflgufteUen

:

bog Äap. 2 in folgenber

^ap. 2 2Be(^felftem.

^jelftcuer

boDon ab, gemäfj

§ 27 beg ®efe^eg
über bic 2Bert)fel'

ftempelftcuer Bom
10. 3uni 1869
36 ^rocent ober .

23leiben

1871

ge'^cn ab

%nt 1871

treten

f)inp

139,184

unb bic ©umme ber (äinnal)me auf 557,959 2:^aler

feftgufefeen.

9Jrnft&cttt: ^Diejenigen Herren, bie fo befd^lie^en wollen,

bitte iij aufgufte'^en.
—

(®ef^iet|t.)

(gg ift bagegen fein 3Btberfpru<;^. SbenfoWenig gegen

Jvapitel 3 ber ©inna'^me ber ?)oft' unb Sfitunggoerwaltung.

3(ft frage, ob eine 2)igfnjfton ober Slbftimmung »erlangt

wirb über bie Siefolutioncn, bie bann auf ©ette 2 ber Si'fitn«

menfteüung ftel)en unb oon benen ftd^ bie erfte auf Sitel 1

?Rr. la, bie ;^weite auf Sittel 1 5Rr. Ib begie'^t : — wibrigenfattg i(^

bie beiben 3tefoluttonen aud) in britter Seratt)ung für ange-
nommen erfläre; ebenfobag Kapitel 5: 3Serfd)iebenc (ätnna^men.

3it bem Äapitel 7: gjiatrifularbciträge, '^at ber Slbge-

orbnete ^augmann (Sippe) bag SBort »erlangt; td^ gebe eg it)m.

Slbgeorbnete ^ouömamt (Sippe): 9Jleine Herren, bag

Äapttel „gjtatiifularbeiträge" notljigt mid), bag f)ol)c ipaug un»

geachtet ber »orgerudten S^it iaxan gu erinnern, wie fc^wer unb

un»er^ältni§mä^ig bie Slufbringung ber SKatrifularbeiträge lebig*

lid) nad) ber Äopf^a'^l Dt)ne S^üdftdjt auf bie ©teuerJräfte auf

biefentgen .^lein- ober 9)^tniaturftaaten brüdt, »on benen eg I)ci^t,

ba^ gwölf, alfo ein 2)u^enb, erft ein ®anjcg ober eine ©in'^eit

augmad)en, unb weld)e bei einer geringfügigen (Sinwo^nerja^l

big in 150,000 ©eelen ntcftt blog eine eigene ^Regierung, fon«

bern, worin ber ©d)werpunft liegt, aud^ eine eigene

2)i)naftie mit obligatem ^offtaate gu unterhalten ^^aben,

wä£)renb auf ber anbern ©eite tro§ ber 3Serbreifad)ung ber

Sölilitäranforberungen burc^ bie Sßorgcingc »on 1866

in i^oic^z ber bnrdiaug ungeorbneten unb ungenügenben ijffent-

lid)en "ftaatgrec^tlid^en unb' wtrtl)jc^aftli(^en Suftänbe ber SSer«

!cl)r, unb bamit bie @rWerböfäl)igfeit im großen ®angen »ijtlig

barnicberliegt. ©ie Werben mir »ielleidit einwenben, weg^'^
eine fleine äSeOolferung ftc^ in bem ®lan^e einer ^rone unb
eigner Sanbegtjo^eit gefalle, jumal felbft ®ro§mäcbte »or no^
nid}t gar langer Seit unb gegenwärtig nod) Äleinftaaten erften

3f{angeg ftc^ ben Sufug einer parlaraentarifdjen Otegierung ni^t

gcftatten ju bürfen glaubten. SJleine §ei"ren, iä) erwibere

3f}nen barauf, ba^ biefe Suftänbe ben fleinen ©taaten o^ne

tl)r 3utl)un überfommen ober angeftammt finb, ba§ bei einer

allgemeinen Slbftimmung, wenn folc^e nid)t gegen bie ®efd)äftg'

oibnung beg 3fteichg »erftie^e, fic^ 2}iele »erfu^t galten bürften,

bei il}rem jd^Wer gefränften 9led)tggefül}le auf bie oben ange«

beuteten zweifelhaften SSorjüge jn »erdichten. S'i^t'eiontiere

liegen ade gewerblid)en a3erl)ältniffe beg^alb fe^r im Slrgen,

weil eg in mandjen biefer Äleinftaaten an ßifenbahnoerbinbun-

gen, ber SSorbebingung alleg gewerblid^en Sluff(^wungeg, fe^lt.

2)affelbe ift anä) namentlid) in bem Greife, weichen id) »ertrete,

in Sippe ber gall, wo in ben höl)ern mafegebenben Otegionen,

wie man fic% erj^ählt, bie S3efürd)tung »orgel)erridht l)aben foU,

ba| burd) bie ©ifenbahnen gu »iel reoolntionäre 3been einge»

fd)wärjt werben fönnten. ÜJieine Herren, wir haben »om 23un-

begfanjler-Slmte gehört, wie eg bie S3illigfeit erhei)(^t, ba^ ber

älugfaU, wcl(^en bag ^ergogthum Sauenburg burd) SBegfaU ber

(SlbjoUe erleibe, ihm mit ciica 8,000 Shalern aug Oteichgmitteln

erje^t werbe; wie »ielmehv wirb bie SSilligfeit erforbern auf
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bte ^letnftaatcn JRürfjlcJ^t ju ne'^mcn, ftjelcJ^e i'^re ©taatä« ober

JDomantalgüter, auf luelcften üorpgSiceife bte unbeftrittene 3Ser»

^jfltc^tung gur IBeftreitung ber 9tegierung8taft ru^te, j^ur Seit

ganj ober jum Derloren '^aben. ©ie'njerben, meine Herren,

mit mir einüerftanben jein, ba^ bie Slufbringung ber ©teuern
lebiglid) m<i) ber Ä'Dpfjal)! im ©runbfalje iceber ber ®ered)tig«

feit, noä) ber SSifligfeit, nod) ber $)umanität entjprid)t. SSei-

jpielämeije re^jräfentiren 100,000 SSürger ber wo^lljabenben

Sitepublifen unb ^»atifeftäbte 33remen, Hamburg ober ßübecf

einen gan? anbern SRetaßmertl), wie eine gleidje Sin^a'^l Bon SSe«

ico'^nern ber fleinen ©tanten 9tcu^ ober ßippe, ßon ttield)en

le^tern ein betr(üc^tUd)er 2:[)eil alä Sicgelarbeiter it^ren Un-
terl)alt ßerbtenen müffcn. 2)ie ©ouBeräne ber fleinen

©taaten jtnb baburc!^, ba{3 fte ftd) bie ©taatö» ober

JT'Dminialgüter angeeignet I)aben , auö aa'^ren ßanbeSüä-

tern, beren fBo^l mit bem 2Bof)lftanbe i^rer ©taaten
ungertrennlid^ üerttac^jen fein follte, gettjifjerma^en ju Dientierä

geworben. ,

.

^röft&cttt: 3^ ^cn .$)errn 9?ebner barauf auf«

merfjam matten, ba^ baö SBort „9)Jatrifularbeiträge" tbn ^war
bereci^tigt, awäjufübren, ba| bie Saft bevfelben auf bem Don i^m
vertretenen ^5ürftettt!^um bärter liege, alö auf anberen ßanbeö»

tbeilen; aber bie (gntroicfclung ber gefammten Sippefdjen 3u'
ftänbe bei biefer Gelegenheit jujulaffen, bin td} boc^ nicibt im
©tanbe,

SHbgeorbneter ipauömnntt: 3dj bin ber Uebergeugung,

ba^ biefe 3"ft^nbe wie fte je^t befteljen unb wie man [xe bei

ber neuen ©diopfung b^t beftel)en laffen, bie Urfad]en finb,

weöbatb bie SRatrifularbciträge gang unverhältnismäßig auf bie

fleinen ©taaten brüden, unb baf)er mit ber ßon mir erörterten

^rage in genauem fa^licben 3w!anitnenl)ange fteljen; wenn
übrigen^ ber ^err ^räftbent bennod) ücrmeint, ba| iäj inifS) von

bem eigentlid)en (äegenftanbe entferne, fo wiü ich nur barauf

hinweifen, Wie biefe fleinen ©taaten. Wenn fte au(^ nodb ni^t

nefrologifd) »erjeidmet flnb, boch febenfallö in ihrer gegenwär-

tigen brüdenben ßage nidjt fortleben fijnnen, unb Daß bie na»

tionale SBürbe fowie bie nationale SSerpfltchtung erheifi^t, baß

bie ®efammtheit auch für bie fchwernerle^ten 3ted)tc ihrer

fchwä(heren SJiitglteber eintrete. (Sine ftarf fird^lid^e 3fteaftion

^räftdent: ^ä) mu| meine 33emerfung wieberholen, unb

erfudbe ben $)errn [Rebner üon bem 33erfuche, bie ßippef(hen

SSerhältniffe bei biefer Gelegenheit p entwideln, abjulaffen.

Slbgeorbneter ^au^tnanm Um ben §errn ^^räftbenten

ni^t in bie Unannehmlid)feit p verfemen, nod) fernere SSerftöße

gegen bie ®efd)äftgDrbnung rügen müffen, will ich mid) auf

bie 33itte befdjränfen, baß baö hohe ^)^uö für bie 3u^U"ft

barauf 33eba(i)t nehmen mijgc, ben fchrcienben SJJtßftänben ab«

^helfen, iiuf weld^e beffen Slufmerffamfeit ju lenfen, id) mich

Verpflichtet era^btet habe. 2)aS augenblidlidbe ©tabium ber

reictjötäglichen ®efd)äfte ift nrd^t banach angethan, einen fpecteEen

Slntrag in biefer 23egiehung ju fteUen, ich muß mir baju einen

anbern geeignet erfdjeinenben 3fitpunft vorbehalten ünb rii^te

wieberholt bie S3itte an baö ^auö, barauf 5ßebacht gu nehmen,
wenigftenS burch ©rletdjtcrung ober Dtachlaß an ben SRatrifular«

beitragen ben gerügten Uebelftänben fo lange abzuhelfen, biö

ber 9le^töpftanb in ben gcbathten ©taaten wieber hergeftetlt

ift, ober fte etwa ju anberen ©taatöverbänben vereinigt ftnb,

bamit bie Sevölferungen nidit bie traurige SBahl \)ahin, ent«

Weber auöjuwanbern ober elenb ju verfunimern.

(öravo! linfg.)

^röft^cnt: (äinen Slntrag h^it ber ^err JRebner an feine

aSemcrfungen nid)t gcfnüpft; ich erfläre, baß Kapitel 7 auch in

britter 33erathung angenommen ift unb ebenfo, wenn baö

SBort nicht verlangt wirb, bie 3flcfolution, bie am ©chluß ber

©eite 2 fteht.

Söir fommen p bem ®efelj, gegen beffen Ueberfchrift unb
Eingang nid)tö erinnert wirb.

2)er § 1 wirb nad) bem 3lntrag ber ^bgeorbneten von
33enba nnb Siichter, ben baö ^auö iraplicite burd) bie Sin«

nähme beö erften Slntrageö berfelben sperren ju bem feinigen

flemad)t hat, nun lauten:"

©i^ung am 23. mi 1871.

3)er biefem ©efe^e alö Slnlage beigefügte 9iad)trag

gum a3unbeöhauöhaltö«etat für baö Sahr 1871 wirb

in Sluöaabe

auf 557,959 SEhaler, nämlich

auf 128,338 Slhaler an fortbauernben unb

auf 429,621 3;haler an einmaligen unb außcror«

bentlidben lluögaben unb in

(ginnahme auf 557,959 Xbaler

feftaeftellt unb tritt bem burch baö (Sefe^ vom 15. 9Jlai

1870 (93unbeö=(äefe^blatt ©eite 387) feftgcftellten

^pauöhaltöetat beö norbbeutfd)en Sunbeö für baö 3ahr
1871 htnsu.

^Diejenigen $>erren, bic biefen § 1 beö ®efe^eö annehmen
wollen, bitte ich, [xä) ju erheben.

((Sefchieht.)

2)aö ift ber S3ef(hluß beö ^aufeö. —
2)er § 2 lautet:

2)er bem gebai^ten (äefe^e vom 15. 9Kai 1870 bei«

liegenbe ^auehaltöetat beö aorbbeutfdjen Sunbeö für

baö ^ai)X 1871 wirb in 33erbinbung mit bem hiei-' bei-

gefügten 9kd)trage alö ^auöhaltöetat beö beutfchen

Stei^ö hiefburch feftgeftellt.

^Diejenigen Herren, bie biefen Paragraphen unb, wie i^h

nun wobl fortfahren barf, bem vorliegenben (Sntwurf eineö ®e«

fe^cö, betreffenb bie geftftellung beö ^auöhaltöetatö beö beutfchen

3leid)ö für baö '^al)x 1871 mit ber Sahlenö^ränberung, bie bei

§ 1 befd)loffen worbcn ift, alö ®anjem guftimmen, bitte ich ft(h

ju erheben.

(Gcfd)ieht.)

2)te große 9Jlajorität beö ^aufeö. —
SBir fommen nun auf ben

ititttn 33crtc|)t öcr ^cttttottSfummifftott (5Rr. 90
ber iDrudfachen).

6ö hanbelt ftch barin unter Lit. A um eine Petition meh-
rerer SBeingroßhänbler ^xx ©tralfunt), ^Berlin, ©tettin, granf-

furt a. 9)1.," ßüneburg unb ber ^anbelöfammer gu fiübed unb
ßeipjig über bie von bem 23unbeörath gefaßten, Die eventuelle

Slufhcbung beö SBetngoll'Dlabatteö betreffenben 33efd)lüffe. 3)er

Slntrag ber Äommiffion fteht auf ©eite 10. 2)aju hat ber Slb«

georbnete ^fannebeder baö Slmenbement unter 3lr. 92 ber 2)rud'

fa^en unb ber Slbgeorbncte Dr. ©eelig baö Slmenbement einge-

brad^t, baö auf ber heutigen SEageöorbnung ©eite 3 unten nnb 4

oben abgebrucft fteht. j)er §err 33erichterftatter Slbgeorbneter

Dr. ^ammadjer hat baö Söort.

3teferent Slbgeorbneter Dr. ^ammac^evt SRetne ^txttn,

ich habe bie (Sh«, Shnen Siamenö ber (5ommiffton mitjuthei«

len, baß feit j^eftfteUung beö gebrudt in Shrem ©eft^ befinb-

liehen a3erid)tö nod) brei auf ben aBeingoU^^iabatt be^ügltdbe

Petitionen bei bem ^eid)ötag eingegangen ftnb. 2)icfelben gehen

auö von ber ^anbelöfammer ju Hannover unb von vielen SBein«

©roßhänblern ber ©täDte SCfiagbeburg unb ©rfurt. Sllle brei

beantragen ebenfo, wie bie jur Sßerhanölung geftellten Petitionen,

baß ber 9teid)ötag baö 9^eid}ötanjler=3lmt aufforbern möge, ben

2Bein3Dll.3f{abatt nidbt ab3ufd)affen, — unb jwar auö benfelben

©rünbcn, wie fte berettö in Icm gcbrudten Dteferate ber ^lom-

mijfton niebergelegt worben ftnb. Scfonbcrö accentuirt bic

ÜRagbeburger Petition bie 33cVorgugung ber in ber grcihafen-

fteüung bcftnblid)en ©täbte Hamburg, SSrcmen unb Slltona alö

eine golge ber von bem SBunbeörathe beabftdjtigten Slufhebung

beö 2Beini\oll-9labattö. 2)ie petitton red)net auö, baß, wenn ber

SBeinjoU.^tabatt abgcf(hafft fei, ftd) ber Seinhanbel ber in ber

f^reihafcnftellung befinblidjcn ^aitfeftäbte mit einem Betrage von

5 S;halent 16 ©ilbergrofd)en per Dyhoft in einem JBorjuge

gegen bie golloercinölanbifchen ^anblungen befinben würbe.

5flamenö ber Äommiffton beantrage id), aud) biefe Petitionen

bem $errn 3leid)ötanjler gur S3erüdftd)tigung gu übcrWeifen.

3d) habe mid) fobann über ben 2lntrag beö Slbgcorbneten

Pfannebeder unb ben beö Slbgcorbneten Dr. ©eelig auöjufprc^en.

Weil bcibe Slnträge erft nach ftattgehabtcm 2)rud beö ^om-
mifftonöberid)tö iii baö ^)auö eingebrad)t flnb. Der Eintrag beö

Slbgeorbneten Pfannebeder auf Sageöorbnung wirb feine (ärle-
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bigung finben bei ber SIbftimmung über beu ÄommtjrtDnäaittrag,

tnbem btejentgen ^errcn, bie mit bem 2lbgeorbncten ^fannebecfer

bte Sageöorbnung »oUen, bicjcn tljren 2Billcn babur* jum Sluä»

brudt brinijen tonnen, ba| ftc gegen ben 3lntrag bcr jvommilfto"

ftimmen. 'SBaä baö »jlmenbcment beö Slbgeorbneten Dr. ©ee(ig

betrifft, fo ift beffen ©ruiibgebanfe bcrjclbe, ben ftcb bie Äoni'

mifjion eigen g:mad)t bat; aucb bie Äommifpon toünfd^t eine

33eibcbaltung"beä 2ßeini5oll=9tabattä nur für bie in einem unreifen

Suftanb au§ bem Slu^lanbe eingcfübrten SBeine nur fotpeit, aU
ber 3'"Port auölänbifc^er SBeine auö biefen jungen 3Beinen be«

ftebt. 6ä liegt aber eine grofje praftifcbe ©cfcnjierialeit barin,

feftjuftcOen, cb ber auö bem 2lu8lanbe eingeführte 3öein in bie

Äategorie ber unfertigen SBeine gel)cre ober nid)t. 3Bäf)rcnb

alfo "feitenä ber 2tuffaffung ber Äommiffton bem Slntrage ©eelig

TnatertcU nidbtg entgegenftebt, ttürbe i^, fofern bie ^Debatte mic^

ni^t überzeugt, baj^ ber Eintrag in ber gefteUtcn %oxm burcb-

fübrbar ift, 'bitten raüffen, ba^ ©ie bem S3ejd)tuffe ber ^om=
mtlfion ben SSorjiug geben Dor bem Slntrage beg Slbgeorbneten

Dr. (Seelig.

^täfihtnt: 3d) ititl, cbe iäj bem Slbgeorbneten Dr.

©erftner baö SBort gebe, nur erflären, ba^ ic^ infofern mit

bem ^)errn ^Referenten nidjt einoerftanben bin, alö i^ eine

augbrücElid^e 5lbftimmnHg über bie Siageöorbnung ,
tteldje

bie Slbgeorbneten -^fannebeder unb ©enoffen üorfdjlagen, atlcr»

bingg für notbaenbig balte.

5)er Slbgeorbnete Dr. (äerftner ^at baS SBort.

(6ttmme red^tö: Sribüne!)

3lbgeorbnetcr Dr. ©crffncr (t»om -^la^): QJJcine Jerxen,

iäi werbe mic^ bemüben, fo laut fprec^en, baß ©ie mic^ t>o«

hier auö Dernebmen fünncn.

2)ie Sefeitigung beö 2Beinjo[l'3ftabattä ift meineö 6ra(3htenö

nicbt in bem mebrfadh angeführten Umflanbe begrünbet, bajj

nad) ber neueften Sollgefe^gebung bie SSenu^ung ber Dffentlid)en

3olllager ireniger befcbränft unb bie SÖerjoUung beö SBeineä

nad^ feinem Sluäbau in biefen Sägern leidster burd)fül}rbar ift;

baö, meine sperren, ift nidjt ein ©runb für bie SSefeitigung bcä

Siabattä; bie ©ad)e liegt anberö. 2)ie Urfatbcn, luelAe früher

ben 3Beinjoll'3tabatt hervorgerufen h^^en, finb burd) bie 3leu=

gcftaltung ber 3Serfehrgüerhältniffe unferer Seit unb ganj be»

fonberö "burch bie ^ortfc^rttte unb bie (Erfahrungen in ber

SSßeinfabrifation DoÜftänbig überwunben. 5)ie SBeinpflege \)at

in ber Äunft ber gabrifation, um einen anberen Slusbrud nid)t

gu gebrauchen, fo bebeutenbe gortjdjritte gemacht, ba^ ber

JRabatt ju einem reinen ©efcbenf an bie großen unb tleinen

SScinhänbler geiDorben ift. 2)ie fog-'nannte Bearbeitung beö

Seincö liegt lebiglich in bem 33ortheil beö ^änblerö, um fo

geroiffer, alö ber SBein in fehr furger Seit für ben Äonfum cor«

berettet toerben fann. ®ö ift bei Sßettem nid}t bie Seit noth«

ttenbig, »eldje in ber Petition angegeben »irb, um ben SBein

für ben jtonfum fertig gu mad)en. 2)ie größere 9Kenge beö

importirten Seineö ift fo rceit auögebaut, ba| {u in furjer Seit

nad) einem fogenannten Slfcftich unb einer ©cljöne, alfo nad)

hödjftenö einem SSierteljahre, ber Äonfumtion übergeben werben
fann, jumal ber ©efchmacf fich heut ju Sage iDorherrf^enb ben
jüngeren Sßeinen guicenbet.

6ö ift ferner ungerechtfertigt, ttenn man für ben 2lbgang
an (äingehrung, 2)rub unb Äellerjpefen ic. bei 33earbeitung beö
SBeineö einen (Srfafe bietet, iwährenb für Derfdhiebene anbere
^anbelögaeige, bie ähnliche äJerlufte erleiben, ein gleicher 6rfa§
nicht gewährt wirb.

3ch l)aie Sie fobann auf einen anberen 2ßiberfpru(lh auf-

merffam gu madjen. 3m SoUferein wirb bie ajJafime burd)=

gehenbö feftgehalten, ba^ 3tohprobufte niebriger ßergoUt Werben,
alö t5rabrifate. 2lUein ee ift nid)t in ber ?latur beö ©egenftanbeö
begrünbet, ben jungen SBein alö ein Stohprobutt gu behanbeln,

fo wie ungefähr 5ßaumwoUe, ®arn, (Sifen, Xabat u. f. w., benn
cö ift ein wefentlidjer Unterf^ieb jwijchen jungen SBeinen unb
ben le^tgenannten 3iohftoffen; währenb bei biefen in ber gabri-
fation bie natürliche ^^o'ge ber Sßerminberung beö ©toffeö ein-

tritt, ergiebt ftd) bei ber Bearbeitung beö "jungen aSßeineö bie

jauberhafte SBirfung ber SÖermehrung;' ja baö ift bie gewöhn»
liehe praftifche ^olge ber Bearbeitung beö 3f{ohftoffeö, Bein ge-

nannt.

(£ö ift ferner, meine Herren, ber iRabatt gang unnöthig unb

©tfeuttfl am 23. üJlat 1871, 883

ungwecfmä^ig. SBenn man nämlid) behauptet, ba^ ber SBein«

goU'JHabatt beitrage gur görberung ber SBeinpflege, fo wiber-

fprid)t biefer Behauptung bie Erfahrung, benn man !ann, ohne
gu weit gu gehen, fagen, ba^ bie Pflege auölänbifd^er 2öeine in

®egenben, Weld)e bie ©unft beö 3tabattö gen'e^en, feinen %oxU
fd}ritt gemacht hat gegenüber ber Pflege ber inlänbifAen Sßeine,

ja, ba| fie weit hinter biefer jurücffteht; man barf eben von
ben SBeinhänblern nicht gu Piel erwarten in golge beö 3^abatteö,

man benu^t ihn — unD man mu^ bieö ber menfd)lid)en

©chwächc nad)fehen — nicht jur befferen Äultur beö Sßeineö,

fonbern fieht barin eher eine Perlocfenbe ^^rämie ouf bie Äunft
ber rafcheften, aber nidit ber beften Subereitung. ^eh glaube

übrigenö, ba|, wenn heute berSüBeinjoU'iRa&att aufgehobenwirb, bie

i^olge bie fein Wirb, ba^ bie ^änbler ohne Benu^ung ber ßager
einen hohen ^oü. unbebenflid) gcihlen, um nid)t ben Umftänb»
lid)feiten unb ©tijrungen auögefe^t ju fein, welche bie SBein«

bearbeitung in ben 2agern mit fi^ bringt, (äö wirb ihnen

anbererfeitö leid)t fein, burch bie je^ige ?5abrifationöweife ben

üoUen Soß unb bie ©chwierigfctt gu überwinben, bie fonft

ben 3BeingoU«9iabatt begrünbet hat.

3cb habe nod) auf eine anbere Sbatfache hinguweifen,

welche bie ®rünbe ber Petitionen ftarf erfchütteru. Sie fonnen

täglidh in beu Seitungen lefen, ba^ bie Smporteurc frember
SBeine ihre SBaare anbieten mit ben SBorten: ju beziehen auö
bem Sollfelter ju X. mit 20 .5)roccnt S^abatt, unb wenn 3^nen
bie Seitungen nicht genügen, fo fann id) bur^ j^afturen bar«

thun, ba^ man Wirfiid) 20 ^rocent bem fleinen ^änbler nach-

läßt. SBaö geht barauö herüor? (ärftenö, baß ber ©roßhänbler
auch ohne 20 -^rocent ^Rabatt ®efd)äfte madjeu fann, gweitenö,

baß bie jungen SBeine auö ben Sotlfellern bireft ohne Bear=
beitun g an bie ^änbler abgegeben werben, brittenö geht bar»

auö herpor, boß man mit biefem 9tabatt bie anberen Äonfur«
reuten befferer SBaare auö bem gelbe gu fchlagen fud)t, unb
enblidh, baß ber 3^abatt eine legale ober eine ftraflofe S3erfür«

gung ber Solleinnahmen bewirft. S)iefe Shatfa^en Pernichten

bie ®rünbe ber Petition.

(äö wirb in ber Shat mit biefem Stabatt ein gang unnatür«
lid)eö SSerfehröcerhältniß hergeftellt. SBoÜte man felbft anneh-
men, baß er bloö eine 5teflame ift, nun bann bient eben ber

9iabatt bagu, gang falfdje Sßorftellungen in bem faufluftigen

5)ublifum herDorgurufen. 3d) bächte, eö wäre Seit, Pon einer

wirthfd)aftlid}en t)äbagDgif cnblit^ einmal 3lbftanb gu nehmen,
weld)e eingelne ^anbelö- unb ^robuftionögweige 'gu begünftigen

fud)t, burdh biefe Begünftiguug biefelben aber nidjt fi^rbert unb
bagu auf ber anberen ©eite Diele ^robuftionögweige bena(^thei'

ligt; eö werben burdh eine foldhe unnatürliche Beporgugung ein-

gelner ©ewerbögweige biefe felbft gu perwi^hnten unb c'erbilbeten

Äinbern ergogen, welche nicht in bie SSerfehröwelt taugen. SBir

fehen bieö je^t an ben Petenten, Welche bie Slbfdjaffung beö

SßeingoU-Otabattö alö eine große ®efahr ihreö Betriebeä betrach-

ten; fie erfdjredfen, wenn nur ber leifefte Sug einer freien Äon=
furreng fte anweht, fie Werben ungebulbig, tlagen unb fürd)ten,

nid)t beftehen gu fönnen. Erhalten ©ie ben SBeingoü-JRabatt

fort, fo ift baö eine foldje falfdje ^äbagogif. Welche bie Sodfaffe
fd)äDigt unb unnatürliche Berfehröoerhältniffe heroorruft.

3d) bin baher für 3lbf^affung bcffelben. (Sö ift biefer

©dhrilt PoUfommen begrünbet, benn i(^ wieberhole, ber 9tabatt

ift ungere^t, er entfprii^t nid^t mehr feinem uvfprüngli^en
Sroecf unb enthält eine Beeinträ^tigung ber SoUfaffe unb beö
ä^erfehrö.

(Brapo!)

^rnftbcnt: 5Der SIbgeorbnete P«n Unruh (9Kagbeburg)
hat baö SBort.

Slbgeorbneter tton Itnru^ (SRagbeburg): 3<I) muß geflehen,

icb habe bem §errn Sfiebner nii^t folgen fönnen. (är jagt: ber

junge SBein ift fein 3ftDhftoff; barin hat er ja an ftd) dteäjt,

aber er argumentirt fo, baß er fagt, ber SBein wirb nicht weni-
ger, fonbern mehr. Ser SBcin wirb aber weniger unb muß auf-

gefüllt werben, baburd) Wirb er allerbingö mehr.

(^eiterfeit.)

3a, meine ^men, wenn man Chateau Carolat ober Vert mons
gujeljt, fo Wirb aUerbingö mehr, alö man Porher gehabt hat.

2)ann behauptet ber ^)err Sßorrebner, baß bie Behanblung
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ber ©eine unter bcm SBeinjolt'aiaBattj^ftem leine govtjdirttte

gcraa(^t t^abe. 3d) »»eife "icbt, ob er tamit feie reijelredbte 33e'

^anblun{i ber unüermifdjten SBeine meint, ober ob er »teßeidjt

bie d)emijcE)e 5BeI)anbIung ber Seine, baö Suja^^cjen, meint.

2Bir bejietien auä Üübecf, ft)eld)eö im Boflßerein liegt, 2öeine,

bie, glaube icb, in 33egug auf il^rc 23el^anblung burdjauö gegen

bie 2Beine nid)t ^urücffte^en, bie auö auberen Drten au^ierl)al6

beö 3oH''ci^^inä belogen toerben. (Sr ^ält ben ^{abatt für eine

a3et)or;(ugung ber tnlänbij($ en Seinl)cinbler, unb baö fann er ja

unter Uniftänben jein; aber, meine Herren, idj glaube, eö liegt

Dollflänbig auf ber ^anb, ba§ bie 3lufl)ebung beö 3^abatt3 um«
gefeiert eine Segünftignng berfenigen ipanfeftäbte ift, bie nid)t

jum Soüßerein gel)Dren, alfo ^amburg, Slltona, SBicmcn. (Sö

fc^eint mir bieg uutoibevleglicfe, jo lange nid^t nad)gen)icfen toirb,

ba^ bie SSelianblung ber SBeine im unüerfteuerten Sager ganj

ebenfo, ganj mit bemfelbcn SßortI)eil gefd)el)en fann, ttjie im
eigenen Säger. (5S mu§ bann eine Siffcrenj entfte'^en; uämlii^

einmal ftnb eS bie Siefen ber ©teuer, bie für ben SBein ge«

jal)lt »irb. Sraucfct ber Sßein 2, 3, 4 ^ai)xe unb mu^ man
il^n auö bem uncerjteuerten fiager l^erauSne'^men, um il)n ja^»

gernö^ p »erarbeiten, fo ge'^en biefc ^in\m ber ge^alilten

©teuer oerloren; ferner mufe ber 2öein, Der bann jum Sluf-

füllen üerbraud^t toirb, boÜ berfteuert tocrben. 9Jiitt)in ftnb

mit biefen beiben ©ä^en, toeun ber Otabatt aufgc'^oben toirb,

bie inlänbif^en S?inl)änbler bena^t^eiligt burd? bie Ham-
burger, SSremer unb Slltonaer. '^dtj bin nic^t SBein[)änbler, iä)

üerftel^e baßon in toenig, aber eö fci^einen mir bie ©rünbe, bie

angefüt)rt ftnb, toegl)alb berSBein im unüeifteuerten fiager nid^t

mit berfelben ©id)er]^cit, toie im üerfteucrten ftd) bc{)anbeln lapt,

in ber St^at burd)fc%lagenb _gu fein. 3d) glaube alfo, ba^ bie

Äommijfion 3^ec^t t)at mit i^rem Slntrage; iä) toerbe beö'^alb

bafür ftimmen.

SIber, meine Herren, iäj mod^te bei biefer ®elegenr)eit noä)

ettoaS SInbereS pr ©prad]e bringen, nämltd) ob benn bcm
iBunbegratf) bie ®efugni^ 3uftel)t, ob ir)m mä) ber SScrfaffung

jufte^t, beliebig 9iabatte ju betoilligcn ober 9tabatte einp3ie:^en.

Stuf ben franjöftfd^cn ^anbelScettrag toirb ja jel^t feine 3iM'
fld^t me^r p nel^men fein nadb ber ©adjlage, bie injtoifdjen

burd) ben .^rieg eingetreten ift. ©tä'nbe bem SSunbeöratl) bie

JBefugni^ in, bergleic^en Oiabattc gu betoiHigen ober ein3ujicl)en,

bann meine Herren, ift eigentli* bie ^^cftje^ung beö Stavifö

^ier im Siei^ltag me'^r ober toeniger illuforifc^, namentlicb bei

Siabattett biß ju einer ipöl)e Bon 20 ^rocent. 3d) l)abc mic^

barüber ju informiren gefud)t unb eine 2Inftd)t augf:prcd)en

l^iJren, bie bal?in gel}t: ber SBeinjoll-Slabatt fei urfprünglid) gar

nid)t bur(^ ©efeij eingeful)rt, fonbern in 5^reu§en burd) eine

^abinetßorbre fd)on cor bem SoßB^retn; biefe Äabinetöorbre

fei fein ®efelj, fonbern fte fei alö ein 9lcglement an3ufet)en;

ber 9{abatt fei in ben SfUß^rfin übergegangen, unb toeil er

urfprünglic^ nid^t auf ©efet^ berul)e, fö fi?nne er je^jt aufge«

l^oben toerbcn.

9K. biefe Unterfdjeibung 8toifd)en ®efe^ unb Stegulatiß

aus jener Seit, too ^reu|en ein abfoluter ©taat toar, !^äbe id)

jur (Genüge in ben 3«ten beö Äonfliftö gt-prt, aber i^
glaube, bamalä lagen bod) ancerc SScranlaffuugen ßor, foldje

Unterfd)eibungen p mad)cn, alä je^t. 3n §)reu^en, tooljer fo

ber aBeinjDn=9iabatt rül)rt, toar ber Äönig bamalö in ber ®e»
fc^gebung unbefd)ränft. (ää ift nid^t p" unterfd)ctbcn, toaö

ben @l)arafter eineö Otegulatiöö l)abe ober ben föf)arafter cineö

©efe^eö. '^ä) meine aber, meine Herren, toad bamalfi in ber

:preu^ifc^en ©efe^fammlung ftanb, baö mu^te uon ba an, too

^reufeen ein SSerfaffunggftaat tourbe, aud) alä @efe^ angefet)en

toerben. JDiefe ©rflärung genügt mir alfo.

3«^ 'ijahe biefen ^untt nur berührt, um üon ©eiten bcß

Herrn SBertreterS ber S3unbeStegierungen too mi3glid) barüber
^uöfunft ju erfialten, ob ber SunbeSratl) ftd) für befugt l^ält,

bergleic^en Siabatte anberö cinsufüi;ren ober aufpf)ebcn, al§ auf
reii^Sgefel^lid^em 2Bege.

^täft^ent: JDer 3Ibgeorbnet? ^fannebetfcr l)at baö Söort.

9Ibgeorbneter ^fotincbcifer : SOfJeine Hentn, ber ffiefc^Iu^

beö 58unbegratf)ö, toobur(!^ ber ai>cin3oll'3'iabatt aufgel)üben
tourbe, l)at nid)t aUentl)alben ben Sßiberfprud) gefunbcn, toie

in einigen ©tabten, auö bencu bie Petitionen unö pgefommen
flnb. ^Jlan l)at im ©üben biefen SRabatt längft alö eine 2lnO'
malie betrad)tet, getoünfdjt, er mijge befeitigt toerben, unb l)at

©i^ung am 23. Söiai 1871.

ben S3ef4lu§, ber biefem SBunfd^e entfproc^en t)at, toiflfommen

get)eifeen. 3lmx liegen eine 9ietf)e Bon Sittfcl)riften, untergcic^»

net Bon Bebeutenben girmen unb auä bebeutenben ©täbten beö

^Rorbenö, gegen biefe 2luft)ebung Bor; allein, meine Henen, toir

toiffen ja, toie fel)r ber Äaufmannöftanb aufmerffam ift auf fein

Sntereffe, toie er feinen fleinften aSortljeil toa^rpnei)men Ber=

ftet)t unb ftd) gegen ben fleinften 5Rac^tl)eil p toal)ren bemüht
ift. 2)ie ®efc^id)te beö H^«i'«lä liefert un§ bap Belege. 2)a

^ci^t eö gleich : toenn biefer a3efd)lu9 burd^ge'^t, fo bro^t bem
Hanbel eine gro^e Kalamität, bann toerben Saufenbe Bon 5Ren»

f^en brobloö, baö ®efd)äft toirb ftd) inoSluölanb Berlegen, unb
baö Unglüd itjirb unermcfjlid^ fein. 9}Jeine Her"", toir geljen

auf fold)e aUgemciiien klagen nid)t ein, laffen fte auf ftd) bc'

ru[)en, prüfen bie Petitionen i^rem SSerf^e nac^ unb jeljen, ob

fte bcgrünbet ftnb ober nid)t.

Sißaö, meine Herren, in biefen ©ingaben Bor SlÖem '^erBor-

tritt, ift bie ©tferfud)t auf bie }5reil)afen'©täbtc Hamburg, S3re>

men, Slltona. (5ö ift feine S'rage, ^en» tiie ©ad)e nad)

ber SJ;l)corie beurtl)eitt toirb, bie ©täbtc einen 93ortI)eil

I)aben, bie ben SBein unBerfteuert einlegen, i^n bort pflegen

unb bel)anbeln, bie bie 2lbgänge fpäter nid)t Berfteuern,

toenu fte ben SSein in ben Sc'ilferein einfül)ren, toäf)renb bie

©täbte int 3ollBerein ben 3^11 Beilegen müffen, bie3infen Ber«

Iteren unb burd) bie Slbgdnge SBein Berlieren, ben fte fc^on Ber=

joUt r)aben. Slber, meine Herren, bie S^eorie erleibet @rfc^üt=

tcrungcn bur^ bie prajrtä unb Berliert ben SBerti^, tocnn toir

l)Dren unb toiffen, baf) 2Beinl)änbler auä H'Jniburg u. f. to. Sein«

lager im SoHi^erein etabliren. 3)arauö gel)t l)eroor, ba^ bie

33ortI)eile, bte bie H^mfeftäcte genießen, il)re Sluögleid^ung für

bie Äaufleute finben, bie innerl)al& beö S^'ltt'ei'einö i^re 2öaaren'

lager I)aben. ^lun, meine Herren, fagen bie Petitionen, toir

müffen ben 3t'llrat''5tt genießen, benn toir Berlieren im 33crlauf

ber 3—5 5at)re, in benen toir ben SBein pflegen, 20 %. ^iiev,

ber funbig ift ber 33el)anbluug beö SBeinö, toirb fagen, ba^ ^ter

e ne UebertreiOung ftattfinbet. Söaö foU auö einem SBeinlager

toerben, toenn cö jtoanjig ^a\)\:z liegt unb innerl)alb berfelben

nid)t fonfumitt toirb? ^ö toürbe fic^ \a auf^el^ren. 55er Sßein

Berliert aUerbingö toä'^renb ber Pflege, er Berbunftet, nament«

lid) toenu ^^äffer unb Heller nid)t gut ftnb, aber 20% inner=

t)alO brei, Bier 3af)re Berliert 31iemanD, er mü^te benn au^erorbent-

lid) fd)led)t mit feinem 2Bcin Berfal)ren. @ie fagen aber, toir ^aben

ben ftarfen aibgang, toeil toir jungen Sein faufen, — id) glaube
allerbingö, ba| Slbgang bei ben Seinen ftattfinbet.

©0 jung toerben bie Seine nid)t bepgen, bafe fte noc^ fämmt»
lic^e Hefe mit fid) fül)ren, fon&eru erft nac^ bem Slbftic^, unb

ber 3lbgang ift fpäter nid)t mel)r fo bebeutenb. Unfere Scin=

l^änbler im ©üben, bie ben Sein Bon ber Äelter l^intoeg mit

fammtlid)er Hefe faufen, l)aben feine 20% SSerluft. Senn bie

Seitil)änbler bie Seine in bem jungen S^ttanbe, b. I). bie nod)

nid)t fertigen Seine, faufen, bann 'f)aben fte aucft einen grof^en

3Sortt)eil. ©ö ift im ©üben granfreid)ö eben fo toie aud) bei

unö in 2)eutfdilanb; bie Sinjer braud)en nad) bem Heibfte

©elt, unb Beitaufen it)re Seine. SDlan ift auc^ in ber Petition

Bon Sübed aufrid)tig genug, ?u fagen, ba^ man bie Seine im

crften 3ar)rc faufen müffe, wenn fte nod) ganj jung feien, benn

im j^toctten Sal)re feien fie fd)on 50 biö 100 o/o tt)eurer. 3flun

frage id) ©ie, meine Herren, wenn bie Herren bie Seine fo

billig faufen, unb inuert)alb eincö ^a\)u& 50 biö 100%
Berb'ienen, toie fonnen fte benn nod) Slnfprud) auf einen 3oanad)la^

Bon ©eiten beö ©taateö mad)en! warum foU ber ©taat il)nen uoc^

20 % alö ein aSeneficium geben. S)te Petenten fagen aud^, fte

müffen ben Sein brei biö fünf 3al)re pflegen, biö er bie red)te

gieife l)abe unb bem ®cfd)mace pfage. 3d) leugne baö nic^t

unbebingt. 2)ic feinen 5Borbeaupuctne föunen ntd)t jung ge-

trunten "toerben, fie muffen eine Seit lang lagern, fte toeröcn

baburd) jarter, angenel)mer unb bcm @efd)mad pfagenb. a)icfeö

gilt nur Bon ben "feineren, beffcren aiot[)weinen, unb toeld)er

Kaufmann bered)net nid)t bei bcm aSertauf feiner Seine au^cr

ben Sinfen fetneö Äapitalö aud) nod) bie ^IcUer' unb ^tüferfoften

nnb ben Slbgang? 3)tefe Soften l)at bod) ber ©taat nid)t auc^

ju Bergüten." öö gicbt aber in 5raufrei(^ aud) nod) geringe

3al)rgÄnge, fd)led)te Hevbftc unb bie werben am allerrafc^cften

Beifaüft,'fie gel)en in Die H^nbc Bon ©pcfulanten über, (äö

ftnb l)aite, faure Seine unb bleiben eö, aud) toenn mau fte gel)n

3al)re im ÄcUer toürbe liegen laffen, fte würben bem ©efc^matf

bod) nid)t ?ufagen, nidit in" ben Ä'onfum überget)en. Saö gc-

f^iel)t nun mit biefen Seinen? bie toerben Bevmifd)t, gattirt,
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tote man nennt; eä giebt ja Seine, bie ftd^ je^r gutbamit
peretmgen laffen, au ©üMtoff ift Ja au(^ fein SKangel, unb
»aä in ben großen (Stäbten beö Ütorbcnö nid^t fabrtcirt Jyirb,

bal toirb eingefüljrt. Unter ber ßeitung etneö guten Äüfer-
meifterö teirb baä ©trenge mit bem Sarten gepaart. — SDod^
baä ftnb bic ÜKi)ftcrien beä ÄeHerö, auf bie iä) niäjt toeitet ein-

geben »iH.

(^eiterteit.)

©0 »erben auc^ bie geringen 2Beine gentePar, fte liege« ni^t
3 btä 4 Sa^re im ÄeUer, um für ben Qöcf^madf fertig gu »er-
ben, fonbern fte ftnb fc^on mä) biefen ÜJianipulationen fertig.

9Kan »ürbe jtc^ fefjr täuftSen, toenn man glaubte, ba^ alle

biefe 3^ott)teeine auä franjijftfd^en SErauben gefeltert feien.

(ipeiterfeit.)

Die §)etenten fagen toeiter, man muffe bie SBeine biHig l^alten

unb ber JRabatt ma$e fte billiger. Sd^ f)abe miäj erfunbigt,

ob bic SBetne beute billiger feien, alä gur Seit, alä ber ^oübt-
trag für ben Gentner no^ a^btSbaler, aU er fed^S, alä er üier

%^akx betrug, ^an l)at mir gefagt: nein, man toiffe nid^t,

ob fte billiger getoorben mären.

(2Biberfprucb.)

3cb laffe midb barüber belehren, meine Herren; icb iiöve, fte

feien nic^t billiger. 9iun, man b^it gefagt, man mu§ bie SBeine
aucb beäbalb billig macben, toeil fte ein ©anitätämittel ftnb.

3a, meine Herren, bic ecbten reinen SBeine ftnb \a wobltbätig
unb gefunb, aber nid)t aüe SBcine ftnb gefunb. (Sie ftnb nidbt

gefunb für ben, bem fte fcblccbt befommen, fte ftnb gefunb für
ben, bem fte gut befommen. 3ä) !omme auf baö Suoiel, »aä
icb am (äingange gefagt l)ciU : a5er 2öcinjDll=3iabatt mar eine

Slnomalie, eine 33egünftigung beö großen Äapitalß, baö ber
aSortbeile fdbon genug bat, bercn eö ftcb erfreut, unb bem ein
»eitere» Scnefictum gu geben, Unrccbt märe. ^<Sj glaube, au
bag bobe ?)auö bic ^itte rid)ten m bürfen, über bie"?petitionen

jur Sagegorbnung überzugeben. 3cb ba&e nicbt gefprodben Don
ben 3ntereffen ber ^robucenten in ber ©ad^e; idb glaube faum,
bafe fte ein Sntereffe baben. 2ßir treiben in fDeutfcblanb SBein-
bou auf etma 400,000 ÜRorgen, bap gefommen ift je^t baä
Glial mit etma 25 — 26,000 t)eftaren, alfo mit etma 100,000
3Rorgen, öotbringen nicbt mitgeredbnet. j)er ouf biefcm 3lreal
gebaute SEßetn mu^ au(^ fonfumirt merben, unb er bat feinen
Sötarft. 25ie ^robucenten baben fein Sntercffe baran, ob ber
aSeingoU-atabatt fäüt ober ni^t. «Rur infofern baben bie aBein-
probucenten ein Sntcreffe an ber ©acbe, ba§ fie nid^t burcb
SWatrifularbeiträge fteuern mollen p ben 200,000 ^batern, bie
bem giefug entgeben, menn ber SOScinjoa-aftabatt befteben bleibt

3cb bitte Sie mieberbolt, über bie Petitionen gur Sagegorbnung
überzugeben.

Vtäfi6cnt: SDer Slbgeorbnete 2cffe bat baä Sßort.

Slbgeorbneter «effe: 9Jteine sperren, \ä) mitt nicbt näber
auf bie tecbnifcbe ©eite ber ?5rage eingeben, fonbern midb
»efentli(b auf einige tedbtlidbe Setracbtungen befdbränfen. Sdb
folge bem Bcrebrten <perrn Slbgeotbnetcn Don Unrub in feiner
2)ebuftion unb lege audb mir bie grage for, bic .im SSeridbt
nid)t erörtert ift, — id) maä>e barauä bem iperrn SSeridbter-

Jattcr ntcbt ben minbeften Sßormurf, benn idb nebme felbftcer-
ftanblicb an, ba^ eä eben in ber Äommiffton nidbt erörtert
morben ift — nämlicb icb wiH auf bie grage eingeben: mar
ber Sunbeäratb berecbtigt, obne meitereä biefen SoÜrabatt auf-
jubeben? 3(b geftebe, ba§ idb gan? bie JBcbenfen tbeile, meldbe
ber 5)crr Slbgeorbnete Don Unrub geäußert bat, unb jmar in
Dcrftarftem Söta^e. «meine Herren, ber BoOrabatt ift nicbt
burcb ®efe^ eingefübtt, aucb nicbt burcb Äabinetgorbre,
mentgftenä babc itb in ber (äefe^fammlung eine foldbe nid^t
nnben fonnen; er ift, fotjiel icb »et^, in g)reu^en burcb ^m-
latiD Dorn Sabre 1824 eingefübrt; bemnäcbft babe icb ein die-
gulatiü »on 1847 gefunben, unb ferner ift er in ben SoUfon-
feren^en beftätigt morben. 2Benn mir nun auf baä 3abr 1867
gurüdblicfen

, fo ift meiner 2lnftd)t nacb biefer Sollrabatt in bie
neuen Suftanbe mit übergegangen, b. b- bie Solluerträge mit
biefem Sufafe ftnb in beit neuen Sollüerein mit übergegangen,

Sßerbanblunflen tc« beutfcben JHci^gtage«.

(Sä bei§t in bem ©dblu^protofoße — erlauben ©fe mir, ba§ idb

Sbnen bic SQBortc Dorlefe —

:

2)ie aßerabrebungen, meldbe im Strtilel 1 beä aSer-

trageä über bie aBirffamfeit ber bafelbft genannten
a3erträge getroffen, foHcn anä) auf bieicnigcit näberen
S3eftimmungen unb Slbrcben, meldbe in ben gu febem
biefer aSerträge gebörigen ?)rDtofoUcn entbalten jlnb,

fomie überbaupt auf alle in golge ber Soll-aSereini«

gung-3oerträgc pm SJolljuge berfeiben unb pr mcitern,

innern 2luäbilbung getroffenen aSercinbarungcn 2ln-

menbung finben.

3db fage alfo, meine ^)erren, biefer Soürnbatt, mie er eingefübrt

ift, fei eä burdb 3ftegulatiD, fei eä bur(^ aSeftimmung beä i^inang-

minifterä, ift eben je^t ein 2;betl beä Soßtarifä gemorben. S)cr

Solltarif, belaftct ober entlaftet burcb biefen Sollrabatt, ift in

bie neuen Suftänbe unb fe^t in baä neue SReidb übergegangen.

3lvm mirb mir gefagt merben: ja, maä burcb reglemcntäre

aSeftintmungen eingefübrt ift, mu^ ebenfo mieber aufgeboben
merben fönnen. 3a, meine Herren, icb ftnbe, maä burcb biefe foge-

nannte reglemcntäre a3orf(^rift eingefübrt ift, ift eine SSefttm-

mung mefentlidb materieller Strt. ©ie entf(^etbet pnädbft bie

tedbnifdbe i^rage ganj flar, ba§ junger aBein nidbt für ein fcrtigcä

gabrifat, für einen fertigen ^ein ju cracbten, beäbalb audb nicbt

fo ju befteucrn fei, unb baä 3ficgulatiD fc^t nun in golgc beffcn

biefen aBeinjoll um fomeit berab, eben meil eä bie Vorfrage in

biefer 3Beife entfcbeibet. @ä ift alfo eine tief eingreifenbe,

materielle ^^^age. ^Die fraglicbc 33eftimmung fefet ben SoH »om
2Bein berab unb änbert baburcb eine SBcftimmung beä Sotltarifä

gemiffermo|en ab. aBenn mir nun aber ben SoUtarif in feinen

fonftigcn 33eftimmungen übernommen baben, fo meine idb, baben

mir ibn au^ übernommen mit biefem midbtigen materieClen 3"'

fal^e, unb ber SSunbcäratb fdbeint mir nidbt berecbtigt, ju fagen,

jc^t beben mir biefe 33eftimmungen auf. 3db bin baber ber

SJieinung, ba| ber aSunbcäratb bieff grage nod) einmal prüfen

möge, unb menn er bann ju bem ^efultat fommt, ba^ eä 9tecbt

fei unb auö anbcren ®rünben geboten, ben Soßrabatt mcgfallen

lu laffen, unä bann in SSejug bierauf eine Sßorlage ma^e.

3cb balte aber audb bie §)etitionen auä anbcren ®rünbcn

für gcredbtfertigt. $)ie tedbnifd)e ?^rage, bie icb berübrte, ob

junger aBein bem fertigen aBein gleid^pfteEen fei, mirb offenbar audb

öom a3unbeäratb üerneint, bcnn ber 33unbeäratb giebt unä in

ben ©rflärungen feiner Äommiffarien bie Sluämege, mie ber

aBcinbänbler ben SBein bcbanbeln fönne; er fagt, bicä fann auf

boppelte aSeife gcfcbeben: entmeber auf offentü^en ^liieberlagen,

ober in ^riDatlägcrn, meldbe unter Sema^ung fteben. 5Run,

meine Herren, i^ glaube, tbcoretifdb ift eä ganj rid^tig, menn
auf biefen aBegcn ber aBcinbänbler ju bemfelben Stefultat ge-

langen fönnte, bann bätte idb \a nidbtä bagegen; icb glaube

aber, praftifcb betradbtet, ftnb beiöc Sluämcge tbei'lä unauäfübrbar,

tbeilä mit fo erbeblicben Soften berfnüpft, ba§ man eä mirflid)

ni^t Don einem aBcinbänbler Berlangen fann. Sllfo ber erfte

aSorfcblag: bic aBeinc auf ben öffentlidben ^Jiieberlagen lagern

unb bearbeiten ju laffen. 3a, meine Herren, idb bebaupte, ber

gro^c aBcinbänbler fann an biefem Drte feine aBeinc nicbt

liegen baben, er fann fte nicbt liegen baben in ber 5Räbe Don

fo unb fo Diel 2Irtifctn, bercn 9läbc ber SBcin nid)t »erträgt;

er fann ferner audb beäbalb bicfelben bort nid)t nieberlegen,

mcil icb nidbt glaube, ba^ er ftd? ben S3cfttmmungen unter-

mcrfen fann, bie für biefe fiäger gegeben ftnb. (är fann bodb

unmögltdb ben Sein, menn er bort anfommt, ücrmicgen laffen

unb bei jeber neuen Slupllung miegen laffen ;
ja, meine Herren,

nad) ber Slnalogie ber geltenben aScftimmungcn für foldje üäger

mü^te eä gefdicben. — 3db meine, ber geeignete Dxt für bie

^Bearbeitung beä Seineä ift ber Seinfefler, unb menn man bie

großen norbifdben SeinfcHcr, mie fte an üiclen Drtcn cfiftiten,

fennt mit ibren ftarfen 9Jlauern, bie feit 3abr'^«nbcrten befteben

unb »om Seinbunft burd)?ogen ftnb, fo mu^ man allcrbingä

fagen, aBcinbänbler unb .^onfument baben ein grofeeä 3ntereffe

baran, ba^ ferner an biefer ©teile ber Sein meiter oer-

arbeitet merbc.

9Run, meine Herren, maä ferner bie SSemadbung betrifft,

fo ift eä fa ridbtig, ba^ fte burd) Sollbeamte erfolgen fann; icb

min [a aud) pgeben, ba^ eä ganj ridbtig märe, ba| man bie

Äoften biefer 5Bemad)ung bem aBcinbänbler auferlegte, baä märe

alfo baä Senigfte; aber menn nun in biefer Seife ber Sein-

bänblcr fein Säger, feine fiofalitäten änbern foll, alfo bie Öofa-

litäten i'jalt) etnfitbten ju einem bemacbten Sager, balb alä freicä
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ßflger bel^fllten, \a, meine Herren, bann legen ©ie toirftic^ t'^m

jol^e enormen Soften auf, ba^ er fte faum tra^jen fann. Söer

wirb nun ben ©d^aben baßon tragen? Sluf ben ^reiS beö

2öeineö, glaube id), fann ber 2Betnl)änbler fte nid^t aujjc^Iagen,

fonft würben {"^m jofort Hamburg unb ^Bremen bie jd)limmfte

Äonfuirenj machen; iä) glaube awä), er wirb ni(^t 2Itleö auö

eigener Stafc^c tragen, jonbern id^ für^te, er wirb eö bie J^on»

fumcnten on ber Qualität em^jfinbcn laffen, unb baä fönnte kiä^t

miljt werben, alö bie Äonfumenten »ertragen fönnen.

(i^eiter!eit!)

5Run. meine ^^erren, eg ift aud^ üon ber Äon!urrenj mit ben

beutjd)en Seinen gejproc^en werben, ^eute unb auc% im 3oß*

Parlament. ?Ofleine " sperren, geftatten «Sie mir '^injuwetjen auf

eine 3^ebe eineö Slbgeorbneten, ber leiber nictjt meljr unter unä

ift, cö ift bie bie beö babifc^en 5lbgeorbneten 35uffenet, ben ©ie

gewi^ alä einen ©adjfenner anertennen Werben. (Sr ging im

Sollparlament bie Äonfurrenj, weld)e bie 33ereine ber ßcrfd^ie»

benen Ä'ategorte ftd) mac^ien, buvc^ unb fprac^ ba» on, ba§ eä

eine befannte SE^atfad^e fei, ba^ bei ben ebleren r^einif^en unb

ppäljifd)en SBeinen Don Äonfurrenj mit feinen franjöftjdben

Seinen nidl)t bie 9lebe fein fbnne, eine fold^e mänjt eyiftire.

för ging barauf bie rof^en Sßeine tmä) unb fagte aud^

ba, bei ben rotf)en beutfctjen, ben r'[)einifd)en unb babifc^en,

mit ben fran^örM^cn wäre bie Äonfurrenj nur in einem fe!^r

geringem ®rabe üorl^anben. (5r I)ob l^erüor, ba^ btefe SBeine

ilir gan^ befonberö ^ublifum Ijätten unb au^erbem jur ©d^aum=
weinfabrifatton geeignet feien. 2)ann gab er allerbingö biö gu

einem gewiffen ®rabe bie "^onJurrenj bei ben geringeren ©orten

unb bei ben mittleren ©orten gwtfd^en weisen beutfcE)en unb
rotten frangöfifd^en Seinen ju. 9iun, meine Herren, (Sinö

wirb man anerfennen müffen, nämlid^ ba^ ber Äonfum in ^Rorb»

beutfd)lanb pon beutfd^en Seinen in ben legten 20 Sa'^ren ungemein

gugenommen I)at. (är fjat angenommen mit ber fteigenben Äul«

tur unb mit bem fteigenben Sol)lftanbe, wenn aud^ le^tere

©teigerung leiber in ben oftlic^en ^ro»ingen ,unfereö SBater«

lanbeö nur in fe^r geringer ^rogreffton üor ftd^ gc'^t. 5)er

Äonfum ber beutf^en Seine aber fann meiner Slnftd^t nad^

gerabe tn ben nörblidtjen ©egcnben ben frangöftfdben Sein nid^t

gang Derbrängen, unb gwar auö bem einfachen ®runbe, weit tn

§oIge beö ^limnä, in ^olge ber 9lal)rungömittel, in ^^olge i^rer

ßcbenöweife bie S5et>ölferung im Siorben tl)cilwetfe auf biefen

Sein angewiefen ift; ben muf? fte ^aben, alfo infofern fann

man. Wie mir fd)eint, nid^t ßon ber Äonturreng beö beutfd^en

Seineö mit bem frangöfifc^eli fpre(^en. 3d^ glaube alfo, ba^

eä bod^ in ber Z\)ai nid^t für gering gu adbten ift, ba| bie

Äonfumenten in unferem gangen ?iorben ein erf)eblid^e6 ^ntercffe

an biefer ?5rage l)aben. ©ie baben ein gnt^^efff baran, bafe

biefe ^rage in einer üorftd)tigen, gwedfmä|igen Seife gelöft

Wirb, unb ba, meine Herren, mu| td^ fagen, ba| bie SKa^regel,

baf) man ol^ne Weitereg ben Sollrabatt aufl)ebt, mir feine eof
ftd)tlge SiJlairegel gu fein fdbetnt, fonbern ba| — id^ bitte gu

entfcbulbigen, wenn id) einen vulgären Sluöbrudf gebraud&e —
bteö baö ^inb mit bem 33abe auöfc^ütten ^ei^t.

3d^ will burdjauö ntd)t barüber abfpre(^en, ob bie 20 5)ro=

Cent gu bod^ feien. $Da§ ift \a fel)r niögltd), wenn eö nämlid^

rid)ttg ift, ba^ mtter ber ^^ivma bcg jungen Seing eine fe'^r

gro^e 9Jlenge alten Setng üon gi^anfreidb "ijierl^er fommt, bem
alfo aud) bie Soüi'ci'SÜnftigung gu ®ute fommt. @ä fällt mir
alfo nidt)t ein, bafür gu platbiren, ba§ biefe 20 ^rocent crf>alten

bleiben für ewige S^ittn, aber man mad^e bod^ barüber erft

i5eftftellungen. wirb üon einer ©eite gefagt, eg fei nic^t möglid^,

baä feftguftellen; gu fagen: bie ^älfte funger Sein unb bie

ipälfte alter Sein, baS feien arbritäre ©ä^e. 6ä ift aber nod^

gar nid^t nad^gewiefen werben, ba^ ber Sßerfud^ einer fold^en

geftftetlung gemad^t werben ift burc^ Äonfulatöattefte ober fonft

wie. Senn man bann gu bem 9fiefultat fommt, Wenn man un-

fäl)r feftgeftellt :^at, eg fei fo unb fo Diel alter Sein eingegan-

gen unb fo unb fo ßiel junger, bann ift eö geredet, ba^ ber

Sollrabatt um fo üiel ermäßigt wirb, bafe im yiefultat bie S^ß'
l)erabfc^ung nur auf foüiel Sein Slnwenbung finbet, alg wirflid^

junger Sein eingegangen ift. Ober man mü^te für alle Su^unft
fontroltren, wie Diel junger Sein eingeigt. Db baö nun gang
bpftimmt moglidj fein Wirb, baö üermag id) ni^t gu beurtf)eilen.

iUbci ai!na;;i'ni'. ift eö jebenfallö mijglid^, unb wenn eö annäl)ernb

möfllic^ ift, bann fann man eben eine fold^e äJer^Wtm^red^nung
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wie erWäbnt auffteHen unb fann fagen, eä ift billig unb geredet,

baö ber Soßr^^^'^tt üon 20 ^rocent auf fo unb fo biel 0rocent

^erabgefe^t wirb. Slber feineöwegö fann i^ bie SKa^regel für

eine gerechte unb in wirtt)fd^aftlid^er SBegiebung erfprie^Ud^e

erad^ten, baö man ben Soßrabatt gang befeitigt.

Senn ber iperr Slbgeorbnete 0fannebedfer gefagt l^at am
©d&luffe, er "^abe nid)t bemerft, ba^ bie Seine in ^olge beö

Siabattö bißiger geworben wären, fo fann id^ i^m barauf ent-

gegnen, baft, fosiel mir befannt ift, bie Seine ja aud^ in granf-

reid^ Diel tt)eurer geworben ftnb, gerabe in ber legten Seit, unb

bafe ba^^er aud^ bie ©infauföpreife für unö fid^ gefteigert "^aben

;

inbcffen id^ lege barauf feinen befonberen Serf^. ^ä) gebe gu,

ba^ id^ bem ^ttbgeorbneten ^fannebedfer ^ier nid^t mit ^al^kn

entgegentreten fann. 3^ glaube aber auö ben Don mir ange-

führten ©rünben, eö fd^eint mir nicbt rid^tig gu fein, o'^nc

Seitereö ben Soßrabatt aufgu'^eben, fonbern rid^tig erfd^eint eö

mir, ben SSunbeöraf^ gu erfud^en, guerft weitere örmittelungen

angufteHen unb unö bann entweber eine motiDirte SBorlage gu

mad^en. Wie id^ eö für baö .^orreftefte galten würbe, ober wenn
ber SSunbeöratb ftd^ mit bem ^o'^en §aufe ba^in Derftänbigte,

ba§ eö einer gefe^lid^en 33orlage nid^t bebarf, bann auf bem Sege,

ben id^ angebeutet ^abe, eine (grmäfeigung beö Soßrabattö ein-

treten gu laffen.

^röft&cttt: 5)er SunbeöbeDoHmäd^tigte ©enerol«

©teucrbireftor ^affelbac^ ^at baö Sort.

SunbeöbeüoUmäd^tigter ®eneral-©teuerbireftoripaffeH>o(|>

:

2Kcine Herren, idb glaube, ba^ bie 2lbftd)t ber SORajorität S^rer
Äommiffton, bie 2lbftd)t beö l^eute Dorliegenben Slmenbementö

unb bie 2lbft(ftt, weld^e bie Sunbeöregierungen Derfolgen, bie-

felbe ift; bie Slbftd^t gel^t ba'^in, bie inlänbifd^en Sein'^änbler

in bie SJlöglic^feit gu Derfe^en, ba^ fte nur baöjenige Sein-

quantum Dergoöen, waö wirflid^ gur Äonfumtion gelangt. 35ie

9Jlajorität 3l}ier ^ommiffton wiß baö auf bie Seife erreid^en,

ba^ ber biöberige Stabatt ober wenigftenö überhaupt ein Slabatt,

wenn audb etwaö geringer bemeffen, aufredet er'^alten wirb.

(äeftatten ©te mir furg auf bie (Sefdbidl^te beö Siabattö

eingugel}en. Sie bereitö Don früheren Herren 3tebnern f)erDor-

geljoben ift, fo befielt ber Sflabatt in ^reu^en feit 1824 unb

batte bie Slbftd^t, bie (ärleidbterung gu gewähren, bie bamalö

baö Soßgefe^ nid)t bot, nänilid^ bie Sein'hänbler in iu Sage

gu bringen, ba^ fte nur baöjenige Dergollten, waö gur Äonfum-
tion gelangte, SJlan "^atte gerabe fpecieU ben jungen rollen

Sein" im 2lugc, weil eö ja befannt ift, ba^ ber junge ro'^e

Sein, namentlid^ ber S3orbeauj:wein, eine längere Sebanblung
bebarf, beDor er flafd^enreif Wirb. (Sö würbe bemnad^ burd^ bie

urfprünglidbc S3eftimmung im ^aiiu 1824 feftgefe^t, ba^ ber

Sfiabatt Don 20 ^rocent nur gewäl)rt Werben foUte für jungen

ro^en Sein. $Die Sluöfü^rung biefer SJta^regel, bie beute aud^

wieber burd^ baö S'^nen Dorliegenbe Slmenbement empfohlen

Wirb, fül^rte aber fel^r balb gu großen ©d&wierigfeiten. ©ö war
angeorbnet, ba| ber 5RacbWeiö ber (äigenfd^aft beö Seineö alö

jung unb rof) — unb alö fold^en betrad)tete man ben, ber Don

ber üorjä^rigen 8efe l^errüfirtc, alfo auö bem ^erbftc beö Dori-

gen Sfi^reö — burd^ Äonfulatöbefd)eintgung gefü^)rt werben

iollte; eö foUtenbann, wenn ftd^ beffenungead^tet Sweifel erboben,

©ad^Derftänbige Dernommen werben, bie über bie Qualität beö

Seineö ftd^ äußern foHten-, balb fteßte fld^ aber ^erauö, ba^

biefe Äonfulatöbefdbeinigungen
,

biefe befd^einigten gafturen ein

^anbelöartifel würben." ©adjDerftänbige, bie mit Dotier ©id^er-

beit ben jungen Sein gu erfennen Dermod^ten, waren nid^t gu

finben; man ^^atte bamalö ein S^fitut, man nannte bie sperren

bie Setnreferenbarien,

(^eiterlctt)

man l^atte bagu befonberö feine Sunflcn auögefucbt, aber eö ge-

lang i'hnen nidt)t, unb man fam fel^r balb gur förfenntni^
,
ba§

eö unmöglid^ wäre, bie SBeftimmung in ber Seife aufredet gu

crl)alten, ba^ man ben Sflabatt lebigltdb anwanbte auf jungen

Sein, ©d^on 1826 fam man baber gu einer Slenberung baljtn,

ba^ baö Kriterium gum S3egug beö JRabattö nidjt me^r baran

gefnüpft Würbe, ba| ber Sein jung unb rof| fei, fonbern, ba^

er unmittelbar auö ben örgeugungölänbern eingefüT)rt würbe.

SDer 9lad^weiö beö bireften ©egugö foHte fid^ergefteflt werben

burdj Ä'onfulatöbefd^einigungen. ©ö tourbe ferner angeorbnet,
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ba| bie ©ebtnbe ju üerPegeln feien, Utnlabungen in Siuifd^en«

^äfen öjurben ntd}t anberä gemattet alö ßon Sorb gu SSorb unb
unter fonfularer Slufftd^t. (Sä »urbe ferner bte SSewiHtgung

bee 9tabattl abhängig gemad^t coii einem Sager, baö erheblichen

Umfang 'i)atti; man glaubte baburc^ gu erreid^cn, ba^ bei

3^abatt aefentlich nur auf jnnge 2Beiue Slntoenbung finbe, »eil,

ttie man annahm, Bon SBein-öro^banblern hauptfä^licft junge,

längerer ^Bearbeitung unterliegenbe SBeine »ürben bejogcn wer-

ben. 3tn SBefentlicften [xni biefe SKa^regeln, »ie fxe bamalö

getroffen ftnb, beibehalten; eö ift baä Snflitut mit in beii Soß*
cerein übergegangen, man fjat nur infofern eine Erleichterung

gettiahrt, alg baß man, »ährenb man früher bte SSewilligung ab«

hängig machte ton einem ßager üon 120 Dfhoft auälanbifdjer

aBeine, man fpäter bie SSettiOigung nur baran fnüpfte, baß

überhaupt ein Sagerbeftanb üon 120 Dfhoft gehalten »urbe;

eä fonnten alfo auch lauter inlänbifche SBeine fein, bie ber

SBeinhänbler Ijklt; auch bann toar er gum SSeguge beö 3f{abatt8

ermächtigt, öjenn ber SBein unmittelbar auö ben ßrgeugungä-

länbern unb in Quantitäten Don 20 £»yhoft eingeführt würbe.

JDiefe Slrt ber ^Bewilligung beä Siabattg Ijat, wie man ftdh nidht

»erhehlen barf, fdhon feit längerer S^it tiiju geführt, ba^ ber

Slabatt feinen urfprünglichen Ö-ifaxattev »erloren unb über ben

urfprüngli^en S^ecf hin'iuägegangen ift.

ift gang unzweifelhaft, unb audh nicht »on ben ^Jetenten

unb ton feinem ber $)erren 3iebner beftritten worben, ba| in ber

Shat ganj erhebliche Quantitäten älteren SBeineg eingeführt

Werben; unfere Soüliften geben allerbingä barüber feine 9lug=

fünft; eö wirb niemalä geprüft bei ber JRecifton , ob ber Sßetn

jung ober alt, fonbern überhaupt, ob eä Sein ift. 3^) glaube

aber au^, nach 5Rotijen Wenigftenö, bie gema(iht worben ftnb,

annehmen ju fönnen, unD jwar nicht übertrieben, ba§ bie

^älfte etwa in SBeinen befteht, auf bie bie urfprünglidhe 35e'

Wiüigung nidht auägebehnt werben foflte. wirb aud) in ein»

gelnen ^^etitionen gugegeben, ba^ eg fich lebiglich bei 33orbeauf'

weinen um eine längere Sagerung hanbelt, bag nur SBorbeaujc»

weine einer mehijährigen Pflege bebürfen, währenb bei ben

übrigen Sßeinen ein Sebürfniß bagu gar nicht borliegt. 3lm
i^ Don bem legten ^errn Kebner bemeift, eä folle bahin ge«

ftellt bleiben, ob nicht ber 9tabatt gu ermäßigen fei, man fonnte

barüber Erhebungen anfteUen, wie »iel etwa an jungen ober

alten Seinen eingegangen wäre, unb banach fönnte man ja

ben Olabatt ermäßigen. JDabur^ würbe aber immer ber 9Jli|»

brauch, ber ganj entf^ieben mit bem diabatt je^t ftattfinbet,

nicht befeitigt werben. 6ä würbe aud) ferner ber 9iabatt

immer für SBeine gewährt Werben, für bie er eigentlich ni^t gu

gewähren ift, nicht bloä für junge rohe Seine, fonbern für

alle Seine, bie unter ben 33ebingungen begogen werben, wie

fte fonft für ben 3ftabatt gefteflt ftnb. Slugerbem würbe eS

eben an jeber ftcheren ©runblage fehlen, um eine fol^e (Sr*

mäßigung beg Slabattö bemeffen gu fonnen , weil eö unausführ-
bar wäre, feftguftellen, in Welkem 3Jia§e junger ober alter

Sein eingeführt ift.

2)ie SBunbeöregierungen haben beöhatb geglaubt, einen an-

bem Seg etnfdjlagen gu muffen. Senn ßorher hier üon ein-

gelnen Herren ^Rebnern Sß^eifet bagegen erhoben worben ftnb,

ob überhaupt bie S5unbeöregierungen berechtigt gewefen Wären,
eine folche ÜKa^regel gu treffen, fo uermag i^" biefe 3weifel nid)t

gu theilen. (Sin (äefeib ift bie in ^reu^en getroffene Slnorbnung
nie gewefen, fie ift niematg mit ©efe^eßfraft publicirt, eg war

^
nur eine abminiftratioe Sefrimmung, bie auch wieberholt abge-

' änbert worben ift. Sie ich mir angubeuten erlaubte, waren bie

urfprüngli^en JBeftimmungen beö 3flegulatiBä anbere, fte ftnb

im Saufe ber 3eit Derfd)iebentlich abgeänbert, ohne ba^ jemalö
ber gefe^lid)e Seg betreten worben ift; man ift ftetö ber 2lnftd)t

gewefen, ba^ eö ftd) lebiglid) um eine 33erWaltungSmaferegcl
hanbelt. Senn einer ber Herren [Rebner geglaubt hat, fofern
ich thn richtig Berftanben, barauö, bag ber "burch bie 3fleid)ö-

Berfaffung in Äraft erhaltene SollBereinS-SSertrag bie gur Sluö-

führung beö SBertragg getroffenen SBerabrebungen aufrecht erhalte,

fd)lieBen gu fonnen, ba§ baburch auch bie 3ftabatteinrid)tung eine
gefe^li^e geworben wäre, unb beöhalb nid)t burch einen 23er-

Waltunggaft abgeänbert Werben fönne, fo fann xä) boch biefer

2)ebuftion nicht folgen, benn wir würben bann bahin fommen,
bafe fämmtliche abminiftratiBe Seftimmungen, .bie im Saufe ber
langen ?)eriobe beö Sotloereing unter ben Sßereinäregierungen
getroffen ftnb, gewiffermapen gefe^liche Geltung erlangt hätten,
unb ouf abminiftratioem Sege ni^t abgeänbert werben fijnn-
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ten. 3ch glaube, ba^ biefe JDebuftion bo(3h Biel gu Weit führen
würbe.

3)ie Einrichtung ber Säger, bie bie SSunbcgregierungen in

Sluöftcht genommen haben, bie h^it, wie wir nicht Berfennen,

eingelne Seläftigungen. 3ch moctjte aber nod& gegen einige

2leu|erungen ber Herren Sßorrebner mid) Wenben.' Ee werben
bie (Schwierigfeiten übertrieben unb bie Einrichtungen ber Säger

nicht richtig aufgefaßt.

Eä ift. Wenn id) einen ber Herren richtig Berftanben habe,

angenommen, ba^ eine UeberWadhung ber Säger in ber Seife
ftattfänbe, ba§, wenn barin gearbeitet würbe, erft eine SSerwie-

gung ftattfänbe, unb Wenn ber Slrbeiter aufhörte, wieber eine

S}erwiegung. ^Daö ift in feiner Seife beabftchtigt. Die Säger

follen in ber Shat ein ©tücf Sluölanb bilben, barin ift bie 5Be-

hanblung gang frei. Sir müffen fte allerbingö unter gollamt-

lidhen 93erfchlu| nehmen, ber. Wenn barin gearbeitet werben foU,

gelüft wirb; bie Heller müffen überwacht werben, aber eine ^Ser-

Wtegung barin Bor unb na^ ber SIrbeit finbet nicht ftatt, fon-

bern Wir halten einfach feft, waä hinein- unb herausgeht. Eö
ift ferner, wenn id) ben Herren Slbgeorbneten für Sßagbeburg

riditig Berftanben habe, herBorgehoben, bie Säger wären beöhalb

nicht gu gebrauchen, weil fte Bon bem Seine, ber barin ift, ben

3oU begahlen müßten unb bie 3infen Dcrlören Bon bem ^oU,
ber auf bem Sein ruht. 2)a§ ift nicht gutreffenb; Don bem
Sein, ber in biefe Säger aufgenommen Wirb, wirb fein 3oll er-

hoben, ber 3ott n;irb erft fällig, wenn bte Saare auä bem Sager

herausgenommen ift. UeberbieS ift in SluSftcht genommen, baß

bie Seine, bie auö ben Sägern herausgenommen werben, ben

Seinhänblern gum eifernen '.krebit angefchrieben werben bürfen.

3d) barf Biellei^t furg bie Einrid)tung beS eifernen ÄrebitS er-

wähnen, weld)e nid)t ohne Sic^tigfeit .für bie S3eurtheilung ber

Sage unferer Seinhänbler ift ;
id) weip nicht, ob fte fämmtiidhen

sperren befannt ift. 2)er eiferne ^rebit, ben unfere Sein-®ro|-
hänbler bei einem gewiffen Umfange beS ©efchäftS genießen,

befteht barin, ba^ eine Quantität Sein, beren 33emeffung ihnen

freifteht, welche fte aber regelmäf^ig auf Sager halten müffen,

ben Seinhänblern Berabfolgt wirb, ol)ne ba^ ber 3oll auch nur

feftgcftetlt wirb; eS befchränft fidh bie Ueberwachung ber Säger

lebiglich barauf, ba^ afljährlich anfangs Suli eine Seftanbauf«

nähme bei ben Seinhänblern ftattfinbet; bort müffen fle nad)»

weifen, ba| fte ben ihnen bewilligten Ärebit auf bem Sager

haben, unb Bon bem ge^^enben müffen fte ben ^oU bv'gahlen;

fte haben alfo einen freien Slbfa^ baS gange gahr hinbur^, wo
fte ben 3oQ nicht gu entrichten haben, fonbern ber 3b£1 wirb

fällig. Wenn bei ber Sageraufnahme ein niebrigerer SSeftanb

erftchtlidh »irb. ES ift baS eine gang erheblici^e SSergünfti-

gung, bte ben Seinhänblern auch fünftig nicht wirb entgegen

werben.

ES ift auf bie Soften ber Säger hingeiüiefen worben. JDie-

felben werben jebod} fetneSwegS Bon einer folgen SSebeutung

fein, ba| fte gegenüber ben entfd)iebenen 5Bebenten, bie ber

afJabatt in mancher Segiehung hat, inS (Gewicht fallen. S^h
barf babei SSegug nehmen auf bie Erflärungen, bie bereits in

ber Äommiffton abgegeben worben ftnb. Senn befonberS hi«'

gewiefen ift auf §an\burg unb 33remen, fo wollte id) nur nodh

bemerfen, ba^ mit Slufnahme Bon ^amburg unb 33remen bie

grage feineSwegS eine tntfd)iebene wäre; Bon ben Petenten, bie

aus (Sübbeutfd)lanb ftdh gemelbet haben, alfo namentlid) Bon

Seinhänblern auS SlJlannheim, wirb ebenfo wie feitenS ber norb-

beutfd)en Seinhänbler auf bie Äonfurreng Bon ^Bremen unb

Hamburg, auf bie frangöftfche Äonfurreng hingewicfen unb eS

wirb Bon ihnen geltenb gemad)t, wenn ber SeingoH-aflabatt be-

feitigt Würbe, fo würben fte gegen bie frangöfifchen Seinhäübler

nid)t beftehen tonnen. Sllfo bie EinBerkibung Bon Hamburg
unb S3remen würbe bie grage nid)t cntfdieiben. 3d) glaube

Shnen l)kxmä) nur empfehlen gu fönnen, über ben Slntrag ber

gjtajorität Shrer ^ommiffton gur SageSorbnung übergugehen.

^räft^ent: ES ift Bon gwet (Seiten ber (Sd)lu§ ber SDiS-

fuffton beantragt worben, — Bon bem Slbgcorbneten Bon Äar-

ftebl unb Bon ben Slbgeorbnetcn Bon ©chaper unb Dr. Pfeiffer.

3d) bitte biejenigen ^)erren ftch gu erheben, bie ben Slntrag

auf Schluß unterftü^en,

(gefchteht)

— unb biejenigen Herren, bie ben (Sd)lu§ annehmen Wollen

(©ef^ieht.)
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J)er (Sc^Iu^ ift angenommen.
3)ei- Slbgeorbnete fieffe l^at baö 2Bort ju einer perjönltd^en

SSemerfung.

Slbgeorbneter Scffc: Sftur ein fleineä 9Jlt|üerflänbni^

toonte iä) aufflären, »oeld^eö eine Unfenntni^ ber befte'^enben

S3eftintmungen üorauS^e^en würbe. SBaö iäj gejagt '^abe Don
bem SSerwiegen, jollte [\ä) nax auf ben %aU. bejiet)en, toenn ber

SBein'^dnbler bie Seine in öffentlichen 2ßeinlägern nieberlegt,

mä)t aber aud^ auf bie ^riüatlöger.

^väfibent: 35er 2Ibgcorbnete »on Unrut) (9}lagbeburg)

f)at ba§ SBort gu einer perfönlid^en ^emerfung.

Slbgeorbneter i>on tttttul^ (9Jlagbeburg): ^^^^

ßor{)in nja'^rf^einltc^ nid^t beutlic^) gei}ug auggebrütft. Senn
x(ü) fagte: ber 3^ac^t^eil ber inlänbifd^en Sein'^änbler gegenüber

ben Jöamburger unb 33remer ScinJ)änblern beftel^e in ben ßinfen

ber ©teuer unb in ber ©teuer für ben jum 5tuffüHen nöt^igen

Sein, fo meinte iä) baö für ben %aU, ba^ fte ben Sein auf

i^re eigenen üerfteuerten Seinidiger nel^men, ni(^t aucE) ben

%aU, njenn bie Seinf)änbler ben Sein auf unüerfteuerten ßagern

liefen.

^täftdeitt: SDer §crr ^Referent l^at baö Sort.

33eric^terftatter Sübgeorbneter Dr. ^ammac^er: 9Jleine

Herren, bie 3)ebattc f^at für bie biöfutirte 9Jlaterie buröjauä

feine neuen (äeftc^töpunfte ergeben; jämmtlidje bei ber ^Debatte

berü'^rten ^^r^ig^n flnb in bem gebrurften .^ommifftongberid^te

^erBorge!E)oben; icf) glaube, mid^ beg^alb nur auf wenige S3e»

merfungen befd^ränfen ju fönnen, rai(^ aber ber (Srwä^nung

gerciffer (äeftd^töipunfte, unb ber erneuerten (5rtoäJ)nung ber«

felben, ^jflictjtmä^ig nid}t entljalten ?u bürfen.

Sunäc^ft brüdfe id^ meine ^reube barüber auS, ba^ ber

^err Slbgeorbnete ^^fannebedfcr I)eute nid^t, wie in ber ^om«
miffton, auf ben ®egenfa^ jirifdben ben ^robuftionöintereffen

3)eutf(%Ianbö unb ben ^änblerifd^en- Sntereffen, fowte ben ^ro«
bufttonöintercffen beö weiiibauenben Slußlanbeö alö auf einen

©runb '^ingewiefen ^at, ber i'^n beftimme, gegen ben Slntrag

ber ^Jetenten gu Jtimmcn. 3n Sirflid^Eeit würbe el fel)r leidet

fein, einer berartigen Sluffaffung an ber ^anb ber ©tatiftif unb
ber (Srfa^rung, bie bie ^mcn ^"fannebedfer unb feine i^reunbe im
eigenen Sanbe gemad^t f)aben, entgegenjutreten. Sllö eö ftd^ um
bie ^erabfe^ung be§ SeinjoUeä Don 8 auf 4 unb 22/3 St^aler

'^anbelte, erljoben gerabe bie Sein|)robucentcn biefelbe .flage,

»ie l^eute bie Scint)änbler in ßübedf, 9Kagbeburg, ©tettin

u. f. w.; fie ftellen ben Dluin beö Seinbaueg in Sluöfld^t, wenn
ber SeinjoK l^erabgefe^t würbe. 5Run, raeine Herren, bei ber

legten ^Debatte, wo eg fidf^ um bie Weitere ^erabfe^ung beä

SeinjoHg Don 4 auf 22/3 SJ^aler l^anbelte, l^at ber t^efftfc^e

3oKDereinöbeDoIlmäc^tigte ben Herren auö Reffen nad^gewiefen,

ba§ unter bem (Sinfluffe ber er'E)ebIid[)en iperabfe^ung Don 8 auf

4 analer ber (äj^jort auö Reffen Don 39,000 auf 111,000 D^m
per 3^'^r geftiegen ift. 3^ benfe, meine ir)erren, wir SlCle

wünfd^en auS DÖUem ^erjen, ba^ eö unfern S3rübern in ben

Seinbau treibenben SE'^eilen ©übbeutfd^Ianbö audt) bei ber i^ort«

eyiften? beö SeinjoU-Stabattö , wenn ber SunbeSraf^ unb ber

3^ei^ötag ft$ bap entfd^Ue^en, fortwdf)renb fo Wof)l ergel)en,

unb ba^ fte nid^t biefenigcn a3efürdt)tungen erfüUl fef)en mögen,

bie fte i^eute an bie 58eibel)altung beö SeinjoU-atabattä fnüpfen.

SKeine ^men, 16) glaube, eS ift nid^t raeine 3Iufgabe, in

bie 33etrad^tungen nä^er ein3ugel)en, bie bie Herren Pfanne*
bedCer unb Dr. ©erftner begüglic^ ber 3lrt ber Seinpflege in

5lorbbeutfdi)Ianb angefteltt I)aben. 9){eine Herren, aud^ id^ bin

mit ben 9Jii)flerien ber SeinfeHer nid)t befannt; allein bie ©e«
red^tigteit erforbert, gu fagen: eö wirb innerhalb unb au^erljalb

ber SiRauern Don Siroia gefünbtgt; unb biejenigen sperren, bie

mit ber Slrt ber Seinpflege in SRittel- unb ©übbeutfc^lanb be-

fannt ftnb, bürften fel)r in 33erlegenl)eit geratr)en, wenn fte ben

Unterfd^ieb ber fogenannten Seinpflege in ©üb- unb S^orbbeutfd)'

lanb unö flar legen foüten.

(D^! linfg.)

(50 ift wol)l nicl)t ganj fo fd^limm, im ©üben wie im ^Ror-

ben Don 25eutfdljlanb ; allein id) braud^e ©ie nur an bie Sein-
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fcHer-Slnftaltcn in atübeä^eim, Sölainj unb ^Bingen p erinnern,

um midt) S^rer Suftimniung ju erfreuen, baß auö SCRittel« unb
©übbeutfd^lanb nid)t bloß reine Seine in bie Seit gefd)idft

Werben, baß man aud^ Don ba mond^eg unter ber i^irma ^Sein"
erf)ält, wag nidE)t auf biefen eblen Flamen gerechten Slnfpru^
ergeben barf.

3ch bin Weiter ber Slnftd^t, meine Herren, baß wir in bie-

fem ^aufe nid)t bie Slufgabe l)aben, ben Seingefd^madf
ber ^onfumenten in JDeutfcfelanb reguliren. SJaju wür-
ben Wir beim beften Sillen ni^t im ©tanbe fein. 35aä
9Jlaterial, um beffeit Sntfd^eibung e8 ftd) '^ier 1)0«-

belt, ift ein fjod^ft einfad^eg unb nüc^terneg. Unter
Berufung auf bie 3lutorität beg S3unbegratt)g, beg §errn
®eneral'©teuerbireftorg unb färamtli(^cr Sßertreter, bie mitge-

Wirft l)aben beim BuPanbcfomnien beg SSunbegbefc^luffeg Dom
3. 9Jlär? biefeg 3at)reg, wogegen ftc^ bie Petenten rid^ten, be-

l)aupte unb wieberl)oIe id^ : eg ift eine unbeftreitbare 2;^atfad^e,

erfteng, baß ber aug bem fran^töftfd^en 3Iuglanbe ?ur ©infü'^«

rung gelangenbe junge Sein größtentljeilg mehriät)riger Pflege
bebarf, um genußfäl)ig gu werben, um geeignet p fein, in ben

beutfd^en Äonfura p treten; gWeiteng, wäf)renb biefer 5)eriobe,

Wtldicr ber Sein in ber 2:i)at beoarf, ura genußreich unb fon-

fumtiongfäf)ig ju Werben, fd&winbet bag "aSolumen, bag ®e.
Wic^t beg Seing; britteng ift eg 2;l)atfa*e, baß eg in SRorb-

.beutfd)lanb burd)aug legitime unb reelle Seingefdjäfte giebt, bie

auf biefer SSaftg i'^r gefammteg Seingefd&äft,' iljr fogenannteg

Seinpflegegefd^äft betreiben, ©g ift haraentlid) bie ©tabt ßü-

bed, bie in auggebel)ntcm 9Kaße ben legitimen Sein'^anbel pm
®egenftanbe i^reg ®efd^äftgbetriebeg mac^t. ©inb abei biefe

aSoraugfe^ungen rid)tig, unb ift eg weiter ri^tig, baß eg ben
gorberungen ber SSißigfeit unb beg 3fied^teg entfprid^t, einen aug
bem SHuglanbe eingefül)rten Slrtifel, ber nad^ bem(äewid^te oer-

fteuert werben foll, nur foweit p üerfleuern, alg er feinem ®e-
Wid^te mä) in ben beutfdbcn Äonfum ge'^t, fo läßt ftd) nid^t

beftreiten, baß bem Sollrabatt, Wie er bigl)er beftanb, eine burd)-

aug geredtite ©runblage pr ©eite fte^^t. 5tun gut! SDie

Derbünbeten 0{egierungcn erfennen aud^ bie Oftic^tigfeit biefeg

^rincipg an, fte wollen aber bem Uebelftanbe, ber ftd^ unter

ber ©cltung beg SeinjoH-SRabattg auSgebilbet I)at, entgegentreten,

baß nämlid^ aud^ Sein, ber feinen legitimen 3lnfprud^ auf ben

9tabatt t)at. Weil er bereitg beim Smport in 3)eutfct)lanb genuß«

reif ift, bennod^ ben Soöribatt genießt. 3« bem (Snbe beab-

ftd^tigen fie fogenannte Seintl^eilungg«ßager cinprid^ten, bie eg

bem Kaufmann ermöglid^en, im eigenen Äeller unter Soßfon-
trole bie 33e^anblung beg Seineg Dorpne'^men unb biefen nur

nad^ bera ®miä)i p Derfteuern, ben er beim 3Iuggange aug

bem Heller f)at. 2)ie Herren Dr. ®erftner unb ^fanncbeder,

fac^funbige ^tvxen, wie ic^ unlerftetle, be'^aupten f^erjenb, baß

eg Seinfeüer giebt, aug benen mefjr Sein :^eraugfommt, alg

man l^ineingebrad^t ^at. toeiß bag nid^t, id^ l;abe aber

feinen ®runb eg p beftreiten. 3ft aber rid^tig, fo folgt

baraug, baß eg fein wirtf)fd^aftlic^cg, fein mit ber (äered^tigteit

^armonirenbeg Slugfunftgmittel ift, Wcld^eg bie Derbünbeten

[Regierungen an bie ©teHe beg SoKw^attg p fefeen beabftd^-

tigen.

9Jleine Herren, für mid^ unb bie jlommiffton ift — abge-

fe'^en Don allen anbern ©rünben — entfd^eibenb
,
baß nadj un«

fercr Ueberjeugung ber l^eutige Settpunft ein ^öd|ft ungeeigneter

unb fe^^r unglüdlidj gewäl)lter war, um biefe ?Dlaßregel, bieSluf-

l^ebung beg Seinpll • JRabattg Dorpne'^men. (5g fc^eint

ber ^iommiffion wie mir, alg ob eg Diel wid^tigere wirt^«

fd&aftlid^e Aufgaben für bie Derbünbeten [Regierungen

gäbe, alg bie ©rlebigung einer ?5rage, über beren

aüfeitige glüdlid^e ßöfung " wcber bei ben Derbünbeten

[Regierungen, noitj im §aufe eine übereinftimmenbe 9Reinung

erhielt Werben fann. 3«^ raeine, eg jcigt ftd& fc^on in ber Kon-

figuration ber [Reben \)in unb l)er, wie "wir fte I)cute l^ier ge'^ort

:^aben, baß bie grage geeignet ift, gewiffe trennenbe SSorurt^eile

j\wifd^en bem 5Rorben unb ©üben 3)eutfd^lanbg wad^gurufen.

2luf ging I)alte id) mid) Derpflid)tet, befonberg f)inpweifen.

Säl)renb bie übrigen Jpanfeftäbte in il^rer ?^rei^afenftellung

außerl)alb beg BoßDereing Derblieben, ift bie ©tabt Sübedt mit

DoUera aSertrauen in ben beutfd^en Soö'^frein eingetreten. 9Reine

Herren, id^ glaube aber nid)t ju Diel p bel)aupten. Wenn iä)

fage, baß bie ©tabt fiübed wal)rfd)einlid) fel)r große Sebenfen

getragen Ijaben würbe, ben ©djritt in ben beutfd)en SollDerein

l)crein su tl)un, wenn fte nid^t Don bem 23crtraucn getragen
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werben »äre, ia^ feie ßerBünbeten 9tegierunflen bie 3Ra|regel

ber Sluf^ebung beö SeingoU • [Rabattö rul)cu laffen toürben.

34 glaute, ba§ eä bie nationale unb politifdic ßot)alität im ^in-

fclicf auf bie (Stellung ber ©tabt fiüberf erforbert, bie SBeingoU-

Dtabattfrage Dor allen ^Dingen unter bem ©eftc^tgpunft ber

Dppcrtunität j(U te^anbeln. 2)ie ©ac^e '^at \üx ben ©üben
burc^auä fein Sntereffe; bei bem Siberipru^e bcö ©übenö
gegen ben ^Rabatt hantelt eä ftd^ um De rmeintlic^e Snterej»

ten, nur um ein äSorurtfieil. %üx einen großen S^eil ber

©täbte S^orbbeutjc^lanbä ^at bie fjrage aber eine gro^e teirf^-

fdiaftlic^e 33ebeutung. 3)ie ßerbünbeten 9iegierungen unb mir

fennen nod) !eine aöi'eitig befriebigenbe glüdUc^e Söfung; fe^en

mir beö^alb bie 6rlebigung ber grage jurücf biä ju einem

Seitpunfte, mo mir unö über bie ßöfung geeinigt tjaben merben.

empfehle 3^nen ben Slntrag ber Äommijjlon,

^räf^^etlt: Sur ©ejd^äftöorbnung ^at ber SIbgeorbnete

Dr. ©eeltg baö SBort.

Slbgeorb neter Dr. @ee(tg: Steine Herren, i^ l^atte ein

Slmenbement geftellt, meldjeS eine Dermittelnbe ©tellung gmifd^en

bem SImenbement ^fannebetfer unb bem Äommifftonöantrage
einnel)men iollte. glaube, ba^ eö mir üielleiii^t gelungen

fein mürbe, menn ic^ gum Sßorte gefommen märe, einige ber

S5ebenfen, bie ton pben unb brüben geäußert morben jtnb, ?u

befeitigen. 2)ag l)of)e Jpauö ^at mir baä SBort nict)t geftattet,

eö ^at ben ©cftlu^ angenommen unmittelbar, nac!^bem üon einem
25ertreter ber 33unbegregierungen gefprod^en morben mar. Unter
folgen Umftänben bleibt mir nidjtä Stnbereö übrig, alö mein
Slmenbement jurücfjugie^en.

^täfl^ent: (5ä bleibt bann für bie Slbftimmung nur bie

Sageöorbnung übrig, bie ber Qlbgcorbnete ^fannebedCer unb
©enoffen Dorgefc^lagen :^aben, unb eoentuell ber Slntrag ber

Äommiffton.

Diejenigen Herren, bie nad^ bem Slntrage ber SIbgeorbneten
^fannebetfer unb ©enoffen über bie g)etitionen II, 5Rr. 54, II,

3lx. 62 u. f. m., ben SBegfaU ber 20, refp. 62/3 ^rocent Sein-
jo[l-3^abatt betreffenb, pr SlageSorbnung übeige^en moHen, bitte

id) aufjufte^en.

(©efc^iel^t.)

3)ag tft bie SKajorität. 2)ie Sageöorbnung ift ange-
nommen.

es liegen mir nun jttct aSertagungöanträgc uor, auf bie

baö ^au3 ic^t aud^ geneigt fein mirb ctnjugel^en, nad^bem wir

eine ©ifeung üon me'^r ak fünf ©tunben gehabt Ijaben.

(Buftimmung.)

(5!^e xä) ben Sßorfdblag ber neuen Stagegorbnung macfte,

bitte ic^ ©ie, noä) gunädbft ben Slbgeorbneten Dr. üon

33unfen ju :^ören, ber nacft ber Sageöorbnung baö SBort »er-

langt ^at.

Slbgeorbneter Dr. »on SBunfett : '^ä) ^abe um baö

3Bort gebeten, meine Herren, um gu erflären, ba^ i^ bei ber

Sleufeerung, meldte ic^ üor'^in auf ben Drbnungöruf beö ^errn

^räftbenten prücfgenommen '^abe, nidf)t bie Slbftdbt '^atte, ben

|)erru »on SBlancfenburg gu beleibigen, unb ba| id^, um ^»ier-

über leinen Biceifel I^ffen, fte l^iermit aud^ i'^m gegenüber

gurüdfne'^me.

^täftbent: ^ia^ ber Stageöorbnung l)at auc^ ber Slbge-

orbnete üto^ baö SBort üerlangt.

Slbgeorbneter 5Wo^: 9Keine Herren, eö ift mir üon bem
§errn ©eneral'^oftbtreftor bie 33emerfung gemacht morben, ba§

bie »on mir ßermi^te Sleu^erung feiner JRebe 14 Xage juöor

bei Gelegenheit einer Petition flattgefunben "^abe. 3.ä) meinte

jmar, fte fpäter geprt ju ^aben; bie SJiöglid^feit eineö ^xx'

tt)umö mill id^ aber nt^t in Slbrebe ftellen. SBenn id^ mid^

geirrt '^ätte, mürbe id^ eö bebauern.

^Svüjibtnt: 34 fteße an'^eim, biendc^fte ©i^ung morgen

in l)alten, fte um elf Ü^r beginnen gu laffen unb — eö '^anbelt

ftd^ um bie Stageöorbnung eineö SJiittmoc^ö — auf bie Siageö-

orbnung gu fe^en:

1. bie britte SSerat^ung über ben Stbbitionalartilel ju bem
norbamerifonifc^en ^oftöertrage;

2. ben Slntrag beö ?lbgeorbneten §arfort;

3. ben Slntrag ber Slbgeorbneten Dr. Z^mai unb
Dr. Äöd^ll);

4. (ßon ber 'heutigen Slageöorbnung) bie Sßa^lprüfungen

;

5. ben S3erid^t ber fiebenten Slbt^eilung in Betreff ber

2001)1 im fe^ften ^önigöberger SBa'^lbejirf

;

6. ben 33erid^t ber fed^ften 2lbt!^eilung , bei ber 3ßor-

prüfung ber 2Bal)len üorgefunbene SJlängel betreffenb;

unb cnblic^

7. ben fonftigen Oleft ber l^eutigen SEageöorbnung. —
3)ie lieuttge ©ifeung ift gefd^Ioffen.

(©d^Iu§ ber ©ifeung 4 U^r 20 SJlinuten.)

!Drucf unb SSerlag bet Suc^btudferet ber „9iDrbb. Slttgem. Seitung,, (SB. JEseMe),

aSerUtt, Sioimerfttafie 96.
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42. «Sitzung

am TOtiüod^ bcn 24. 3JJai 1871.

Urloubebctoilliäungeit. — 3)ritte Seratfiung beö Stbbittonalartifelö

bcm am 21. October 1867 jinifcfien ber ^oftberwaltung beg

norbbeutfäien Sunbeö unb bcr '•poftBeriBaltung bev bereinigten
«Staaten ücn Sdnerifa abgefd)Ioffenen SSertrage (9h-. 132 ber
Srucffacben). — 31ntrag beö Slbgecrbneten Jparfort, bie SKestfton

beä mit bem Äönigreid) »Portugal am 6. 3uni"l844 abgefcfilcffenen
^)anbel§' unb Scf)itffaJ)rtä=3Scrtrageö betreffenb (9^r. 116 ber

Srucffadien). — 9tntrag ber Sfbgeorbneten Dr. 3;f)Dmaä unb Dr.
^öiiltj, betreffenb bie Jteugeftaltung beä Unterrtd^tölvefen in

eifa§ unb Sottiringen (5Rr. 144 bev 2)rucffac^en). — 3Bal^I=

^)rüfungen.

3)tc ©i^ung toirb um 11 U^r 15 SKinuten iuxä^ ben
5)räjtbentcn Dr. ©imjon eröffnet.

^täiibenti 2)te <Si|ung tft eröffnet; baä ^rotofoß ber
öorigcn ©i^ung liegt jur (älnft^t aug.

pr bie heutige ©t^jung ftnb bie 5l£)georbneten üon Sott»
ner unb Äaftner entfi^ulbtgt.

t)abe bie 5Ibgeorbneten mn D^cimb, ®raf ©d^affgotf^^
unb $ogge (©*werin) feiä jum ©c^Iu^ ber a5Bod)e, — bie Slb-

georbneten ©raf ©tolberg=Sernigerobc, 2öagner (SUtenburg),
öraf Dpperäborff unb üon $)örmann — tl)eilö luegen bringen-
ber 2)tenftgef^äfte, tf)eiB toegen .^rauf^cit — auf ad^t Sage
beurlaubt.

2)er Slbgeorbnete Dr. ^oljer fudfet toegen eineä Sobeöfattö,
ber_ feine fRndtefjv nad) $)aufe not^toenbig maäjt, einen Pier^e^n«
tägtgen Urlaub nad&, ben ic^ für bewilligt erflären »oerbe, wenn
^liemanb roiberjpric^t, — tuie anä), unter berfelOen aSorauä-
je^ung, baß Urlaubögefuc^ beö Slbgeorbneten gier, ber wegen
(Srfranfung feiner (g()efrau unb brtngenbcr gamiüenangelegen.
Reiten auf ßiergctin Sage beurlaubt ju werben iriinfc^t.

2)ie erfte 5iummer ber Sageöorbnung, in bie wir ein-
treten, tfl bie

fcrtttc ^eratl^ung bcS Stbbtttonntarftfclöiu htm
oitt 21. Öftober 1867 jioifc|)cn icr ^of^Dcr-
toaltun^ beS nor^^eutfd^en ^uttbed utt^ &ct
^oftöcrtooltnng btt SScrcintaten (Staaten tjoti
SCmerifa abi^efdjloffenen Vertrage Turbtc9Sers
befferung bc0 ^oft^tcnfteö jtotfdjcnbcibcn «dm
*ern, fototc ju btm 3^^^it^onalt)ertraac t>om
7./23. Sl^iril 1870. ~ (3lv. 132 ber !Dru(ffact)en).

^ne barauf bejüglid^e Uiefolution be§ 2T6gcorbneten SKoSle
irt_ unter 5tr. 155 bcr 3)rucffachen in ben Mnitn ber 9«it-
gheber.

3t^ eröffne junäc^ft bie ©eneralbebatte über bie SSorlage,
unb gebe bem iperrn aSunbeebeßoUmädjtigten ©cneral - a)oft'
bireftot ©teptjan baö SBort.

a3unbeöbei)onmäd)tigter ®eneral-g)oftbireftor (Bttp^an:
3* bin in ber Sage, bem hcljen $auje ?ERitt^eilung ju machen
ßon einem erfreulichen 3a?ifcf)enfaa, ber ftd) in SSejic^ung auf ben ,

Jöer^anblungen be« beutf^en Jlei^^ötaged. i

ßorliegenben Sßertrag jugetragen t)at. 3laä) bem Sluögang ber

jMeiten SBeratljung in ber leisten ©onnabenbf^^ung beö SReic^ö-

tageä ^atte bie t^oftöerwaltung not^malö in ßcwägung ge-

nommen, ob fld& feine Sütiittel unb SQ3ege barbieten mDd)ten, um
bie üon mei^reren ©eiten alg wünf^erigmcrt!^ bejeid^nete

^leicJ^fteHung ber ^^wtofäj^e für bie üerfcl)iebenen beutfdl'ameri-

fanifdien fiinien I)erbeigufüf)rcn. 2)aö Cflefultat biefer ?>rüfung
Waren 3Sorfd)Wge, mit bercn 2)etailä id) ©ie nic^t aufl}alten

wiU, beren Äern aber barin liegt
,
ba| bie ©eeporto-Serec^nung

nid}t für ben eiujelnen 93rief unb bie einzelne Sriefrate in Sin«

Jtenbung fommen foll bei 33enu^ung beö Söegeä über i^amburg
unb S3remen, fonbern ba^ man nie'^r eine ©lobabergütung ein«

fäl)rt nad^ einem ©ejammtgewid^täfa^e. ^Der Sßorfd^lag, melier
auf biefem ^Jrmcip berul)te unb ber cö ermöglid^en mürbe, aud^

für bie beiben $)anfeatifd^en fiinien baS ^orto auf 21/2 ©Uber»
grofdl)en l^erabjufe^en, ift nod) an bemfelben Slbenb auf tele-

grapl)ifd^en Sßege an bie aSorft^enben ber beiben (Sefellj^aften

in 33remen unb ipamburg überfanbt morben; eg Ijaben bort

bann o^ne Sßerjug bie 5Beratt)ungen in ben aSerwaltunggräf^en

ftattgefunben, unb es ift geftern bem ^eneral-^oftamte ba§ be«

fittitiüe JRefultat mitget^eilt worben 35anac^ ^at ber SSremer

Slot)b unb bie Hamburger 5>adfetfa1)rt'3Iftiengefcllfdöaft ben aU«

gemein anerfannten aSerbiciiften, bie fte fid) feit einem SSiertel»

ial)rl)unbert um bcn ©d^tiellDcrfeT)r i)eutfd)lanbä mit 3lmerifa

erworben l)aben, ein neucä unb nid)t unbebeutcnbeö bin^ugefügt,

inbem fte [xäj n*iö freiem Slntricbe ba^u bereit erflärt laben,

bie aSorf^Iäge bcS 3fleid)ö«^D[tamtä uuDerdnbert anjunebmen.
®ä wirb baö auf ben iiorliegenben aSertrag nidjt unmittelbar

eine Stenberung augüben; berfclbe wirb üiclmc^r, wenn baö t)of)e

^auö t'^n fonft genel)mtgt, aud) in bcr brüten ßefung unuer«

änbert pafftren fönuen. %ixx bie weitere SSereinbarung, bie

nun aber notI)Wenbtg Wirb mit ber ^oftoerwaltung ber SSer«

einigten ©taaten unb bie im fdbriftlic[)en SBege abminiftratiü ge«

fc^e'^en fann ol)ne förmlid^en aßertragöabjd^lug, ba \a fdbon

nad) Sluäweiö biefeö a}ertrageö Slmcrifa baö ^rincip ber 2V2 ©gr-
^ortotaye angenommen bat, ergiebt ftdb eine fleine SSariante, in-

bem eben in bem Slbbitionalartifel ber ©a^ |)ro 33rief feftgeflellt ift,

W(!il}renb eö ftd^ in SSejug auf bie ßinie über Hamburg unb
35remen um ben ©a^ pro ®ewicbt banbelt. @ä ift pnäd^ft

für bie ©eeporto^aSergütung alö ®runblage ein ®ewid)t con
30 ®ramm in Sluöftc^t genommen; baö ftnb gegenwärtig etwa

3 biö 4 33riefe. fe'^e nun ?u metner ®enugtt)uung, ba^

eine Stefolution in biefem ©innc bereitä üon bem §errn 9Ibge=

orbneten für 5Brcmcn, bcffen eifolgreidjen 23emül)ungen um baö

fd^ncHe Snftanbefommen ber ©adje t^ anerfennenb f)croorju=

beben mid^ ücrpflid^tet fü'^lc, eingebrad)t ift. 3^ üorauö"

fe^en, ba^ feitenö ber amerifanifc^en Stegierung, wcli^e auf

biefem ®ebiete beö aSerfel)rö bcr beiben Stationen ftctö eine collc

2Bürbigung ber gegenfcitigen aSerl)ältrtiffe int ©inne ber 6r«

Icic^terung bcr internationalen 5Bejiel)UHgen an ben Sag gelegt

bat, feine ©ebcnfen obwalten werben, auf ben ju madjeuben

a3orfd){ag, nud^ für bie ßinie über ^amburg unb Siemen baö

^Porto.Don 2V2 ©gf- cingufübren, il)rcrfeitö einjugeljen. 3Bir

werben bann atfo für fämmtlii^e Drte 5)eutfd)laitbä nadb fämmt»
lid)en Drtnt Slmerifaö, won ÜKcmel biä ©an grancif^fo, ein

?)orto üon 2V2 ©gr- für einfa^c franftrte aSriefe '^aben, or)ne

Uttterfc^ieb, ob bie bie beutjdje 3leid)ö'^oftf(agge fül)rcnbcn

JDampfer aug ber £)bcr, ©Ibe ober SBefer auslaufen, unb ol)ne

Unterfc^icb, ob fte ben Äanal ober bie Jpebriben pafftren.

(«Brano!)

Darin aber, meine Herren, liegt nicl^t allein bie 23ebeutung

btefeö aSertrageg unb biefcö 3wifd)enfaf(eö. 2)enn, fo un>

fc^cinbar er aud) fein möge , fo glaube id) bocft,

ba^ wir in il)m eilten ganj fräftigen ®äbvungöerreger oor unä

^aben in Schiebung auf ben gcfannntcn Drganiömuö ber inter-

nationalen 5)oftDerl)ältniffe. äSon bem ^axv, Slbgeorbneten für

©tettin ift iteulid) biefer ^unft fd}0rt getroffen worben, unb

gwar mit ber Semcrfung, ba9 baä ^orto nacb ©d)weben unb

3^orwege^ nod^ 3 ©gr. betrage unb nad) [Ru^lanb fogar 4 ©gv.,

wäf)renb eö nun nad) Slmerifa auf 21/2 ©fli"- f^ftgefefet wirb.

(Sö ift oI)ne 9Beitereä flar. wie eine fold)e Sluomalie, bafe man
für einen ®ricf ßon ©tettin nad) 9lewi)orf 2V2 ©gr. bejal)lt

unb bagegcn für einen Sricf »on ©tettin nad^ ©todEl)olm 3 ©gr.,

in bem »ölterücrbinbenben S3ereic^e beä ^oftwefcn? nic^t lange

beftcljen fonii- $^to größere Sebeutung, l?ie ber ©a^ wn
129
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2V2 "Sgr. burd^ ben ^Beitritt ton ^pamburg unb 33rcmen no(J

erlangt, ift um beö'^alb ]o erfreulid), »eil berjelbe <Sa^ bereitö

befielet in bem S3eifcF)re jttjtid^en j)eutjc^Ianb unb ©nglanb,

ferner in bem 3Serfe!^re jttJtjc^en ©nglanb unb gr^n^r^^ ""i"

in bem SBerte'^re jtotfd)en ©nglanb unb SSelgten, unb »eil toir

jiemlic^ äl}nlid^e ©ä^e beft^en, nämlid^ 2 *©gr. in bem SSer«

tcbre mit ^otlanb, Belgien, SDänemarf, ber (Scl)teeij unb dtn-

mcinien, an »el^e ftd) ber ©a^ üon 3 ©gr. mit Stallten an«

reiljt. S5ßenn man bieje Derjd^iebenen Sßerl^ältniffe inS Sluge

fa|t, \o ?eigt fi^ ganj beftimmt ein Äoncergiren ber eiuj^elnen

!^inien, eine centii^^etale ©erccgung; bieje SSettegung grasittrt

gegen bag Zentrum ber3bee l)tn, ein SBeltporto mit SBe«

feittgung ber Stranfttjä^e, Slbredjnungen unb ©in^elüerträge ein«

gufü^ren, fei eö auc& juncid}ft nur für bie nörbltd?e ^emifpljärc

unb für biejenigen Äulturlcinber berfelben, bie mit einem ge-

regelten ^ofttt»efen auSgeftattet ftnb. ^\xt @rreid)ung biefeg

3ielö wirb ber gegeninärtige aSertrag unb namentlich aud) ber

3[?Drgang beS Slnfdjluffeö ber ipanfeftäbttfAen ©eeüerbinbungen

ttjefentlicb mit bettragen, unb i^ barf baö bo^)e §au§ baber auci^

auö biejem ©eftcbtSpunfte bitten, im aSertrage ebenfo toie ber

JRejolution bie SwpiminunS ertl)eilen.

(S3rabo!)

^räft^ettt: 3)er Slbgeorbnete SDfJogle ^at baä SBort.

Slbgeorbneter 9WodIc: SReine Herren, m(Si ben Sluöfübrun«

gen beö ^errn SSertreterä ber 9iegierung werbe id) faum nöt^tg

baben, für meine 9^efolution, toelcbe fid) an ben erften 3lrtife[

beö aSertrageö anfdjlie^t, bie Unterftü^ung beg i^aujeg febr leb«

i^aft gu forbern. (Sö ift, »ie ber ^err ®eneral-^cftbire!tor be-

reite auggefül)rt l^at, gelungen, bie betben 3^orbfee=2)ampferlinien

ju üeranlaffen, ebenfaUö baö ^orto nad) ben aSereintgtcn ©taa-
ten unb prüd foiceit berabpfe^en, ba^ nunme:^r ein einbeit-

Iid)eg ^orto für ben a3er!el)r jteifdjen Slmerifa unb JDeutfdjlanb

ftattfinben fann, »obur^ biejentgen aSettebröftörungen ^^inipeg'

geräumt finb, wclcbe anbemfallö unbebingt entftanben fein wür-
ben. JDer öerr ®eneral'g)DftbireftDr ^^at fd)Dn lf)erDorgeboben,

ba^ bie beibcn 3)am)3fev=5lftiengefenf^aften ftd) gro^e aSeibienfte

um bie ^oft baburc^ wie aud) fiü'^a- erworben l^aben.

Scb möd)te nun je^t nod) ein :paar ©orte fagen in SBejug auf
baä weitere 2)ertberium, Weldic? ber ^evr ®eneral'|)oftbireftor ge«

äußert l)at in SSejug auf baö 2öeltporto. 6^ ift in ber erften

unb jwciten Sefung f^on l^cri^orge^oben Werben, bafe baä 9)orto

über (Snglanb nad) Qöegenben, bie faum weiter entfernt ftnb,

bebeutenb I)ül)er ift, alä biefcg ^orto, wel^eg nunme'^r

für SImerifa regulirt ift. SJteine Herren, baö ift ber

gall, obgleich bie englifd)en unb franjoftfdhen Kämpfer«
Unien, Welche jenen a5er!ebr nac^ ©übanierifa unb Sölittel'

amertfa »ermitteln, »on ber frangöftfdjen unb englifd^en

^Regierung feljr bcbeutenbe ©ubüentionen empfangen, obgleid)

benfelben au^erbem beinahe ber gange (Srtrag bcg ^orto guer«

fannt wirb. 3* barf nur anfübren, ba^ bie ßunarblinte, bie

bebeutenbfte englifd)e 5Dampffd)iffö=fitnie, mit ber bie S3rerfter unb
ipamburger ßinien gu fonfurriren beben, aUjätjrlich »om ©taate
eine Unterftü^ung üon 70,000 g)funb ©terling ober 475,000 %f^a-

Icrn befommt, bie Smmanlinie 35,000 g)funb, fobann ba^ bie

frangöftfcbe Compagnie generale transatlantique fiSbrli^ 1 SKil«

iion grancg, bie aTieffagericö nod) größere Unterftü^uug üon
ber ^Regierung be!ommen, ba^ üon S3elgieu einer neuen ^Dampfer-
Knie 300,000 grancö per 3abr offerirt worben ilnb, unb ta^
aüä) bie amerifanifd)c J/tegierung ben $Dampferlinten fletö baö
gange ^^orto überlädt. Stro^bem bercd)nen btefe ßtuien einen

fo l)ol)en ©a^ für bie IBrtefe, welche fte beförbcvn, nämlid) 13,

15 unb 20 ©ilbergrofd)en per SSrief für äbnlid)e Entfernungen.
Sin biefer 2:h'itfad)e geigt ftd) baö gro§e äJerbienft ber beutfdjen
Linien. 5)ie beutfcben ßinien haben bebeutenbe Dpfer gebracht,

ni^t allein um bie (Sl)re gu b^ben, bie beutfdje ^oftflagge gu

führen, fonbern ba«ptfdd)lt(b beöl)alb, bamit bie beutfd)en
Soften audh mit beutfd)en Stampfern beförbert werben; unb
bafe ihnen baö gelungen ift, bag, meine ^)erren, mu9 aud) ber
9teid)gtag anerfennen. SBir fiinnen unä freuen, Wenn eö bem
^)erren ®eneral=^oftbireftor gelingt, aud) auf bie cnglijd)cn Li-
nien ein fo biUtgeä ^orto anwenbcn gu fönnen, td) glaube
aber nid)t, baf3 cö il)m möglid) fein wirb; eö wirb baö billige

3)orto nad) jenen Ci>3egenbpn erft bann eingurtd)ten fein, weiin
fct? Äonturreng, bie je^t gum ©egcn für bie JDarapfjd^iff-gal^rt

bur(£ bie ©tettiner ßinie entftanben ift, bie alten fitnien ba'hin

füt)t, fte gu ücranlaffen, aud) na^ ©übamerifa unb Dftinbien

beutfd)e JDampferlinien gu etabliren, unb id) will üon bergen

Wünfcben, ba| bieg re^t balb ber %aU fein möge, ^(i) bitte

bie ^ixxen, ber Sicfolution guguftimmen.

Sd) wiH gur Slcfolution nicht wieber baä SBort ne'hmen

unb fnüpfe bc^balb noi) einige SBorte ^ier an. 2)ie SRefolution

begwcdt lebiglid), eö gu ermöglid)en, ba| ber 5Reid)öfangler mit

?Jorbamerifa einen Weiteren aSertrag in bemfelben ©inne ab«

f(blie§en fann, o^ne nodhmalö wieber an baö J£)auö gu fommen.

f)5räf^^cnt: 3dh f(bliebe bie ©pecialbebatte über ben

Slrtifel, auä bem bie aSorlage befteht, unb bringe benfelben

nunmehr gur Slbftimmung.

^Diejenigen Herren, welcihe bem Slbbitionalartifel gu bem
gWif(^hen ber ^oftüerwaltung beg norbbeutfdhen SSifnbeö unb ber

ber Dereinigten ©taaten üon 5Rorbainerifa abgcfd)loffcnen aSer«

trage üom" 7./23. Slpril 1870 bie üerfaffungömä^ige ©ene'h«

migung ertl}eilen wollen, bitte iä) fich gu erheben.

(©efdhieht.)

35er Slrtifel ift angenommen. —
SDie Stefoluton, bie ber Slbgeorbnete SKoöle üorfdhlÄgt,

lautet, wie folgt:

3)er 9tei(bgtag wolle befcblie^en

:

ben iperrn 3fleid)6fangler gu ermächtigen,

baä Briefporto für ben einfadhen franfirten SSrief

üon 2)eutf(^tonb nad) ben üeretnigten ©taaten üon

5Rorbamerifa unb in entgegengefefeter Slichtung,

überaß ba auf 21/2 ©gr- (refp. 6 (5ent8) gu nor«

miren,. wo bie Slbma^ungen gwifd)en ben ^oft«

anftalten unb ben 3)ampferlinien bieö ermöglid)en.

JDiejenigen Herren, bie biefer 9tefolutton guftimmen, bitte

idh aufgufteben.

(©efchieht.)

Sind) baS ift btc SDfJajorität beS ^.lufeö. —
aSor bem eintritt in bie gweite ^Rümmer ber SEage^orbnung,

bie 33erat^ung beö Slntragci beö 3lbgeorbneten Jr)«^ort, t^eile

id) mit, ba^ in ber beutigen ©t^iing ber SSerathung üon

5Rumuier 2 unb 9 ber Stageöorbnung ber ^perr (Geheime JRegie«

rungöratb Dr. SDfJi(^aeliä, ber ^Rümmer 10 unb 12 ber Sageö.

orbnung ber $)err ©eheime Dber-Sflegicrunggratl) (äd, ber

Plummer 10, 11, 14 unb 15 ber Sagegorbnung ber ^err

©ebeime ategierungSratt) üon ^uttfamer alg Äommiffarien bei«

wobnen werben. —
JDie gweite 5Rummer ber SEageäorbnung ift ber

9(ntra0 bcS 2^bgcor^ttctcn ^attovt, Mc 9ic*

t>ifion ^eö mit öcm Äönifltei«^ »IJortugal om
6. Sunt oböcfd)Ioffcttett iponbcCö- unö @<J)iff«

fo^rtö « aScrtraflcö bcttcffen^ 0lx. 116 ber

JDrudfac^en).

2)er ^err SSntragftetter f^at baö aßort.

Slbgeorbneter J^nrfort: 2Jleine iperren, bie großen Dpfer,

weld)e bie 5Ration im jüngften Kriege gebrad)t h^t, legen unö

bie aSerpflid)tnng auf, moglicbft für ^ebung ber materiellen

3ntereffen gu forgen. aSon biefer ©eite wollen ©ie meinen Sin-

Trag auffaffen.

1844 id)!o^ ^reu^en mit ber ^rone Portugal einen ipnnbelä«

nnb ©d)ifffat)rtö'Sßertrag. a)er Äern beöfelben ift wohl ber

Slrtifcl 12; er forbert ®leid)fteUung mit ben meiftbegünftigten

«Rationen, ober im ^all ein 3lequiDalent. 1862 fdhlo^ ber Boll-

üerein mit granfreid) einen ^anbelöüertrag , ber ?)ortugal

fcbäbigte, namcntlid) in Segug auf bie einfuhr ber SBeine. Sä

würbe" wegen beö Slequioalentö ücrhanbelt, allein eä fam ntdjtd

gu ©tanbe. 3m 3ahre 1866 erflärte ber portugiefifcbe

aRinifter ©afal JRibciro im «paufc ber 6orteö, ber preu^ifd)e

©efanbte bäte fid) geweigert, uiit i^m gu nnterl)anbeln, wegen

Kriegörüftungcn ober friegerifd)er Sluöftcbten. gianfreid) bc-

nufete biefe Dmifflon — möchte id) fagen — unb 1867 gtng

JRibeiro nad) ^ranfreid) unb fchlo^ biefen aSertrag gwtfcbon

3)ortuflal unb grantreic^ ab, ber un8 gum großen ©c^aben

fleretc^t.
^
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©ie ftnben in meinem SIntrage, ber gebrucft in ^f)xen

^»anben ift, ba^ eineSInlage unter ^Kummer 1 ff^It; fte ift nic^t

mit abgebrucft »rorben um Äoften ju fparen. Sillcin ba eg im

3ntcretie liegt, biejcä ©cjc^ nä^er lennen gu lernen, jo erlaube

ic^ mir, bie 3ui^nin^EnftfUu"!l auf bem 33ürcau btö ^aufeä
niebergulcgen. ©ie »erben finben, bafe l}ier unb ba 50 biö 100 ^ro-

Cent me^r auf unö laftcn a(ö auf ""^ bicjem ßu-
flanb mu^ enblic^ abgef)clfen icerben. 3)te j^rage ber Slcquiua-

ienten fdiacbt ibiä auf ben heutigen 2:ag jum «Sdjabcn kitcr

^Rationen. 3"^ «'iß nur beiipiclön'eife bie klagen ber portit-

gicftfcften SBeinbauer anführen unb möchte mid) auf ben iüngften

33eri^t ber Jpanbcl&Iammer Don Sarmcn-Slberfclb Dom Doiigen

3a^re bejie!)eu. Um biefe ©^äbigung ju befeittgen, ift eä

bringenb nct^roenbig, bofe enbttd^ eine (Srflävung jirifd)cn beiben

Siegierungen erfolge. Sir bürfen babei nic^t Dergcffen, ba^ ein

Ziieil bcr^Slu^fu^rartilel ton granfreic^ auä bem (Slfa^ bejogen

tturbe, fiinftig airb aber biefe ^^roDtn^ iftre Slugfut)r unter

beutjd)er 'i^lnqQt betocrfftelligett müffen; ber ^anbelöDertrag mit

granfreic^ ift burcfe baö ©c^ttjert gefallen, »ir I)aben freie ^anb
unb fönncn 5>ortugal ©eredttigteit ttjtberfa^ren laffen, infofern

Portugal unö gegenüber baffelbe t^ut. Ueber^aupt, meine Herren,

müffen bie Snterefjcn unferer ©erfahrt gar nid^t me'^r üon ber

3:age^orbnung fdjnjinben, benn im Slügemeinen gt^t bie ©ee«

fc^ifffafjrt auf bie steige, fte "^at ungt^euer gelitten buvc^ ben

iüngften Ärieg, Don ©ntfc^ätigungiforberungett werben ttir

nac^ftenä mc^r pren, unb id^ ^offe, ba§ bie fünf SJJiUiarben

wenigftenö annä^ernb ben ©d^aben erfe^en follen , ben fte

erlitten i)at. ©et)en wir , aic üiel ^auffa'^rer im 33au

begriffen ftnb, — an ber ^Rorb« toie an ber Dfifüfte du^erft wenig.

2Ilfo, ttie .gefagt, cor aHen ^Dingen müffen wir forgen, ba^
Jpanbel unb bewerbe burc^ bie ©eefaf)rt wieber geförbeit Wer-

ben. 2)er SIrtifel 11, meine sperren, bebingt, ba^ wegen 3«'

laffung in ben Kolonien Befonbere 33er^anblungcn ftattfinbcn

feilen, bacon liegt biä je^t no^ nicfttö ßor. gebe ju, ba§
cö 5)ortugal an einem Sölinifter fe^le wie ^ombal, ber bie 6rb«

fd^aft bcä 9^rinjen i^einri^ gehörig ju oerwcrt^en wei^, aber

enblic^ wirb Portugal burc^ bie Kolonialpolitif anberer SJläc^te

bem 5«>rtfc^ritt folgen müffen. 2Bir fönnten aud) einen tleinen

33rudt auöüben, wir fönnen g. 33. mit ber Slepublif ber 33oerä

an ber 5Delagoa 35qi^, ^räftbent »Prätoriuö, einen Sßcrtrag

f(^liefeen, bann würben bie portugitftjd^en I^clonicn fe!^r balb

einfe^en, toaö ein freier Scrfc^r gu bebeuten ^at.

SWein Slntrag giebt me^r 2)etail8, mit ®rö§erem wiU ic^

©ie nidjt beläftigen. ^ä) f^lie|e nur bamit, ba^ Wir nac^ ben

©rfolgen auf bem ©d)lad;tfelbe ä^nU(^e im gelbe iter Snbuftrie,

beg ^anbelö unb ber ©eefa^rt aufweifen mögen, unb bieä möd^te
id^ bem KangUramt bringenb an§ iperj gelegt ^abcn.

^Stäfibtnt: $Der §err SSunbcgtommiffar
,

©el^eimrat^
Dr. aJitc^aelig ^at baö 2Bort.

S3unbeöfommifiar ©e^eimer IRegierungSrat^Dr.SWi^jacHS:
JCer Dorliegenbe Slntrag giebt mir 33eranlaffung, S^nen einen

SRüdtblicf ju geben auf bie SSemü^ungen, welche biöt)er ton
©eiten ber auewärtigen 93erwallung im ©inne jeneg 2lntragc§

aufgewanbt ftnb, unb einige SBorte gu fagen über bie ©rfolge,

welche biefe 33emüf)ungen b'iö ji^t gehabt ^aben. !l)cr Slbfd^lu^

beä ^)anbelö- unb ©^ifffat)its»ertra_geä gwtfi^en j^ranfrelc^ unb
Portugal Dom 11. 3uni 1866 gab fd:on bamal» ber föniglid)

preußiidjen [Regierung Sßeranlüffung, ben Slbj^lup eineä ^antelö«
unb ©d)ifffa{)rtgDertragfö mit ^Portugal, weld)er ftd) an biefen

gwifdjen ?)ortugal unb ^ranfreid^ abgefc^loffenen äJertrag angu-
fdjlie^en ^aben würbe, inö Sluge gu faffer. ©ie beantragte bei

ber portugieftfc^en [Regierung bie Einleitung Don 2SerI)antlungen
über biefen ®egenftanb, Portugal eiflärte ftc^ im 3lllgemeinen
gu aßeif)anblungen bereit, wie fol^e ja burd^ ben Dom ^errn
5Intragfteaer angegogenen Slvrilel 12 bcg gwifd^en ^reufeen unb
3)ortugal befte^enben ipanbelgoertragcö torgefe^en fmb, unb be«

^ielt j\c^ r.ur Dor, ben SeitpunJt gu begeid^nen, wo biefelbcn

eingutreten Ratten.

Um jebcr Sögerung bieffeitä Dorgubeugen, tourbc unterm
17. [RoDember 1867 bem preu^ifd^en ©efanbten ber (Sntwurf
gu einem JBertrage mit Portugal, ber im SBefentlic^en bem
portugieftfdj-frangoftfcfjen ^anbelgoertrage ftdE) anfd^lo^, im Tarife
aber einige bie ^Htfi^fffE" 35eutfd)lanbö befonberö berül)renbe

SKobiftfationen in Slnfpruc^ nal)m, gugefanbt, bamit er auf
Qörunb beffelben, fobalb bie portugieftfc^e [Regierung bereit fei,
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in bie Sßer'^anblungen eintreten fönne. 23alb nad^fier erfolgte

ber [Rüdftntt bcö portugiefifdfien 9Jlinifterium3 öafal [Ribeiro,

unb furg barauf gingen bie 2}ert)anblungen Don ^^teu^en auf
ben norbbeutfc^en S3unb über.

2)cr Sunbeöratf) beS SoßDereinS eiflätte ftcö burdö Sßt-

fdjlu^ Dom 18. SRärg 1868 bamit einDerftanben, baß baö ^rä«
ftbium im [Ramen beä norbbeutfd^en 33unCeö unb ber nid)t gu

biefem Sunb geljorigen ©taaten beä SoÜDereinä mit ?)ortugai

bel)ufä Slbfd^luß eineä ^anbelS- unb ©(^ifffa^rtö-3Seitrageö in

SSei'^anblungen trete. Sä würbe bamalä, wie ^iinen erinnerlich

fein wirb, um für biefe a3erl)anblungen ein wic^tigeö .^ompen-
fationgobjeft in ^anben gu bef)alten, bei ber in golge ber

33ert)anblungen mit Defterreid^ eingetretenen (ärmäßigung beä

SBeingolleö Don 4 auf 22/3 S^aler burd^ ben 3;arif ein ^Öorbe-

^alt gemad)t, weld^er gur j^olge ^atte, baß *])ortugal, fo lange

cä ben Si^Ki^ci'ein nid^t auf bem guße ber meift begünftigten

Stationen beljanbclt, für feine Söeine an biefer ^erabfe^ung
Don 4 auf 22/3 S^aler ntd^t S^eil nimmt.

©eitbem ift bie bteöfeitige 33ertretung in ßtffabon unau§«
geje^t bemüht gewefen, ben 2tbfd)tuß etneö ^anbelöoertrageä

mit Portugal auf ber erwähnten SSa^ö i^erbetgufü^ren, eä ftnb

glcidbgeitig aud^ Don ©eiten ber auswärtigen 33ertretungen anberer

©taaten — id^ meine Öefterrcidt), 3tfltifn unb ©nglanb —
Semüt)ungen in gleid^er [Rid^tung für itire fiänber angewanbt
worben; eä ift inbeß biä jc^t feinem biefer ©taaten gelun«

gen, eö gum 2lbfc^luß eineö ^anbelöDertrageö mit Portugal gu

bringen.

2)er biegfeitig aufgearbeitete (Sntwurf ift ber portugieflfd^en

[Regierung Dorgelegt, btefclbe l^at bie ^^rüfung beffelben burd&

ben ©eneralratli für $)anbel Deranlaßt, bie Derfd)iebenen auf

einanberfolgenben [Regierungen ^aben ftdö me^rfa^ bereit erflärt,

auf ber Sßaftö ber JBef^ciligung beö SoßDereinä an ben gwn!«
rcic^ eingeräumten 33oit^eilen "in Unterfjanblung gu treten, eg

ift inbeß biä jc^t gu weiteren ©cferitten nid^t gebiel^en. (Sä

liegt ber ®runb biefer 3Sergögerung in Derfd^tebenen Umftänben
ber erfte ift Wo'^l ber, ba| in Portugal bie politif(^e (Snt-

wicfclung in ben legten Saferen eine fel)r bewegte war unb baß

bie aufeinanberfolgcnben neuen [Regierungen immer gunäd^ft mit

fo bebeutenben inneren politifd)en ©d^wiertgfeiten gu fampfen

Ratten, baß fie bie auswärtigen ^anbeläpolitifc^en SJer^ältntffe

gunä'i'ft außer Slc^t laffen mußten. @ä liegt ber ©runb ferner

in financiellen [RücEftd)ten, namentlich aber in [Rüdfti^ten ^an-

belSpolitifd^er 5^atur, in 9^üdfid)ten auf bie in Portugal felbft

in beä 2lbjd)luffeä bcä ipanbeläDertrageä mit granfreid^

^erDorgetretene fc^u^göHnerifc^e Bewegung, Wetd^e fid^ fowo^l

gegen biefen SScrtrag alä auc^ gegen bie Sluöbe^nung beffelben

auf anbere Sänber ri^tete.

5Rur in einer SSegie'^ung ift eine 33efferung unferer Sage

ergielt worben, nämli^ in Betreff ber ©d^ifffa^rtö'SSerljältnijfe.

©er SIrtifel 27 ber Ginleituug beä portugieftfdtiert Solltarifä

Dom 18. 3>cember 1861 befttmmt nämltd^, baß auälänbifd^e

SBaaren, Welche im inbireften SSeifel^r eingeführt werben, einen

SoUgufd^lag Don Vs äu galten ^aben. 2)icfer SSeftimmung cnt«

fpredienb ift in bem portugieftfdh=frangDfifdhen |)anbeläüertrag

bie Beftimmung aufgenommen, baß bie frangöpfc^en 2ßaaren

bie S.oüüortheile nur bann genießen, Wenn fte entwcber auf

frangöftfdhcn ober povtugieftfd|en ©d^iffen eingeben. SSon ©ei-

ten ber bieffeitigen SSertretung würbe üon Dorn^erein erflärt,

baß auf eine föld]e Beftimmung in einem für ben S'^Uffffi«

mit 9)ortugal abgufd)ließenbcn ^anbelä- unb ©c^ifffa^rtä-SSertrag

nid)t würbe eingegangen werben fönncn, Weil ber ©fport be3

3ollDereinä Dielfad) ben inbireften 2öeg btnu^en muß. (Sä

würben außcrbem bie BcmülJungen bat)in gertd^tet, au^ unab»

hängig Don bem Slbjdhluffe eineä 33ertrageä bie portugiefifd^e

[Regierung gu übetgeugen, baß ber SBcgfall biejer Seftimmung
nid)t nur im Sntercffe beä 3oßDereinä, jonbern im ^ntereffc

^ortugalä felber liege. 9leuerbingä ift nun in ^Portugal burdh

(äcfe^ Dom 22. 35ccember d. 3. bie 3lufl)cbung fener Seftim»

mung hinfi(^tlid) fcldjer Sßaaren angeorbnet worben, weld)e auf

©dhiffen berjenigen ßänber eingeführt werben, in welchen ein

ähnlidher 3)ifferenctaUoll nid)t befteht. 2)a biefe 33crauöfefeung

für bie beutfdie ©d)ifffat)rt gutrifft, fo ift fener S)ifferengialgoll

für bie beutj^en ©djiffe aufgehoben worben.

©ie fehcn, meine sperren, baß bie auswärtige 33ertrctung

unauSgefe^t unb pfltd)ttreu bemüht gewefen ift, einen ipanbelä-

Deitrag, ber minbeftenä 3)cutfd)lanb an ben aSortheiten betheiligt,

welche 95ortugal granfreich eingeräumt l)at, hetßeiguführen, baß
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e8 Xtmftänbe geaefen ftnb, toelc^e üonftänbtg au|er'^alb bet

föinlütrfung beö beutjcljen Ketci^eö unb jetner 5Bertretung lagen,

toelc^e bag Suftanbelommen eineä joI(i^en SSertrageS bisher ge«

feinbert t)aben. 3<i) glante ba'^er nid)t, ba§ ber 2lntrag[teUer

fcere^tigt ift, tote et eö in ben SOiottDen t^ut, ju jagen, ba^

biejeö ©ejc^äft ntc^t eifrig betrieben toorben jei; id) fann il)m

t)erft(^ern, eg t^ unauögefe^t mit bem größten ©ifer betrieben

toorben.

2Baö bie ?toeite üon bem ^tvxn SlntragfleÖer, in feinen

SRottPen toenigftenö, angeregte grage betrifft, bie ^^rage nämlicJ^,

toegl^alb in ben von i§nt bort aufgefü'^rten ^äfen feine Äonfu«
j

laragcnten angefteKt feien, fo gehört pr 3lnftellung üon Äon-
fularagenten au^er ber einen S^orbebingung, ba^ bort ein bem
^anbel geöffneter ^afen eyiftire, no^ bie jtoeite, ba^ ein Bt-

bürfni§ vorliege, für bie Sßeitretung ber btegfeitigcn Sntereffen

bort einen Äonfularngenten anguftcllen, unb bie britte, bog fid^

ein geeigneter Äanbibat für biefeö Slrat an bem bctreffenben

^afenplaifee finbet. SDcr ^)err Slntragftelter !^at eö ju meinem
^ebauern unterlaffen, ba§ S3ebürfnig fotoof)! alä auc^ bie 9Jli5g'

lidjfeit ber Slnftellung üon Äonfularagenten in Betreff ber üon

i'^m genannten ^afenplä^e nad^juioeifen. (SS ift btö^er bei ber

Sliiftellung Don ^onfuiaragenten übeti)aupt unb namentli(^^ an

ben '^ier in 9iebe fte^enben ?)Iä^en, fobalb »on ©eiten ber

^ntereffenten beö Jpanbelö unb ber ©i^ifffatirt baS ©ebürfni^

geltenb gemacf)t tourbe unb anbererfeitg anertanut »erben mu^te,

ftetS mit t^unli^fter IBef(!^[eunigung bafür ©orge getragen, bag

ein ^onfularagent angefteflt tourbe. Sluf ben Äa^)üerbifd)en

3nfeln I)aben totr Jtonfuln auf Jll^arbo <SaI, SRajo, ©t. aSinccnti;

ferner l)abcn toir einen ^onful auf ber üon bem $)errn Slntrag»

fteUer genannten Snfel ©t. S^omi, unb biefer auf ©t. Zijomi

angefteUte Äonful fungirt 2uglei(^ für principe. SSon ben

Drten, too ber $err 5lntragfteUer bie lonfularij^e 33ertretung

Dermiit, faKen alfo auö: Snglej, toeil bort ein ÄonfuI ftd& be=

finbet (eö liegt auf ber Snfel SRafo), ferner bie ^n\e\

©t. Sf^omi, unb ferner ^^rincipe; bie übrigen oon i^m ange«

füt)rten ©teilen ftnb jum größten %1)dl berartig
,

bag ein

3ntereffe, bort eine fonfularifdje 93ertretung ju !^aben, gar ntc^t

angune^men ift, unb bag gu gleic£)er ^üt bie Unmögli(^feit

vorliegt, bort eine geeignete 5^ettretung ju finben. @ö ift mit

ber gri3gten ©orgfalt ben SBünfdien beö ^anbel^ftanbeS nadjge-

fommen, fo lange aber üon feiner ©eite ein Sotereffe an ber

SSertretung in einem ^afen, too üießeici^t au^er ber ^^iegerbeool«

ferung nur einige ©olbaten Don europäijdjer ^erfunft eyiftiren,

geltenb gemad)t toirb, fo lange fann unmöglich t>on ber 3Scr»

tonltung bie Snitiattoe baju ergriffen toerben.

3)er ^err Slntragfteller nennt fcftliegUd^ no^ bie ^Delagoa-

SäaVj unb glaubt, bafe bort eine Äonfularüertretung notl^toenDig

fei. (5ö ift mögli^^, ba^ bie Satj in ßwfunft fe'^r toid)tig toirb,

für ben Slugenbltd ift eine foId)e - Sebeutung berfelben noc^

nic^t tjerDorgetreten, unb ba über bie ®ren?regulirung in ber

35eiagDa=33ai) gtoifi^en (änglanb unb 93ortugal iwä) unauöge«

tragene ©treitigteiten befielen, fo toürbe eS febr fd)toer fein,

nur einmal feftpftetlen, yon toent baö (Sfequvitur für einen

ticrttgen i^onful ju erzielen fei.

glaube, meine Herren, nad^ biefer JDarfteEung toerben

©ie nnerfennen müffen, ba^ bie 2:l)ätigfeit, toelc^e ber Slntrag

ßon ©eiten ber S3unbeöi?ertrctung »erlangt, bereite feit Sauren
in Slntoenbung gebradjt toorben ift, unb icb toei| nic^t, ob cß

3!^nen geeignet fdjeint, gegenüber biefen 3:I)atfad^en noiii erft

eine Slufforberung an bie Bunbeeregierung ergcl^en p laffcn,

biefe 2:f)citigfeit eintreten gu laffen.

^räft^ent: 3)er Slbgeorbnete Dr. ©d^Ieiben ))at baö

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. <S>^Ui^tm erlaube mir S^nen ^OX'

gufd)lc.gen, meine Herren,

auf ®runb ber eben »on bem ^mn Sunbeöfommiffar
abgegebenen (Srflarungen über ben Slntrag iparfort gur

Slageäorbnung übergugcben.

glaube, einer Weiteren 9Kotioirung biefeö Slntrageä

toirb eö ntd)t bebürfen; eS liegen unä feirie Slfjatfad^en üor,

toeld)e ein 5iJJi§trauen in baö foeben ®cl)ürtc bei unö erregen

fonnten, unb toer jemalö mit 33erl)anblungen über Verträge gu
tl)un gel)abt [)at ober fid) für biefe 2lrt üon i^^agen interefftrt,

toirb toiffen, baj) nid)t immer Sünfdie, fo gered)tfeittgt fte an 1

fid) auc^ fein mögen, ftd) fofort erreid}en laffen. Sd} "empfehle
\

©t^ung «ra 24. mal 1871.

3f)nen biefen SIntrap auf SEageSorbnung, ben id^ 'hiermit bem
^errn ^räftbenten übergebe, gur SKnnafme.

^raft^ctttJ a)a 3licmanb tociter baS SBort über ben
Eintrag Jparfort nimmt, fd^liege ic^ bie ^Debatte unb gebe bem
3lntragfteaer bag Sßort.

Slbgeorbneter ^attotti SKeine sperren, bem $errn Jlom-

miffar mug id^ anttoorten, toenn er befjauptet, ber ®egenftanb

fei unauggefe^t ftetä im STuge bebalten toorben! 3)iefe Be«
!
!^au^)tung ift ttid5t gered)tfertigt. Ijabe l^ier üorber üon
ber 3;rtbüne gefagt, bag im Sa^re 1866 ber preufeif^e ®efanbte

nid^t in bie S3erl)anbluug mit bem ))ortugieftfc&en eintreten

tooUte. Ueber'^aupt, meine sperren, ift in biefer Stngelegen'^eit

too^l gur ©:prac^e gu bringen, ba| unfere 9fiegierung, nanientli^

baä S3unbeöfangter=2Imt, eö too^l meint unb ungemein tptig

ift, ba| aber il)re Drgane nid^t immer baö ftnb, "toaö fte fein

foUten; fte ftnb nid)t aUe Don bem ®efül)le befeelt, bag eine

^Ration Don Diergig SJlillionen hinter if)nen ftet)t, beren (S^re

unb Sntereffen fte gu »ertreten ^aben. 3^ ^ann, toenn ©ie eö

toünf^en, S^nen manche SSeifpiele anfü'^ren, unb i^ meine, ba§,

toenn bie^ierren auä ben ^)anfeftät)ten frei Don ber S3ruft reben

tooUten, ©ie mandE)e SSljatfad^e toürben gu l^ören befommen.

(©e^r richtig!)

SBir ^aben' unfere SBaarcn tool^I auf inbireftem Sßege nad&

Portugal bringen fönnen, aber ber inbirefte 2Beg ging meift

burc^ "fraugörtf^e $änbf, unb mit t^ranfrei^ ftnb toir je^t giem;

li^ gcrfaUen,

(^eiterfcit)

biefer 2ßeg ift gegentodrtig gerftört toorben. 2öa8 aber bie

Kolonien anbetrifft, fo foU "icö baö S3ebürfnig nac^toeifen
;

id^

^abe aber bie [Regierung aufgeforbert gu fagen, toelc^e Se«
flimmungen getroffen ftnb, um in bie Kolonien fommen gu

fönnen. ©o lange fein Sßertrag abgefd)loffen ift unb bieä

officiell befannt gemad^t toorben, meine Herren, toer toirb eö

toagen, bortbin Saareneppebitionen gu ma^en. Deffiten ©ie
nur erft bie ^)äfen, bann wirb ftcb baö 33ebürfnig finben; baö

^at bie [Regierung aber unterlaffen ^erbeigufübren. SQBaö bie

©rengberidjtigung anbetrifft, fo i)at bie gtoifdEjen ben S3auern

unb gtoifdbcn Portugal längft ftattgefunben, mit fönglaitb baben

toir nichts babei gu fd^affen. ©^Iie|en ©ie erft bie 2;raftate

ab, bann toerben audö unfercrfeitö bie ©cbiffe bort l^inge^en,

um bie fdböne ®elegenf)eit auögubeuten; fo aber, toenn 5Riemanb

toeig, auf toeld)em SSoben er flc^t, bann fann baö SSebürfni^

aHerbingö nic^t nad^getoiefen toerben.

2BaS bie ^ageöorbnung anbetrifft, meine C)erren, fo glaube

tdb, bag eö nid)t aitgemeffen erfd^eint, bei einer toic^tigen f^rage

über ^)anbel unb ©etoerbe Ijkx oI)ne SBeitereö gur Sageöorb-

nung übergugel^en, unb eö tounbert mid^ ßoUenbö, biefen tintrag

auö bem ^ölunbe eiiteö SRonneö ßernommen gu I)aben, ber bem
©eel)anbel fo gicmlidb na^^e geftanben bat, toenigftenö nad)

feinen biö^erigen Sieben, bie er unö l^ier gel^alten '^at, gu

fd^liegen.

3db bitte alfo bieC>etren/ ba^ ©te bie ©üte ^aben, meinen

im fangen unfd)ulbigen Eintrag an baö Sunbeöfangler-^Imt gu

übertoeifen. ®e^en ©ie gur Sageöorbnung über, fo toürbe

S^nen baö in ber öffentlid)en SReinung namentlid^ ber ©ee«

ftäbte offenbar feinen 3Sort;^eil bringen. ^<i) empfe^^le 3'^nen

raeinen Antrag.

^räftient: 3d) beginne mit ber Slageöorbnung, bie bet

Slbgeorbnete Dr. ©d^leiben üorgefdblagen l^at, unb gef)e eDentucK

auf ben Slntrag beö Slbgeorbneteu ^arfort über.

3)er Slbgeorbnetc Dr. ©d^Ieiben fd^lägt »or:

3)er [Reidjötag tooUe befdjlieien,

über ben Slnttag ^arfort auf ®runb ber »ött bem

SBunbeöfommiffar abgegebenen @rfl(^rung gur Stageö-

orDnung überguge'^en.

^Diejenigen ^)erren, bic fo befd^liegen tooöen, bitte td^ auf«

guftel^en.

(®efd^ie^t.)

I

a)aö ift bie ÜRajoritdt; ber Slntrag Jparfort ift bamit

!

erlebigt. —
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EBir fomme)t gu ber fcritten 9Jummcr fcer Siageäorb-

nung, J5em

Mntrafie btt Slbgeorbneten Dr. ^(lomad un^
Dr. It!öd)i9/ betreffenb ^ic 5lc«flcftrtltunfl bcö
Itnterridiitdtoefen in @lfa^ unb fiotj^ringen

(5Rr. 144 ber ^Drutfjac^en),

auf tDciijtn flc^ ber ®egenantrag bc8 5I6georbneten Dr. SEBe^reu-

Pfennig in 5ir. 155 II begie'^t.

Sur Eröffnung ber 2)e6atte gebe ic^ bem juerfl genannten

Jperrn SlntragfteHer, bem Slbgeorbneten Dr. St^omaä, baä Sort.

Slbgeorbneter Dr. Sl^otnaö: 5)tc 9itcf)tf(^nur aUeö befjen,

roaä bie beutfc^e ^olitif jorocf}! im Slügemeinen, a(ä aucS im
SBejonberen unb |o namentlid? in ber f^rage üon ©Ifa^-Sot^rin»

gen gu befolgen unb auöjufüi^rcn l)at, liegt in bem furgen unb

ernflen SBort beä rijmifd)en ®efc{)ic^töf(ä)reiberä: in maxima
fortuna minima sit liceutia! ®ro^e ©cj($i(fe '^aben ftc^ er'

füUt, grofee Slufgaben ^aben toir p löfen unb mir »erben fte

löfen. SDRit je größerer (Sinfic^t unb je innigerem 33er[tänbni^ »ir

in biejer grage rorange^en, je mel^r toir baö 3nteri^1lc ßDtf)rtn'

genä unb beä (Slfaffeö, baö eigentliche ßeben bort im 2luge I)aben,

um fo fid&erer unb um jo fefter »erben wir baö Sanb an unä

gieben. 6ä giebt Biele Sßer^ältnine, toelcbe (5lia^»SotI)ringcn

a\xd) unter ber franjoftfc^en ^errf^aft an un§ geJnüpft f)aben.

ift aber üor oilem ein S3anb, toelcfjeS (SlfaHiftä gu 2)eutf(^'

lanb gelegen ^at, baö ift baö 33anb beö ©eifteö, an biefeö

müffen tttr roieberum anfnüpfen, mit biefem »erben »ir baö-

felbe ttieber Dcrfij^nen unb feftfjaften für immer. SBenn »ir bie

®ej(^id)te »on (älfa^'Sotbringen »ä^renb ber frangöfif^en ^m-
jd^aft betrauten unb baöienige, »aö jeit ßub»ig XIV. bi§ ^ta-

poleon III. borten gegen ben eitientlid) eljaipf^en ®eift, baö ^ci^t

alfo gegen ben beutf^en ©eift gefdöef)en ift, bann »erben »ir

nicbt mebr ftaunen, ba§ bie (Slfäffer gerabe biejen bei aller äJor«

liebe, bei aÖer Steigung nad^ unb nac^ für baö iJrangofentl^um

jä^e, feft unb unDerrürft feftge^alten I)aben.

3ch barf (Sie bamit nid)t bebeüigen — jeber Kenner ber

beutjdben ©efc^ic^te »ei§ baö. 2Baö »ar ju erwarten, nac^bem

biefe ^roDinjen ju unö ^erübergelommen ftnb? 3Bir mu^en
erwarten, ba| bei aller (äntid)iebcn^eit unb ^^eftigfeit bennod^

baö ri(^tige Wia'ß unb ein »eifeö. (Singe'^en in bie borttgen a3er=

bältniffe in biejer 23ejiet|ung, im ßeben ber ©djule unb im
Bereif ber SBiffenfc^aft ftatt^aben »erbe. 2Bir ftnb barin ge«

tciufctjt »orben, nicbt in ben aÜgeraeinen 9Jla|regcln, bie »ätjrenb

beö ^riegeö natürlid) ftreng unb ernft fein mußten, »ir ftnb

barin getäufcbt »orben in ben erften ÜKa^na^men in 33etreff

ber Umgeftaltung gu einem beutfd)en ©d)ul»ejen. Slüe Stimmen
in 2)eutid)lanb unb jenfeitö beö 3i^einö l^aben ftd^ ba'^in ge»

einigt, ba^ biefe erften SKa^na^men feine ßlfafe'ßotbringen

ge»innenben fein fonnten. 5)iefe 9Jlapa{)mcn — id) mu^ ^ter

eine X'^atfac^e perfijnli^ erhärten — tjaben namentlich bei unö
in £)ber'j)eutfchlanb bie entfd)ieben[te 9JlipiUigung gefunben.

^d) barf ^ier baran erinnern, ba§ etgentli(^ nicljtö ber preu|i'

jc^en [Regierung feit 20 unb 30 Sa^r^^n in i^rem SInfeben unb
in i^rer S3ebeutung unb in bem Slnred^t, baö in i^rer ®efct)id^te^

lag, bie ^^ubrerin 3)eutfd3lanbö gu »erben, me^r gefcbabet bat,

alö bie ©infeitigfeit ber JJerorbnungen unb bie einfeitige Se»
günftignng, mit ber man baö ©^ul»efcn einer befct)rän!ten unb
unfru(j^tbaren St^eologie allein überlaffen »oUte.

öö ift 3f)nen befannt, man bat im Slnfange üon ©eiten
^reufeenö 5CRänner berufen, bie nidjt »egen i§rer ^erfon alö

fol^e, aber »egen ber SSefttmmung, gu ber fte berufen »aren,
bei unö aßer»unberung erregten. SBarum bat man ni(^t, ba
^reu^en fo DoU ift »on auögegeidmeten SJiännern ber Scbule,
auö ber 3a^l feiner ßortrefflicben 3)ireftoren mef)rere bal)in ge-

fanbt, um baö 2anb gu prüfen unb gu unterfud^en unb bann
bie ©c!f)ule nad^ bem ®eift ber beutfd}en Slrt umgubilben? 2)aö
ift nicbt gefcbe^en.

9Kan bat ferner bie 33olföfcbule, beren Suftanb \a in ^ranl-
reicb, »te ©ie Sllle »iffen, ein giemlit^ niebriger ift, man ^at
bieje SBoIföfc^ule noc^ met)r Jener @e»alt allein übergeben —
id^ fage allein — »eld^ebiö^er ni^tgur SSlüt^e biefer Slnftalten

geholfen ^at.

9JJit Sftücfrtct)t auf biefe 3Serl)ältniffe baben »ir eö für unferc

^flidbt erachtet, bem t^o^en ^aufe einen Slntrag corgulegen,

Sßünfc^e gu unterbreiten gur Unterftü^i.ng ber "^ijc^ften unb

ebelften Slufgaben. SBte nm^ nun üorgegangen »erben? $Der

©a^ ift turg unb einfa^: im beutfdjen (Reifte, aber mit

©cbonung befttmmter liebge»orbener SSer^ältniffe, o'^ne SSer«

le^ung ber ©efü^le, unb mit allgemeiner Umbilbung beö

©d)ui»efenö, in einem (Seifte öon unten biö oben. SBer in

(älfa^ in biefer SSegie'^ung l^elfen »ill, mufj baö ®ange im 2luge

Ijaben. 2)ie ©cbule üon oben biö unten ift ein innig Si'^am-

men'^ängenbeö, eine gro^e ©lieberung; uufer ©tolg tft eö ja in

2)eutfd^lanb, ba^ gerabe in ben legten 30 ^a'^en Der Drga':iö-

muö beö gefammten llnterrichtö»efenö ftd) burd)brungen ^at unb
ton allen 9iegierungen fo auögeftattet ift, fca^ »ir "mit j^reube

unb 2lnerfennung nid^t bloö üon unö felbft reben fönnen, fou«

bern ba§ »ir immer baö SSorbilb ber gangen gebilbeten 2Belt

in biefer 5Begicl)ung ftnb unb boffentlid) bleiben »erben.

35ie 33olföfc^ule »irb fofort gang beutfd^ »erben fönnen;

bier lann ber beutfd^e 33olföunterricbt anf ber ©teile beginnen.

S)ie ©i^mnafien »erben, ßon unten anfangenb, gleid^ aud^ in-

biefeö ©tabium eintreten fiinnen; natürlid) aber mu^ benjenigen

jungen ßeuten, bie biö je^t bloö frangöftfdt) unterri^tct »orben

ftnb, nid^t auf einmal ein S^ang auferlegt »erben, in bem
fte fid^ nic^t lange bewegen fönnen; nat^ 5 biö 6 3al)ren

»erben bie @i)mnaften üon (Slfa^ audfi beutfc^e (8i)mnaften ge-

worben fein.

©e^r »ic^tig ftnb bie ©eminare. ©ie »iffen, bap gerabe

biefe ecoles normales in einem friebli^en unb Berbinbenben

®eifte beftanben l/aben. (Sö beftanben biefe oljne 2:rennung ber

Äonfeffton; biefe Strennung '^at man je^t vorgenommen, unb
— id^ mu^ baö begeugen auö allen ©d^riftftüdfen, bie mir- be-

fannt geworben ftnb, — man bat biefeö übel emisfunben. ©e«
rabe baö ©cbidtfal üon ©Ifal'fiot^rtngen l^at im bürgerlid)en

fieben bie großen ©egenfä^e frül)erer 3al)rhunberte auögeglid)en.

3ßir ftnb ja bagu ba, neben einanber gu befteben oon ber Äinb«
I)ett an biö in baö le^te ®reifenalter. 2)ie Göefd)idhte ^at unö
nebeneinanber gefteHt; unb in 2)eutfd)lanb ift man überall be»

ftrebt, — unb baö S^ai^bartanb ^aben giebt ja baüon 3ew3'
ni§ — anä) in ben ©d^ulen ben ®eift beö d^riftlt^en hieben-

einanber allgemad^ burd^gufe^en. SBogu alfo aufgeben, »aö bc«

reitö beftanben l^atte?

SSon l^öcbfter S3ebeutung natürlid^ »irb bie Umbilbung ber

©trafeburger Uniüerfität gur beutfd^cn UniPerfität »erben,

nicht bloö für bie ©tabt ©tra^urg, fonbern für gang 2)eutfcb'

lanb. ®erabe bie Slnbängli^feit ber .^örperfdjaft ber Unio^rfttät

©traPurg an 2)eutfd)lanb, an bie beutfdbe Literatur, i^r fort«

»ä^renber reger 3ufammenbang in »iffenjdiaftlidhen ©tubien ift

ja allgemein befannt. 3tlö im Saljre 1792 bie frangoftf^e

3fieiDolution biefe Unioerfttät fd&leifte, alö fte bann fpäter ber

(Sentralifation t)on ^ariö auö faft in ibrer' ©efammt^eit unter«

lag, ba blieben bie ^rofefforen, namentlich brc ber tl)eologifd)en

gafuttät unb ber mebictnifdhen, ftetö mit unö in regfter S^erbin-

bung, unb fte haben biö auf bie le^te ^nt immer geftrebt unb
gefudht unb ben SBunfd) auögefprod^en, eö möd)te iDodh ©tra^«
bürg »ieberum eine beutfj^e "Uniüerfttät »erben, baö hei^t, eö

möge ihr ber beutfdhe ®eifl au(^ unter frangöftfd)er $)enid[)aft

gurüdferftattet »erben. @ö ift auffaHenb, »ie treu unter alten

Mmpfen unb 3Infed)tungen biefe ®eftnnung geblieben ift. 3)er

erfte 5)ireftor ber mebicinifdhen ^afultät in ber 9fteüolutionö«

periobe beftagte ftdh in einem ©^reiben nach ^ariö, bafe bie

^rofefforen bie früheren ßuftänt'e »iebcr h^rguftellen fuchten

unb bie Slnftalt germaniftren »ollten gegen ben 2BiIIen ber

Station, bie boch ßorfdireibe, Sllleö gu frangöftren unb gu uni-

formiren. ©ben biefeö Uniformiren hat ben (älfä^ern »ehe
gethan unb baö Söiberftreben gegen biefe ©inerleiform hat ihren

®eift, ihren 2lnfdhlu|geift an 3)eutdhlanb fortwährenb genährt.

6ö »irb bei ber Umbilbung ber Unioerfttät üon ©tra^burg

barauf anfommen, bie Sehtfräfte, bie frangöftfdhen ßehrfräfte,

foweit fte tüchtig unb erprobt »aren, gu erhalten, ja eö »irb

in unferem ®eift liegen, borten über ge»iffe ^äct^ev aud) no^
fpäter frangöftfdhe Sßorträge gu hören. Sßon größter IBebeutung

»irb eö aber fein, bie eoangelifd)e i^afultät in ihrer Freiheit

unb in jenem ®eifte gu be»ahren, ber ftdh. mehr an bie ^^nncipien

beö 16. Sahrhunt'ertö anfd)liefet, alö an jene ?)rapiö, bie je^t

ben größten unb ben öffentlidh unterftü^ten %^eil ber protc«

ftantifdhen Stheologte in j)eutfdhlanb auömadht.

aBir haben unö erlaubt, nodh angutragen, eö möge üorüber«

gehenb gurörbnung biefeö ©ri)ul»efenö eine 2lrt 9)vot^ingial'©_d)nl'

rath für ßlfafe'Sothringen gebilbet »erben. 3)iefer Stntrag ftüfet

ftch einfadh auf bie Erfahrung, ba^ nur ber ga^mann im ©tanbe
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tf!, baö Sttdjttgeju jel^en utib ba8 SRi^ttge bann einjurid^ten.

(jö iuerbcn bie ÜJJännrr bcö ©Ijaffcö Ijierbei cbenjo ju Otaf^e

ju ikljcn fein, alö SOflännev auö 3)eutjc^lanb, unb ic^ glaube,

eö irürbe i)kt gut tcin, Jrenn man namentlid) Sölänner auö ben

obcrbeutjc^en Grauen I}icr bnjtct)en »ürbe, bie in ©prac^e unb
in ©ilte jenem ßanbe nä^er fielen, alö bie 9Känner i^on ^lieber-

beutfd)lanb ober SKittelbeutjcfelanb.

^abe nur nott) ein SBort über bie ©tra^urger S3iBliO'

tlict anjufü^ren. ©ie njiffen, ein nicf)t ganj unüerfc^ulbetcö

©d^itfjal i)at bie SSibliof^el üollfommen ücrnid^tct. Unmittelbar

banad) regte eS ftd) in gan? 35eutjd^lanb, unb biefe Sl^eilna^me

^at jc^on eine SRoffe von freitt>illigcn @aben gejpjnbet. 2)a6

ift fel)r lobenöacvtl). 3» g leid) er Seit aber fann bamit ber^^aCi

eintreten, ba^ ©traPurg mit einer ÜJinjfe ton 5Bü(!^ertt anb
SBcrfen überlobcn wirb, beren eä »cniger bcbarf, ober ba| cg

biejelben bcppelt unb breifac^ crt)ält, aäl)renb bie organifd^e

föinrid^tung unb bie »tffenjdiaftlit^e Drbnung ber 23ibliotF)eJ

bamit itt ben ftintergrunb tritt. $Daö 9leic^ l^cit alfo bie SBer«

pflid)tung, '^ier abgu^elfen unb burd^ einen beftimmtcn gonbS
unb bur^ SlnfteHung eincö SStbliof^efarö borten bicjenigcn ©in»

ridfetungen gu treffen, ttcld^e notl)ft>enbig flnb, um biefe 33iblio.

ttjd gu jener bebeutcnbcn ^ilfäanftalt ber ©tabt unb ber Uni«

öerjttät gu machen, bie fie fein mup.
2Benn toir fo Dcrfa^rtn: mit biefem (äeifte bcö SBo^lttJOÜenö,

mit biefer (Sinftc^t, fo »erben n?ir fe^^r »efentlic^ mit bagu bei-

tragen, ben @lfa^ gu befviebigen unb gu Derfö^nen, unb mit

biefer SSerfö^nung »erben toir einen gro|en politifdfjen 5lft mit«

tJoUenbet ^aben.

(Sincr 33erfammlung üon beutfd^en 9Kännern ober gar ben

©rteä^lten bcä beutfd^en Sfleid^eö eine Slngelegenljeit für ©$ule
unb SBiffenfd^aft empfe'^len gu »ollen, baö »ürbe nur bem,

ber c8 t:^ut, felbft gum 33or»urf geretd^en.

^räfi^ent: 5)er g)räftbent bea 9fieid^gfangler-^mt3

^at baS SBort.

5)räfibent beä a^ei^öfangler-SImtö, ©taatSminifter ^tU
brü(f t Steine Herren, id^ fe^e forauö ba§ bie Slbftc^t ber

Herren Slntragfteller bei bem üorlicgenben Antrage »efentlid^

barauf gerid^tet gewefen ift, baö Sntereffe beö ^aufeö gum SluöbrudE

gu bringen an einer ^3lnnmä|ioen unb unter ©d^onung ber be-

ftel)enbcn Sßcrpltniffe, »ie baö auöbrücfli^ ^erßorgcfobcn ift,

auögufü'^renben Slcorganifation bcö gefammten Unterrid^t^Wefenä

in ©Ifafe'ßotl^ringen. 3n biefer allgemeinen 3;enbeng glaube

iä), mi(Sj bem Slntrage meinerfeitö nur anfct)lie|en gu fönnen.

^Dagegen »ürbe ie^, »enn ber gegentoärtige Slntrag ben Slnla^

geben foHte, im ©ingeinen gu eriJrtern, »elc^er ^lan gu Der»

folgen unb »eld^er 2öeg eingufd^lagen fei, nid^t im ©tanbe fein,

in eine ^Diefuffton biefer ^wfle cingutreten, inbem bamit eine

anticipirte 35iöfufrton über bie Srganifatton einer ber »efent-

Haften öffentlid^en Einrichtungen in 6lfa|'Sot^ringen üerbunben

fein »ürbe, bei ber iä) meinerfeid nic^t mitwirfen fann.

^räft^ent: 3)er Slbgeorbnete Dr. SBe^renpfennig 'ijat

baä äBort.

Slbgeorencter Dr. fSÜt^ttttpftnui^i 2Keine Herren, id^

habe anftatt beö Slntrageä, ben bie ^erren Dr. 3;l)omaö uub
Dr. ^öä^lVj Seinen üoifdl}lagen, einen fürgern Slntrag unter ^ir.

155 ber 2)rucffad)en geftetlt, ba^in lautenb:

ben 3%eiche?angler aufgufortern, bie Slufrid^tung einer

beutf(hen UnioerfttiSt in ©tra^urg balbmögli^ft inö

2Ber! gu fe^en.

3d} bemerfe üon Dorntjerein, ba^ meine Slbftd^t bei biefem

Slmenbement nid^t »ar, ben beiben sperren Slntragftellern entge«

gengutreten; id^ tljeilc bie »armen ©mpfinbungen, bie ber ^err

23orrebner auf ber Tribüne auögefprodjen Ijax für (5lfa^, für bie

geiftige SSerbinbung beö (Slfa^ mit unä unb in ^Betreff ber 9Jtittel,

bie anguwenben »ären, um biefe geiftige 3Serbinbung gu üer-

ftärtcn. Slllein, meine Herren, id^ i)aU mid) gefragt, »aö foU

ber Eintrag ber Qmen in feinen erften Slbfiül^en für einen 3»ed(
haben? ©oll er ber JReid^öregierung eine 2)ircftiüe geben, in

»eld^er 2Beife ftc baö Unterrid)tö»efe'n gu gef^altcn habe, bann
reichen bie allgemeinen SSegriffe, bie barin gegeben »erben, bie

aligemeinen Slufforberungen, bie Umgeftaltung beö ©d^ulwefcnö
eintreten gu laffen, bie allgemeine ÜJlahnung, babci bie bcftehen«

ben aScrhältniffe möglid^ft gn fronen, nid^t auö. !Dagu

©ifeung am 24. SDtat 1871.

mu^ man eine Diel fpecieHere Slnfdhauung ber bor-

tigen SBirhÄltniffe barlegcn. 9Kan mu^ auf ®runb
biefer Slnfchauung fpccieÜ bie ®ertd}töpunftc begeid^nen,

nad^ »eld)en biefe ^ieorgantfation vorgenommen »erben fotl.

Urlauben ©te mir bieg mit einigen Sluöführungen gu belegen.

2)ie ^erren erwähnen baö p)rim(!ir.©d)ul»efen im ©Ifa^. 2Dic3

^rimär=©d)ul»cfcn ift fcineö»egä fo unent»idtelt, al8 man
uielleic^t meint, »enn man anbere üon Utfprung an frangDftfd)e

5)roDingcn im Sluge hat. 3d) ftnbc in einem trefflid^en

Bud^e, baö neulich eifdiienen ift, über bie äJcrhältniffe beS

eifafe bie |tatiftifd)e 3ahl, bap im Slfafe 1464 fatholifd)e (Sie-

mentarfdE)ulcn, 422 pvotcftantifd^e unb 55 igraelitifd^e ftd) bc«

finben. fölcid^»ohl hat baö ©Ifaffcr 35DlfSf^ul»efen tro^ ber

großen 3ahl '^^^ Slnftalten baö nidjt geleiftet, »aö »ir »ünfchen
unb hoffen, ba| in Sufunft getriftet »erben möge, unb bieö

hatte »efentlid^ einen förunb, ber jefet bereite befeitigt ift.

@3 hatte feinen ®runb barin, ba^ biefe (Slementarfd^ulen üon
ben S3ehövben ber frangbftf^en Otegterung benu^t »urben, um
auf ge»altfame SBcife bie beutfche ©prache gu crtöbtrn unb bie

frangöftfi^e an ihre ©tcUe gu fe^tn. SOlan ging barin fo »eit,

ba^ man fogar bie i?lcinfinber'5Be»ahranftalten für benfelben

3»cdC Dev»cnbete. @ö ift befannt, ba§ bie Äaiferin föugenie

eine befonbere ©orgfalt für bie ^leinfinber'33e»ahranftalten im

(älfafe hatte, aber man behauptete »enigftenö, ba§ ein %f}dl

biefer ©orgfalt auf bem SBunfd) beruhte, ben j^inbern f^on in

ben elften 3^»hi'en ihreö ficbenS baä ^rargöftfdje beigubringen

unb baö 2)eutf^e »erlernen gu laffen, fte öon ber SKutterbruft

ab fofort mit bem grangöftfdjen gu tränten.

9J{eine sperren, gu ben erfreulichen SCRa^regeln tei bcutfd^en

^roüiforiumä im (Slfa| — unb id^ bin ber SJieinung, ba^ »ir

bei ber 33curtheilung ber Sßcrhältniffe einer ^Ji'Oüing, bie »ir

je^t unä affmtiliren »ollen, »ohlthun, aud^ baä ®ute, baö

»irflid^ bort gefdjehen ift, ebenfallö heraußguheben — eine

ber erften SRa^rcgcln im ©Ifa^ »ar bie, ba^ bie beutfche
©prache alä Unterrid^täfprai^e in ben (Slementarfchulen einge«

führt »arb. SDamit »irb baä größte ^inberni^ ber SBirffam«

feit biefer ^^rimärfd^ulen gehoben. S^fet ift nun nod^ ein

^auptfd^ritt gu thun. JDaS ©chul»efen, fo»ohl ber ölementar-

fd^ule, »ic ber höheren, ber ©ecunbärfd^ule, ift unter bem
frangöftfd^en ^Regiment bisher nid)t in bem ©tnne geleitet »er-

ben, »ie baö ©d^ulwefen bei unö in 2)eutfd)lanb geleitet »irb

unb »ir g»cifello3 Ijiei im ^aufe auch auänahmöloö üerlangen,

ba^ cä in 3ufu"ft geleitet »erbe. Süfleine sperren, »ir hatten

anä) in !I)eutf(^lanb neben ©taatöfchulen unb ®eraeinbe«
fd^ulen aud^ ^riüatfdhulen; »ir \)abtn aber überaß

ben ©runbfafe' burdhgeführt
, bafe auch bie ^rioatfchulen

unter Sluffi^t beä ©taateä ftehen. 303ir haben ben

®runbfa^ burdhgeführt, ba^ audh in ben ^riDatfd)ulen bie

Sehrer geprüft fein müffen burdh bie örgane beö ©taatg; —
nur baburd) befommt ber ©taat bie (Garantie, bafe in biefen

©d&ulen ßehrer »irfen, »eld^e bie päbagogifd^c ^Befähigung,

»elc^e ben t)aterlänbif(^en ©inn unb ©eift, ben ftttlichen ©eift

haben, »eld^en ber ©taat, »eld^en bie 9lation ßon benjenigen

»erlangen rau^, »eichen fte bie ©rgiehung ihrer Äinber anüer«

trauen folt. 2)aö ift nun im @lfa^ in ben ^rimärfd^ulcn »ie

in ©efunbärfd^ulen fehr üiel anberö. 2)er Slhron 9lapoleonö III.

ftü^te fid^ ja üorgugö»cife auf g»ei ©runbfäulcn; auf ben^rä»
feften unb auf ben ^riefter, unb um biefe ©äulen re^t feft gu

baftren, ftnb man^e Äoncefftonen 9emad)t, bie bie Äirdhc felbft

üerftänbiger SBeife nid)t »erlangen fann, unb bie feine ©taatö«

regierung, bie ihrer eigenen 3»edfe unb Sftcd^te ftdh bewußt ift,

ge»ährcn fann. S^hre 1850 »urbe ein ©efe^ gegeben,

»onach ben geiftlid^en Korporationen geftattet »urbe, ©^ulen gu

grünben unb gu leiten ohne ©taatgprüfung unb ©taatöaufftcht.

3) er gorm »egen foHte g»ar über bie äRoralität unb Göefunb«

heitgpflege in ben ©deuten 2luffid)t geführt »erben. Slbcr aud^

in biefer 33efd)ränfung »urbe fte nid)t auggeübt; eö beftanben

üielmehr geheime Sßeifungen ,
»eld^e ben S3ehörben

»erboten, bie Slufftdjt augguführen. 5Run, meine Herren,

ift ber g)unft, »o noth»cnbiger Söeife jebe beutfd)c Slegierung,

»ie fie auch ijd^t, ob Stei^öregierung, ob ßingelregierung, bie

aSerhältniffe umbilben mu9 in beutfchein_ ©inn unb SBcfen.

3d) holte bieg für ben »efentlidf)ften ^ortfd^ritt, ber in 93egug

auf bag bortige Unterridhtg»cfcn gemadht »erben mu^. 2)ann

ift heute »on ben .'Borrebncrn unb neulid) fd)on »on bem ipcrrn

Slbgeorbnetcn !Dund!er ein anberer 5>unft befprod^en, ben i(S)

»enigfteng flüd^tig berühren miJd^te, »eil er, wie id^ glaube,
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auf einem 3ri"t^""^ beruH 35te ^orren l^vibcn ouf einen

S3nef einer beutfcfen 5Bef)crbe, beö Gifilfommiffarg in €tra^-

bürg, an bcn 3?ij(^cf belegen, nnb Reiben oiemeint, ba^ bie Dr«
ganifattcn ber ßofaljcbulporflänbe im ©inne jenc^ SSriefcö

berettö getroffen werben fei. (Soweit meine ^nfcrmationen, bie

id) pon 6Ifäf[ern l}dbe, reid)en, ift bie^ nid)t ber 7^aU. 6ä
mögen 5Ibftd)ten ber 9Irt beftanben Ib^iben, man bat aber bie

Organifation ber ©cbulforftänbe, wie übcrbanpt beö Unterrtd^tä«

wcfenä nadj Seiten ber 2Iufrtd)t nocb iüd)t gcmad)t.

SReine sperren, wabrenb nun bie ^rtmäi1c!^ulen an 3^^"

febr gro^, burdb bie bt^berige fran^öfifdie' Untcrric^töfpracbe,

burd) bie mangelnbe ©taateaufftd^t unb burcb ben 9Jlangel an

wirflid) pcrgebilbeten, fom ©taate geprüften Sebrern in ibrer

SBirlfamleit gebemmt waren, fommt bei ben bcb^J^f" ©d)ulen

ttodb etwa§ anbereg in 23etracbt, nämlicb ba| i'^re Weitauö

gu gering ift. (Sö epifttren meineä SBiffenä im (Slfafe nur jwei

b(>bere ©taatöfdsulen — id) wiü unfern Sluö^rud „®l)mnartum"
nic^t gebraud}en — , bie Spceen in (Strasburg unb in (Colmar, unb
eine britte in 5CRe^. SDagegen ejriftiren eine Slnjabl üon Kol-

legien, Seminaren, bag l)n^t Ijoiimn ^^ripatfdjulen ber geift«

li^cn Korporationen, bei benen baffelbe gutrifft, waö idb üon
ben ^^rimärjcbulen fagte. 3)er erfte ©d)ritt mu^ fein, in gleid)«

mäßiger SBeife biefe ©dbulen unter päbagogif^e ^ufftcbt ?u

nebmen. 3^ meine feine^wegö, ba^ mau rabifal »crfabrcn

foQe ; idb meine ni(bt, ba^ man mit einem SDial bie ungeprüften

fiebrer, am wcnigften an ben ßlcmcntarf^ulen, befeitigen foHe,

wenn fie baä ßpamen nicbt inad)en föiuien, — man würbe nid)t

Kräfte genug b^iben, um bie Süden au^gufütlen; id) glaube üiel«

me^r, ba^ man ^iex mit fcbonenber Jpanb Vorgeben mu|.
3d) ioiü nodb einä nacbbolen, meine iperren. 2)iefe ©taatö-

©ecunbärfdjulen, bie brei, bie überhaupt ejriftiren, [xnt) leiber

in bem oorigen 3Binter unterbrodjen. Sßen bie (Sd)ulb bauen
trifft, ift fcbwer ju fagen; foweit icb bie äJcrbältniffe babe er-

fabren fönnen, fdjeint eö mir nicbt, alö ob unfere S3ebijrben

eine ©cbutb träfe. 3m Slnfang beö vorigen SBtnterg erflörten

bie ^rofefforen beg ßi)ceumä in (Strasburg ben bortigrn beutidjen

Se^örben, fte wären bereit bie Slnftalt wieber gu eröffnen, wenn
man ft(^ ibnen gegenüber fcftriftiicb t)erpflid)te, ba^ man ibre

2lnftalt ni^t betreten unb feinerlei Slufftc^t über fte ausüben
wolle. (5ä wirb 3f^fvmann mir pgefteben, ba^ biefe §rage
nid)t befa^enb beantwortet werben fcnnte; man bat längere

Seit per'^anbelt mit biefen ?)rofefforen, bie wobl i'^ren ©eftn«
nungcn nacb SBollbtutfranjofen waren, e§ ift aber ju einer SSer«

ftänbigung nidit gefommen. (5ö war bamalg bag ^^ranltireur»

Wefen im (Slfa^ im Slufblübcn, man batte ©runb ju fürii^ten, bafe.

Wenn man bie Slnftalt obne Kontrole laffe, Dtelleicbt bie erwadjfenen
©d)üler bie erften fein würben, bie berauöjögen, um aU granfttreurä
julämpfen. ©o ift eö gefommen, bafebieSlnftaltaigejcbloffen würben.

Die weitere golge war nun leiber, bafe ^)unberte üon
©cbülern, in biejenigen böberen Slnftaiten gingen, bie Don ben
geiftlidjen Drben, beifpieiäweife »on ben Sefutten in 3Jie$ ge«

grünbet Worten finb. 5Diefe i^olge war aber nidbt gu üerm'ei'

ben. Db cö ni^t möglidj gewefen* wäre, früber üiellcicbt fcbon
bie 3leorganifation biefer Slnftalten in Eingriff gu nebmen, baju
feblen mir bie 35aten. Sebenfaöö ift feit porigen Dftern baS
©trapurger ®»)mnaftum wieber eröffnet unter Seitung einer,

wie icb börc, redjt tücbtigen Kraft, eö bat freilid) Ijeute nur
50 ©dbüler, früber batte eö 500. Unb e§ gab eine Seit, eö
war in ber SReformationSepoc^e beö 16. 3al)rbunbertg, wo bag
©trapurger Göijmnanum ber ©ammelpla^ war für biejenigen,
bie nad) bumaner SSilbuiig ftrefcten auö allen ^Rationen, wo auö
35eutfd)lanb nid)t blos, fonbern auä ©d)weben, ?)olen, ^ranf.
reicb $unberte oon Süngltngen gebogen fnmen, Wo man bie

©cbüler biefer Slnftalt gu Staufenben göblte.

SReine sperren, wenn id) nun mit bem, waö icb eben aug-
einanbergefe^t ^abe, bie ©ä^e beö 2:bomag-Köd)tt)fcben Slntragö
»ergleicbe, fo frage icb, wag foü wobl bie Sßerwaltung mit ben
Slnweifungen mad)en, bie ung in biefcm Slntrage gegeben ftnb?
©ie foU neugeftalton, — bag gebe id) gu, — fte foU neugeftal-
ten unter mög!i*fter ©cbonung befte^enber a3erl)ältiiiffe, — bag
aebe id) aud) ju. 2öo foU aber gefd)ont, wo umgeworfen, wo
foU neugeflaltet unb wo foü bag a3eftel)enbe gelaffen Werben?
SKeine Jerxen, icb bin i^er 2lnftd)t, ba& auf einem fo fd)Wierigen
©ebiet man beffer tbut, wenn man nicbt fpecielle 2)ireftiDen
geben fann, bann aud) bie allgemeinen Sorte weggulaffen, bie
bocb cigcntlitb ben betreffenben SBerwaltunggbeamten gar
niqU fagen.

©ifeung am 24. SWai 1871, 89 7

3cb fomme gu ber ©tra^urger S3tbliotI)eI. 2)iefe 33tbtio-

t^el, — unb bag l^aben bie 2lntragftetler woljl überfeben, —
War (Sigentbum ber ©tabt, fte bind ntd)t bireft mit ber Uniüer-

fität ober ben ^afultäten jufammen; foUte eg nun bie SJletnung

ber Herren fein, ba^ wir biefe ftäbtifd)e S3ibltotf)ct wieber

I)erftellen? 3cb meine nic^t! SBenn wir, unb barin finb ßicl«

Icicbt alle ^arteien biefeg ^aufeg einig, eine gro^e beutfcbe

Uniterfttät in ©tva^urg grünben, fo üevfte'^t ftd)" ja Pon felb^,

bafe eineg ber erften SBerfjcuge biefer Uniucrfttät bie 93ibliotbeI

fein mu^, leine ©tabtbtbliotbcf, wie fte ftd) in gfanlfurt unb
anberen ©täbten bcfinbet, fonbern eitle aug Söiitteln ber Unioer»

fttät für fte unb alg ibr (äigeutf)um gegrünbete 93ibliotbef. Gg
ift au^crbem nicbt redit paffenb, pön einer 2Bieber^crftellung

einer SBibliotl)ef gu fpred)en, beren 2öertb in ©d)ä^cn beft&nb,

bie nicmalg Wicber erfc^t werben lönnen , in Snfunabetn,
9Kanuffiipten u. f. W.

SJleine sperren, tro^ beg 2Bunfd)eg, febeg frembe ®efü'^t

ju fd)onen, fann i^ bocb bei biefer ®elegenbeit bie 33emertung

ntd)t unterbrüden, ba^ bag 5Reid), Wag eg aud) f^un möge, —
unb id) wnnfcbe, ba^ eg Piel tbut für bie Uniperfität ©trci^burg
— feinerlei Urfacbe bat, für eine ftäbtif^e SSibliotbef in

©traPurg einen 9leidbgfonbg ju grünben. 2)enn unerbört Wirb

eg für aüe S'Men bleiben, ba| man biefe 23ibltotbef bat gu

®runbe geben laffcn. 3d) werfe bamit feinen 35orwurf auf bie

©tabt, fonbern ber SSorwurf trifft bie ^erfonen, bie für bie @rl)al'

tuuii biefer SStbliotbef Perantwortlid) waren, ©g war in ber 9^acbt

Pom 23. auf ben 24. Jluguft, alg biefe 23ibliot^ef Perbrannte,

©ett Piergel)n Xagcn war bie ©tabt eingefcbloffen, unb bag 58om»

barbement batte aud) fd)on f^etlwcife begonnen; eg war Ici^t,

Wcnigftcng bag 9iidbterfepare, wenigfteng bie alten 9Kanuffripte

in 9fiäume gu bringen, wo fte nid)t Pom %e\xev gerftört werben

tonnten. @g ift unerhört, ba^ bieg unterlaffen werben fonnte;

man fann ftcib nur etwa PorfteHen, bag bie allgemeine ©tim«

mung, bie in ^^tanfreid) '^errfd^te, alg ob eg triebt möglid) fei, weber

bng gange ßanb gu beftegen, no^ eine eingige ©tabt, eine ^eftung

wie ©trapurg gu nebmen, bie feit bem 13. Sa'^rbunbcit mit ®e«
walt niemalä erobert war, bagu beigetragen l^at, bie ©orgloftg-

feit in ber ©tabt gu perbreiten. 3cb f)öre, ba| ber 33ibliotbcfar,

ber an ber ©pi^e biefer SStbliof^ef ftanb, ftcb aHerbingg an ben

9J?aire gewanbt unb angefragt babc, ob man ni^t bie ^aupt«

fcbä^e ber SStbliof^ef retten bürfe; ber 9Kairc — je^t ni^t

tne^r bort, i^ glaubf, geftorben — babe geantwortet: laffcn

©ie mid) mit Sbi'en ©dsartefen in ^Ru^e. SBtr fönneit nicbt

au§ 9fieidbäfonbg SJlittel bewilligen, um biefe Sibliotbef "^ergu«

fteüen, bie in ^oldjct 2Beife gu ®runbe gegangen ift. Uebrigeng

ift fd)on Sßieleg gur (Srgängung berfelben gefdbeben, man bat bie

SBangerowfdbe 23tbliotbef angcfauft unb eg ftnb Pon (Snglän-

bem, Pon beutf^en SSerlegern u.
f.

w. PieleSBerfe alg ©efdbente

eingegangen, fo ba§ beute Pielleidbt fcbon mel^r 33änbe gufammen

ftnb, alg bie SBibliof^cf frü'^er befa§. greilicb auf bie 3a|^I

ber aSänbe allein fommt eg ntd)t an. 3$ meine, bie S3iblio«

tbefgfrage ift PoDftänbig in ben ipauptwunf^ eingefd)loffen, ben

Wir begen, eine beutfdie Unioerfttät in ©trapurg gu grünben.

3d) fomme fe^t auf ben 2Ibfa^ betreffenb bag „fianbeS?

©cbulfollegiunt." 3^ ioeig nicbt, worauf bie sperren ben Ston

legen. Segen fte ben Zon auf Kollegium, fo fage i^, we-

nigfteng für bie nädbften IV^ Sa^re, wo bie 2)iftatur im Slfag

bauern wirb, ift eg gleicbgültig, ob an ber ©pi^e ein Kolle-
gium ftc^t ober ein etngelncr SRann. SBorauf eg mir allein

anfommt, ift, bag ber Sine ober bag KoQegium bag 9fticbtigc

tbut, — in weld)er %oxm, in welcher SBeife, ift Pötlig 9ieben-

fad)e. £)ber legen ©ie ben Slccent auf ßanb eg'©d)ulfollev3iunt,

fo fage id): aud) in biefer SSegie'^ung ftnb Wir nicbt in ber

ßage, bcftimmte Slnweifungen bier auggufprecben. SBte Pielc

einbeimifcbe ^äbagogen im (5lfag geeignet ftnb, in einer fold)en

S3ebörbe bag beutfcbe ©c^ulwefen 'bort gu förbern, wcig icb

ni^t, unb idb glaube aud), bie sperren Slntragfteller werben cg

ni^t Wiffen; eg werben ftcb ja eingelne tüd)ttge SJiänner bort

finben, aber gwifdben ber Unterrid)tgweife ber frangoftfcben ßi)ceen

unb ber Unterricbgweife auf beutfdben ®i)mnaften ift ein emi-

nenter Unterfcbieb. iDag ^ödbfte 3^'eal eineg frangöftfd)en Kul-

tugmtnifterg war, bag in fämnttli^en ßi)ceen ^ranfretc^g gu

berfelben ©tunbe baffelbe Kapitel beffelbeuj ©diriftfteUerg nacb

berfelben ÜKetl)obe intcrpretirt würbe. 3)iefer abfolute ©dbema-
ttgmug, biefe ®ewöl)nang ber jungen ßeute nur an bie 3)reffur,

biefe (Sntfrentbung Pon bem ®etfte wabrer 5orfd)uiig, pon bem
roaijxexi wif[enf(i^aftlic^en ©inne ift au^ ^ineingebrungen in
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baö 6lja^, obtDol^I immerfort unter bem ^roteft ber beutfc^en

-^äbagogen, bie bort aaren. 6ö ift \a merftüürbig, ba§ fein

SBol! ieine Sugenb me'^r mec&anijd) brejftrt ^at alö baö franjö«

itfc^e, unb ba^ tro^ biejcr 2)rejjur fein 3Solf in eine ]o ooU-

tommene 2)i6ctpIinloftgJeit oeriunten ift, alä gerabe baö franko

•

ftjc^e. (Sä liegt bieS ao^I ba(an, ba^ gule^t aud) bie Drbnung,

bie 2)iöciplin ni(J)t auf äußeren 3w^ng, fonbern auf inneren

ftttlic^en ©efe^en beruf)!, unb baß, wer biefe ftttlic^en ®efe^e

nidjt Widt unb ftatt beffen nur bie $Dreffur an bie (Stelle fe^en

njiU, nur bie Sudjtloftgteit bcförbert.

OJ^eine Herren, aaö bie ©tra^burger Unioerfität betrifft,

fo begielK ic^ mid) auf bie rcarmen Slu^fü^rungen beä ^errn

Slbgeorbneteu 2:^omaö. Slu^ f)ifr mu^ \a SlUeö neu werben.

Söcnn aud^ bem SRamen nad) in ©trapurg feit bem ®efe^

^apoleonö I. oon 1808 fünf ^afultäten eyiftirten, fo gab eS

bod) t^atiac^lid^ in unferm (Sinne nur eine einzige, bie pro«

teftantifc^'t{)eologifd)e. 3)a|, waö wir unter universitas litte-

rarum oerfle^en, bie SSerbinbung ber einzelnen ^^^futtäten

unter einanber, ben gufammenfaffenbcn wiffcnjc^aftlid^en ®eift,

ben wir tro|^ aUer (Specialftubien ju werfen wiffen burc^ bie

®efc^id}te, bie ^^ilofopbie, Literatur u. f. w. — baö fennt ber

i^ranjofe nic^t. 3)er granjofe '^at auc^ an feinen j^afultäten

nur immer bie 2)reffur, bie SSoibereitung auf baö SSrobftubium

gefaunt. Slu^ I)ier mu^ alfo, wie bie sperren fagen, im
beutjdjea (Sinne Slüeö neu werben, unb eß muf3 I)ier mit

großartigen SJlitteln gewirft werben. ®ö ift \a fd^ltmm, meine

Herren, bafj, wenn wir fprec^en Don ben (Steueroerljältniffen

unb 3oUoerl)ciltuiffen beä (Slfa^, wir unö an eine beftimmte

^erfon wenben tonnen, oon ber wir wiffen, ba^ fic biefe 3)inge

gut leiten wirb, unb ber wir Sßertrauen fc^enfen; wenn wir

bagegen oon biefen Unterricfttögebieten fprec^en, bie boc^ audb

etwag ju bebeuten l^aben, wir unö bann oergeblid^ !^ier im
(Saale umfe^en unb nic^t wiffen, an welche 3lbreffe wir gel)en

foUen. möchte faft mid^ an bie SIbreffe beö §errn Slbge«

orbneten SBagener wenben; wenigftenl war er ber ©ingige, ber

neulich ßon ben Iirc^li(^en 3Ser^ältniffen beö (älfafe in ber

2Beife fprad^, ba§ i^ ocrmutfte, ba| er barüber wo|l näl^er

orientirf ift. 2lber wer eä nun aud) fein mag, ber bie 2luf«

gäbe ^at, baö geiftige öeben beö (5lfa^ burc^ bie Sleubilbung

beä Unterridfetöwefenö gu entwirfein, er möge wofel bebenfen, ba|

i^m ber fc^werfte S:^eil unb jugletd) ber frud)tbarfte 2:!^eil ber

ganzen Slufgabe ber Slfftmilirung beö fölfa^ zugefallen ift.

3Jlögen bie iperren nic^t gijgern, mit Stufbietung großer

äJJittel alle bie wiffenfd^aftlid^en Äapacitäten an biefe Unioer-

fttät p berufen, bie irgenbwie alö ^iortiere bcö beutfc^en ®ei»

fteö bort Wirfen fönnen, unb miigen fte oor allen 35ingen nirfjt

uergeffen, ba^ feit bem fed^ögef)nten 3a^rl)unbert, gu ber Seit,

wo (Stra^urg auf ber ir)Dl)e ber beutfd^en itultur ftanb, ber

©runbjug beä elfäfftfd)en SBefenä immer gewefen ift: 2;oleran3,

^rei^eit beö ®eifteä, ßntwidelung ber Snbioibualität, aber

nichts oon all bem eingefc^nürten SBefen, wie eö in ben legten

3a^rjel)nten in unferem preuftif(^en Unterric^töwefen ftc^ ge«

geigt ^at!

erwäl)ne nur noc^ einen ^unft auö ben SBünfc^en, bie

eine äJerfammlung (Slfaffer 33ertrauenömänner auögefprod)en ^at

unb bie gebrurft in unfere ^änbe gefommen ftub. 2)a ftef)t in

Segug auf bie (Strapurger Unioerfttät:

3)te Drganifation beä l)ö^eren Unterrichte burd& bie

ßrric^tung einer Unioerfttät, alö ©rfafe für bie ©tra^-

burger Slfabemie, ift nic^t nur für baö ganje ßanb
Don großem ^ntereffe, fonbern eine ßebengfrage für

unfere (Stabt, bie nic^t üon ber ^)Df)e i^rer glängen«
ben 2Sergangenl)eit ju einer bloßen (äarntfon-
ftabt ^erabftnfen will.

aJleine Herren, id) freue mic!^, ba§ bie fölfaffer l^ier felber

uns fagen, fie feien unter ber frangöftfd)en ^errfd^aft oon ber

glängenben 33ergangenl)eit, weld)e bie Unioerfttät (Stra^urg

einft gu beutfc^er ^dt l)atte, unb wooon ein Schimmer ft^

forterl)ielt biö in jene Slage, wo unfer größter beutfd)er 35ic^ter

in (Strapurg ftubirte, fte feien unter bem frangöPfdjen Otegi-

ment I)erabgefunfen gu einer Göarnifonftabt, benn anberö aUer«

bingö fann ic^ ben (Sa^ nii^t auffaffen. 33ie Unioerfttät ©traft«

bürg ift gu ©runfce gegangen unter ber frangi3fifc^en 9iegierung,

wir muffen fie iefet wieber aufbauen in beutfd)em (äeift!

(Mljafteö '3um:)

©ifeung am 24. SKoi 1871.

^räftbent: 35er Slbgeorbnetc Dr. (Swalb ^^at baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. @toalb: 9Keine Herren, xä) erfennc

bie gute Slbftc^t, weld)e bie SlntragfteHer geleitet ^at, oollfom«

men an. 2Ber oon un§ wirb nidjt wünf^en, ba| (Sd^ule unb

SBiffenfrfiaft in bem Sanbe neu aufblühen, weld^eö gwar ni^t
baä eingige, aber boc^ einä ber wid)tigften S33iegenlänber ber

S5u(^brurferei unb bamit aller ber ßiteratur geworben ift, wie

fte ftc^ je^t unter unö auggebreitet ^at; in einem ßanbe, in

weld^em bann aud) wäl)renb ber Kreuel beä brei§igjäl)rigen

Äriegeö unb nocft weiter l^erab biö in baä ad)tgel^nte rljunbert

©d)ulen unb 2ßiffenfd)aften, foWeit e6 bk Seit gulieft, blühten,

big enblic^ nic^tö Slnbereg alg bie frangofifdben 9tet)olutionen

nun feit ad)tgig 3at)«n jene Schulen unb SBiffcnf^aften immer
mel^r gerftörten. 2lber, meine Herren, wiH man in ber S^at,

baft ©c^ulen unb SBiffenfd^aften bort neu aufblül^en, fo mu^
man bie redjten SJiitel ergreifen; unb bag ift bie Srage, ob bie

red)ten SDUittel l)ier tjorgef^lagen feien. 35er Slntrag wünfc^t

gunä(^ft bie 9leugeftaltung beg gefammten Unterric^tgwejeng.

2Bag ber Slntrag barunter ßerfte'^t, fagt er in ben SJRotioen.

Die ajJotioe beginnen mit bem ©a^e: „wer bie ©c^ule "^at, !E)at baö

2anb".
SJleine Herren, erlauben ©ie eine furge Swifc^enbenierfung.

war im %il)xe 1837 alg Slbgeorbneter meiner Unioerfttät

vor ©r. aKajcftdt bem Könige (Srnft Sluguft. Setter Äonig

fagte gu unö, ben 'ilbgeorbneten ber Unioer^tät: SDReine Herren,

id) wünfd)e, baft fte grünblid) leieren bie 3ugenb . . .

(9tuf: lauter, lauter!)

3d) bitte bie Herren, bafe ©ie mic^ nid^t immer unter«

bred^en.

^xäiibent : @ä wirb nur ber SBunfd) auggefprod^en, ba^

ber ^err Ötebner lauter fprecf)en möchte.

Slbgeorbneter Dr. @tt»al&: ßä) fann nid^t lauter, ic^ bin

aber übergeugt, baft bie Herren mid^ üerftel^en.

(wirb lebl^aft üerneint.)

ja bann foß id^ gar nicbt reben?

(Dlj boc^! boc^O

35ann muft id) bitten, baft ©ie mid^ nid^t immer unterbred^en,

iäj rebe, fo laut ic^ fann unb id) glaube, ©ie fönnen mid^

Derftelien.

3ener Äönig alfo fagte gu ung: wünfd^e, raeine ^)erren,

baft ©ie auf ber Unioerfttät (äöttinrjen grünblid^ ^ren, aber

bebenfen ©ie au^, baft bie Sugenb wie ein 2Badl)g ift, weldjeg

man brüden unb bilben fann wie man will. ÜJieine Herren,

wenn man oor einer aRajeftät Pel)t, fo fann man nid)t SlHeg

frei fagen. Wag man im $)ergen füi)lt, wenigfteng ntd)t in jebem

Slugcnblide. 3d) l)ielt eg nic^t für ben red)tcn Slugenblirf, i^m

gu erwidern, unb boc^ muft ic^ l)ier ^ingufügen, ^önig (Srnft

Sluguft war tro^ ber 3frtl)ünter, in benen er ftd) bewegte, unb

bie "er gro|entf)eilg erft t)ier in SSerlin gelernt l)atte

(@ro^e ^>eiterfeit.)

3Jleine Herren, waS foll bag Sad^en — id^ fage, er War
tro^bem ein majeftätifc^er .^önig, etn ^Önig oon ber alten,

edjten boutfcfeen aRajeftät, beffen aSerbienfte namentlid^ in ben

Sauren 1848 unb 1849 man in ber S.ufunfi ""d) üiel beffer

würbigen wirb, alg man fte big^er gewürbigt I)at. Slber, meine

Herren, waö bie SRaieftät gefagt l)atte Oon bem SBad)g, baö

bel)ielt id^ bei mir — id^ wu^te wol)l, wag id) barüber gu

benfen l)atte. Unb bann, meine Jerxen, Wenn man fagt, wer

bie ©d)ule l)at, l)at bag fianb, bann fann mati eben fo gut

fagen unb mit bemfelben 3^ed^te, wer bie Äird^e ^at, :^at iai

fianb.

(©el^r rtd^tig!)

$Da werben Wol)l g)land)e unter 3f)nen fein, weld)e bag burd^«

aug nid)t anerfennen wollen; bod) bag finb gewift fold)e — i6)

fann eg mir gar nic^t anberg benfen, — weld)e überl}aupt wön
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Rix±t mä)tS toiffen tuollen uiib botfe, »ie fe'^r bte Ätrd^e

fürd>ten, bnburc^ Jftgen, fte nicfet ©d^u^n.'e'^ren genüg gegen

bieiclbe aufführen gu fönnen mfincn; aud) ftc niüjjen ftd) jagen

un& ^afcen jcgar i*on oft gejagt, tvex bte Ätrd)e [)at, I)at baä

ßanb. 3Iber man fann nun luciter bann mit bemjelben 9tecl)te

jagen, toer bte Äanonen unb bte Sünbnabelgettje^re \)at, ber ^at

baö ßanb.

(3llljettige Swftitnwung unb $)ctterfett.)

Slud^ baä, meine Herren, ift Bolllommen rid^tig, unb a\xä) baä

toirb »ot)l t?Dn 9}{and)em I)icr gettünjdjt.

Sa^ jotl man nun tüot)! baüon jagen, »enn eä f)ler '^ei^t,

Jüer bie (Sct)ule ^at, ^at baö fianb? ®ä l^ängt bamit ettoaö

jujammen, toaä gerabe auc^ in biejer Slngelegenljeit neuli(^ I}ter

gejagt ift unb mit Stürmen gejagt ift, alö ttjcire eä etojaä jo

jebr SRü[)menöiüert^fc , nämüA tap bev ^max\o^ eingefül)rt jei,

ber ©c^uljttang in (Sljaß unb i*ott)iingen. SJ* i'^^ füc

ftc^ ettöaö, ttaä toir loben joElen? 3roang ift niemalö an unb

für ft^ ju loben, menigftenä ao feine ©träfe Dorltegt; tneiter

nitfjt in geiftigen 2)ingen, ni4t in ©c^ulbingen. 9J?an fann auö

g'tt-iffen Urjad)en alterbingg ben Unterricht gur ^fltc^t mad^en,

aber ba muß man erft befttmmte ®rünbe bafür ^^aben, unb

tann fann man fießeicbt 3ti'^''"g üben. 51ber fowte man ben

Unterridjt benu^en teilt alö ein blo^eö Stfangömittel, um etwa

politijcbe 9lbftd}ten burd}gufü^ren, wie baö ie^t jo ojt gejd^ie^t,

(2Biberjprucb)

ba jage icö, baö ift bae alleroerfe^^rtefte unb unglütfjeligfte, toaö

man t^un fann.

(Stimme im (Zentrum : @e^r »a^v!

3)a^ iä) nun, toaä ic^ jule^t bemerfte, nid^t umjonft be^amjte,

crgiebt ftc^ auö bem anberen, toae bte Herren Slntragfteüer I)in»

zufügen, nämlid) ba^ bieje Umgeftaltung gej^e^en jott „nad^

beutjdier Strt unb in beutjdjem ©eifte."

aKetne Herren, bei ber ©d)ule unb bem Unterricht fommt
c§ an auf (Srfenntni^, auf 9Bat)r^eit. 3ft ßrfenntni^ unb

aßa^^r^ett ettea bieg bei geteifjcn äJolfern, etma bloö bei ben

©eutjd^en? Di)] id) bin an einer beutj^en Uniüerfität gemejen,

ju tteld)cr auö alten ©egenben ber SBelt (Sd)üler I)tnfirDmten.

SJteine i^erren, babe icb jemalä gemeint, ba^ baö bloö etteaö

2)eutjct)eö jei, baß bie sbeutid)en bloö alS 3Soif etwaö b^ben,

teaö nicbt alle 23ölfer baben fijnnen? ^aben Wir eö »ielleic^t

beute, morgen baben mir eö alö SSolf nicbt mebr. 3Rein, meine

^)erren, bie ©cbuie, jogar im nieberen ©inne, wie Diel mebr
im bijf)eren ©inne, ift etwaS für alle SJölter gleicbmä§igeö.

SRübnie man ftcb ntcbt be§ 2)eutjcben , wo eä ntd^t barauf an»

fommt, wo e» ntcbt barauf anfommen joll. ^an rül}mt ftcb

je^t jeit bem legten ^abix?, ober jeit ben letzten 4 big 5 3al)ren

jo au|erorbentlicb beö JDeutf^cn.

(D§o!)

üJleine ^erren, tcb Bin ein 2)eutj(her unb wa^rltdb, idb Be*

ftrebc mid) nid)tä p tbun, wa6 eineg beutjdben SJtanneS un»

Witrbig jei, ober Waö bem beutjcben Sßoife feine ©bre bringen

fann; aber icb werbe mic^ niemals beö 3)eutj(^en rüljmen, wo
nicbts barauf anfommt.

SBarum ift öenn nun ba§ ^ier jo jebr l)eruorgebof>en? SBaS
joll benn baö nun bier bejonberß b^iBen, warum ift benn jo

ungcbeurer 5^ladl^r^cf barauf gelegt? 33iDS im ©egenja^ gu

bem ?5ranüDfijcben? ^aben bie '^ra'n^ojen burcbauß ntci)tä ©uteö
gcbabt? 3ft eö jo p reben, je^t an ber Seit, wo man bte ^ran-
jojen gleid) jo tief I5erad)ten tann unb oft p tief oon tbnen
rebet? Slber etwaä Slnberee Will man im ©runbe babei; id)

jage e§ ^ier laut, Weil eö ftd) gar md}t leugnen lä^t, wenn
man genauer gufteljt. SBaö man in ber neueften Seit beutj(^

nennt, bejonberö t)on ^ter auö, baö ift nid)t baö, waö man ebe«

malß beuljcb nannte, waS mon nocb ßor 5 biö 6 '^a\)xen jo

nannte ; nein eö ift :preuBijd),

(^jeiterfcit)

unb, meine iperren, ?)reu^ijc^, baä :^ei^t Borjüglidb IBerlinijd;.

(^eiterfeit.)

SJcr^anblungen beö beutjcben SHeic^ätoge«.

3lm jo lä^t ftd^ nadj metner UeBcrgeugung bie 9leugefta!«

tung beö gejammten Unterrid)töwejenö nid)t bürdifübren ; baö

fijniten nidit bie ©runbtagen fein, auf teddjen wir bier ctwaö
?Jeueä auffübven wollen. 6ö ift ja in ber Zi)at audj ber SSe-

weiö bnfür jd^on gegeben. Stemmen wir, meine Herren, bie ^ro»
t)ins ©ad)jen, weldje, im Sa^r 1815 Oom Äönigreid)e ©ad)jen
obgetrennt,*j3reuj)tjd) würbe. ©ad)jen ift betanntUcb jeit alten

Seiten ein i^anb tiefer Siffenjcbaft, guten ©d)ulwejeng, worin
bie größten ®elel)rten er^^ogen Werben. 9lun frage icb ©te,

meine Herren, ift benn baö im 3'ibve 1815 »om Äonigretd)

©ad)jen abgetrennte ßanb in ben 50 Sabren, wenn id) aud)

nur red)ne biß jum %^\)xe 1866, in ©d)uten, in SBiffenjd)ajten

ein Diel beffereö Sanb geworben, alö baö alte ^önigreid) ©ad)jen
unb überbaupt bie jäd)jijd)en ßänbcr? glaube faum, ba^
©ie baö bebauptcn fonnen. 5Run, meine sperren, baö

ift ein 33eijpiel, weld^eö über ein b^l^eä 3'^^rt)wn'^fft

jurüdliegt. 3d) ne^me nun baö 9ieuefte. ©ie wiffen , meine

Herren, ba^ aud) in ben anneftirten Säubern ßon 1866
namentlidb bei unö in ipannoüer baö ©libulwefen neugeftaltet

ift, unb gwar mit Sludfftdjt auf baö, wag aud) bier berüorge«

boben ift; nämlicb bier ift ja gejagt „unter möglid)fter ©d)Dnung
beftel)enber 33er'^ältniffe." 2)ag war aud) bort ber 3Bunjd),

man mijge bod) baö 33eftebenbe miJgli^ft jdjonen; unb ber

SBunjd) 'war nicbt/ blcö bort geäußert; meine Herren, eö ift

3l)nen gewiß befannt, ebcnjo wie mir, baß bie ©d)onung ber

bered)tigten @igentbümlid)feiten, ober ijielmebr bte SSetbc^aitung

ber beredbttgten (Sigentbümlicbfeiten üerjprod^en Würbe. 9Run

p ben beredbtigten (gigentbümlidjfeiten fonnte man bo^ wobl
au^ bei unö bie ©d)ule ^äblen, benn wabriid), war bei unö
bie ©dbule nidbt im beften Suftanbe? war baö gan^e Unterricbtö«

wefen bei unö nidit jo georbnet, unb in einem jo üortrcfflicben

5Drtjd)ritte begriffen, baß man eö nicbt obne tiefere Urfad)en

bätte umgeftalten müffen? Slber man !^at eö umgeftaltet, man
bat eö mit einem Sßorte preußijd) mad)en wollen,' preußij^ ge=

mad)t, joüiel man fonnte. 3fl eö nun beffer? ®e'^cn ©ie nur

bin, bören ©ie, waö man jagt. ®ö fann Sinnen ßtelleid)t burcb

bie 3fiiu"gfn nidbt 3llleö befannt jein, wie eö wirflid) ift; benn

unjere Seitungen waten \a biö babin unterbrücft; erft jeit ein

paar 2Bod)en jtnb fte ein flein SSiöcben wieber eniporgefommen.

3ltjo banad) ridbten ©ie ftcb nicbt, waö man auö ben Seitungen

erfa'^ren fann, geben ©ie jelbft bin, ba werben ©ie einjeben,

baß baö baö gri3ßte ©lenb ij't, waö wir unter anberem (Slente.

mit ju crfabren baben. ©oll icb eö Sbne« Weiter erflären?

(äö würbe in biejem StugenblcE ju Weit fübren; id) bebalte

mir einen anbern Slugenblicf Dor, wo icb 3t)nen baö cor«

führen will.

5Run meine Herren, ge'f)en wir weiter. @ö I)eißt l)ier in

bem eintrage „eö jotl ju biejem Sö^ede ein Sanbeö-Sc^ulfolte'

ßium gebilbet Werben." SKeine Vetren, auf ben Jiamen fommt
nid)t otel an, nenne man eö ein ßanbcö'@d)ulfollegium ober,

wenn man wiH, ein ^rDßin3ial=©d)ulfolIegium, icb gebe auf

fotd)e 5Ramen nid)t Diel. ^rDüinjial=©d)ultollegium? 5Run

ßljaß'Sotbringen joll ja biö fe^t ein Saitb für ftcb fein, baö ift

ja wettläufig auögefül)rt worben; allein cö wirb Kon bier, non
S3erlin auö beberrjdjt werben; ba mögen ©ie eö ^romn,^ nen»

neu ober nid)t, icb jebe ba feinen bebeutcnben Unterjd)ieb.

SlUein bie SlntragfteUcr benfen eö fti^ nun jo, baß Wiffenjd)aft'

lieb tüditige (äelelnte tbeilö auö anbern beiitfdien Säubern be=

rufen Werben, tl)eilö eingeborne, mit ben 2)tngen burc^ ibre

biöl)erige ©tellung vertraute SRänner barin fein joUen. 2Baö

joll baö nun bebeuten? ^)aben bie Sltttragfteller wc'^l bebad)t,

waö fte bamit jagen wollen? 3n ber (5;i)emie ift eö jo, ba weiß

man, waö auö jolcber 9Jlijd]ung "^erauö fommt: man nimmt auö

biejem ©toff jo unb jo uiel, auö bem anbern wieber ctwaö,

mijd)t eö, unb man weiß, waö baö (ärgebniß ift. 3ft baö im
geiftigen fieben jo? fann man ba jo bie ^pälfte ton bort, bie

it)älfte Don '^ier ^eibeigieben? %in, jo gebt eö nid;t, jontern

baö ©injige, waö mir billig unb in ber ©acbe jelbft begrünbet

jd)eint, ift baö, baß man 3unäd)ft nur Sanbeöeingeboreue ju«

jiebt, nur jold)e, bie genau unterrid)tet ftnb, bie aud) bort gc«

wiß in ben ©d)ulen am beften ftd) Slutorität t)erjd)affen werben,

bie am beften alle bie SSet'^ältniffe fenncn, worauf eö anfommt;
bi3d)ftenö wo gar nid)tö weiter ju tl)un ift, wo man irgenbwo--

fonft wie 'Reifen muß, ba jie^e man ?5rembe b^ran, jonft gar

nid)t Weiter.

2)ann ift gejagt: „bie 2lufri(Stung einer beutjcben Uniöcr«

fttät in ©troßburg joll inö äßerf geje^t werben." 2ßaö jbß ba^
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nun w&liet betrachtet, bebeuten „eine beutjd^e UnberPtät?" 3)a

biefe ßänber üon i^ranlrei^ abgetrennt jtnb, \o üeiftet^t ftd^

gang »on jelbft, bafe bie biö^^erige Jperrjcfcaft ber fran;(öft|d)en

Uniperfttät, b. l). ber (Sorbonne, ber ^artjer Unit^erfttät über

Strasburg jowie über alle übrigen ©täbte, bie Unioerptäten

l^aben, auft)ören njirb. 3)aö bebarf nid)t erft eineö ^tiamcnä,

tvxx Jriffen eö. (äö mar Heg aHerbingö eine l)i3irt)ft traurige

9Inftalt, ba^ üon ber Unioerfttät in ^ari§ alle bie übrigen

Unioerfttäten in granfreic^ abl)ängen Rollten, ba^ bie Uniüerfttät

in ^artö allein boc^ ba^ im ®runbc beftimmte, mic eö auf ben

übrigen Unioerfitäten in ^ranfreicft gebalten »erben joltte. 3)aö

»ar eine l)öd)[t traurige unb au^ eine jebr jchäblicl)e ©inri^«

tung, baö ift \a Slllen befannt, barüber braud^e id^ nic^t me^r

Biel Söorte ju tJerlieren. 3)agegen lä^t ftd) nidjt jagen, bie

UniDerfttät in <Stra|burg fei DoUfommen nicbt mel)r bcutfct) ge-

mejen
;

jo ftcl^t bie ©acfce boc^ au^ niä}t. 3?^ ni<^t ben

Suftanb aller ber einzelnen i^afultäten fort, eine aber fenne iäj

bod) näber, unb bieje eine ift gerabc bie ^auptfafultät in

Strasburg ju allen Seiten gewefen feit ber Stiftung ber Untüer«

fitöt, baö ift bie tbcologijcl^c ^^afultät. 2)iefelbe bat ftd^ aber

fel)r gut beutfd; crl)alten, baä fann man im 2Illgemeinen mit

[Recbt bel^aupten, unb id) münfd^e nicbt, ba§ man ba mit ro^en

^änben eingreife, unb bafe man btefe gf'fultät, n?eld)e üiel

®uteg l^at, fo tok etmaö ®cnjöt)nlichcß bctradjte unb mie einen

3:bon bel)anble, ben man brüden unD breben fann, n?ie man
voiü. ^ä) ftimme nid)t übercin, — um eö beiläufig gu fagen,

bamit ©ie ntd)t glauben, id) moUe gu bem ein Sob fingen —
id) ffimme ntd)t übercin mit ben Slnfid^tcn ber bortigcn ^^erren;

aber baö ßev^inbert mt^ nid)t, ju jagen, biefe gafultät ift wixh
lieb im ®angcn eine üollfommen beutfd^e ^afultät in ber

Unit>trfttät geblieben. 2lber im ®runbe erfcl)en wir erft aud

ben 9Jlotiten, mag bie Slntragfteller münf^en; fle münfc^en eine

beutfd^e SJlufteruniDerfttät.

(©el^r gut.)

Äann man etmaS 33effere8 üerlangen? Slber, meine Herren, id^

ttiH nic^t fagen: bie einzige! bei meitem nid)t, aber boc^ eine

SKufteruniOerfttät bei mi ift mobl biä gum Sal)re 1866

Böttingen gemefen,

(SraDo!)

baö merbcn ©ie mol^l SlClc mir jugefte'^en. Sd^ ^änge mit

ber Uniüerfttät gar nic^t mel)r gufammen, id^ tann eä alfo

fagen; idb bin fein 9Jlitglieb berfelben mebr. Slber ein Seber

rau^ mir aud^ bieö jugefte'^en, menn id^ bcljaupte: ©tjttingen

mar aud^ immer eine ed^te beutfd)e Uniüerfität, im vorigen

Sabr'^unbert feit feiner Stiftung burd) alle bie perfd)iebenen

Sffiecbfel ber ^äkn ^inburdl) big gum Sa'hre 1866; feine Uni«

Derfttät in 2)eutfd)lanb — baS fann i&) mof)l be'^aupten —
^at gerabe für beutfd^eö 2Befen fo Diel get^an, mie Böttingen.

(ipeiterfeit.)

5Run, maä ift aug (Böttingen gemorben feit bem Sa^re 1866,

unb mag ift gemorben aug ben übrigen beutfd^cn Uniuerfttäten,

bie burd) bog 3abr 1866 unter ^jreu^ifd^e ^errfdiaft gefommen

ftnb? — D, meine ^erren, bcfümmcrn Sie ftd^ etmag nä'^er

barum, l^ier ift Diel SBittcreg, morüber mir flogen fönnten, unb

ic^ benfe, bie Herren aug ben Unißerfttäten biefer 2lrt merben

»ietlei(^t fe^r balb flagen, menn fte überhaupt ben SCRutl)

^aben, ju flagen, benn eg geljijrt ju Seiten ein gemiffer 9KutI) bagu.

(SSrabo!)

?Run, eine fol(^e beutfd^e Sölufterunißerfität foU »ielleid^t Stra^«

bürg merben, blog »on ^icr aug bel)errfd)t nad) ben ©runb«

fä^en, bie l^ier jufällig ^errjdjen: id^ mei^ nid)t, mie lange,

fte l^errfd^en, aber lange genug jc^t fd^on bier. 3laä) biefen

.©lunbfäl^en foU bie ©tra^burger UniDcrfität bebanbelt mcrbeu?!
— ÜJleine sperren, bagegen empört fid) mein iperg.

3lm miU id) nid)t nod^ meiter reben über baö Se^te, mag
bie |)crren ba gefagt l)abeu fon ber 9BiebcrI)erfteUung ber

©trafjburger SBibliotItf. Sßollten ©ie, meine sperren, überbauet
baraii br'nfcn

, fid) biefen Eintrag anjueignen, — mag idj

übrigeng nid)t »oraugfe^e, — fo müfjte id^ ©ie bitten, bjod^

rpeniflften^ ^iet dnen tltiiiai 3ufa§ ju mud^en; ic^ liebe eg

©ifeung am 24. SKai 1871.

fonft nidt)t, 3lnträge p fteUen, idb mei§ aud^ mo'^l marum, aber

l^ier mijdjte idb ben 2lntrag ftellen, ber freiließ nur eoentueH

märe, nämlid) ben Slntrag, bag fleine 2BDrtd)en „möglicbfte"

einzufügen, bie mÖgltdjfte SBieberberftellung ber ©tra^burger
23ibliotbef. 3^^^ ^^'^^ barüber reben, mer ©d)ulb baran

bat, bag man nur fagen fann: „bie möglidbfte SOSieberberftel»

lung", bag miH id^ '^ier an biefer ©teile nldbt genou unter«

fud)en, meil icb ni(^t genau genug unterrid)tet bin.

SiReinc sperren, bei aUebem ßermiffe i(^ aber (Sing: !Die

Herren Slntra^ftcHer baben gar feine Siüdftcbt genommen auf
bag 93erbältni^ ber ©d)ule jur Äird^e. ©iebt eg fein fold)cg

33erl}ältnif)?

(Sine ©ttmme linfg; 5Reiu!)

©0? 3« ^oi)l, (giner »on S'^nen (nad^ linfg) fagt 5Rein; td^

l)abe cg mo^l ge'^ört!

(^eiterfeit.)

3a mo1)l, eg ift bag '^eute eine 9Keinung; aber baä bängt nur
gufammen mit Bielen anberen ber fd)retflid)ften, ber un^lüdf«

feligften S^rtbümer uiib SJ;bDibciten — möd)te id^ fagen. JDenn:

fönnen ©ie ben SCRenfdjen augcinanber reiben unb bag eine

©tüdf vom 9Jlenfd)en b.ftimmcn für bie ©d)ule unb bag gmeitc

©tüdf für bie itlrd)e unb bag britte Bielleidjt für ben ©taat?
5Rein! S)er üjRcnfdb ift eine ©tnbcit, mag feinen (äeift betrifft,

unD ^ier b^^cn mir eg nicEjt mit bem ßeibe ju tbun, fonbern

mit bem (äeifte. 5)iun ift bie ©adt)e biefe: cg ift nid)tg falf^ereg,

alg blog augeinauber reiben, mag emig ßerbunben fein feil,

ni^t freilii^ in bem fd^ltmmen unb Berfel^rtcn ©inne, fonbern

jo, mie eg nad^ bem gDttlid)en SBillen fclbft oerbunbcn fein

mu^. ßg ift burd)aug »erfebrt, ©d)ule unb Äirdbe gänglid^

trennen ju moUcn etma ju bem S^cde, um bie ©diule bann
allein bem ©taate ju überantroorten ; unb bag ift ber eigentlid)e

3mcdE biefeg Slntrageg. ^a, fe^t üerftebe id) bag, marum ©ie
Bon ber ^irdE)e nicbt reben: ©ie moUen bie ©d)ule bem ©taatr

allein unterorbnen, ba^ ber ©taat allein über fte 'herrfd)en

foüe; unb bag ift ebenfo Berfebrt, alg menn ber ©taat ftd^

anmaßt, aKein über bie Äird&e ^errfd^en ju moüen. Unb fo

fd)liefee i^ mit bem 2Bunfd)e, ba§ bie Herren, menn ©ie grünb«

lidö beffern motten — unb grünblti^e 33efferung ift '^ier aHer-

bingg notbmenbig —
, bafe ©ie eg bann auf bie rcdbte Slrt an-

fangen mögen; jonft ftnb alle fold^e Slnträge unb SBünfd^e eitel

unb nid^tig.

^xäfitmtt Der Slbgeorbnete Dr. 9loemer (3Bürttemberg)

f)at bag SBort.

Slbgeorbneter Dr. SWoemcr (Württemberg): ÜKcine sperren,

mir ftnb Stile einig barin, ba^Slfa^ unb Sotbringen bei 3)eutfd&lanb

feftgebalten merben foHe; nid)t bloir burdh bie ÜKad)t ber beutf($cn

SBaffen, burd^ bie fte miebergemonnen flnb, fonbern aucb burcb

bie äRad^t beg beutfd^en ®eifteg, unb mir ftnb gemi^ SlQe einig

barin, ba^ eing ber mötbtigften üJlittel beg Göeifteg, beg beut«

fd^en ®eifteg, bie Silbung einer beutfd)en Unioerfität in

©trafeburg ift. S3log um 31i,nen ju empfehlen, ba^ ©ie ein-
ftimmig ben Sßunf^ gegenüber bem SSuntegratl^ augfprecben

foUen, eg möge unDergüglidl) gefi^rittcn merben gur ©rünbung
einer bcutfd^en UniBcrfität in ©tra|burg, ergreife iä) bag SBort.

3a, meine iperren, eg banbelt ftcb um bie ®rünbung einer

beutfd)en UntBerfttät, unb id^ mill bem $)errn aSorrebner gu«

gleidb antmorten, inbem id^ furj barlege, mag eine beutfc^e
UniBerftt^t ift, unb mag eg '^ei^t, eine bcutjd^e UniBerfität Ber«

langen, ©g '^anbelt fid^ bier in ber 3;i)at um eine 5ReU'

fdjöpfung. Denn mag bigl^er UniBerfttät in ©tra^burg gel)ei§en

bat, mar burdbaug feine UniBerfttät in beutfd^em ©inne. Die
^afultäten, bie in ©trafeburg bigl)er beftanben, maren blo^e

^ad)fd)ulen gur SBorbereitung ber 3ugenb für ben unmittel-

baren praftif^en Seruf, j5adhfd)ulen Bornebmlid^ gur Slbrid^-

tung Bon 33eamten im ©inne beg frangöftfi^en 3>i'^'erialigmug,

mie benn aud^ bie (gtnrid)tung biefer frangöftfcben ijafultäten in

©tra^urg, mie überbauet bie föinrtd)ung ber beutigen frangöfifd)en

UniBerfttät bcrrübrt Bon bem erften 5Räpoleon. 3n biejcn gatul-

täten finbet ftd) feine ©pur Bon ßebrfreibeit, feine ©pur Bon

üernfreit)eit, feine ©pur baBon, baft eine UniBerfttät mefentlid^

audb btc Slufgabe l)abe, bie a5.Uffi'nfd)aft ju förbern, bie SBiffen-

fcbaft fortgufüt)ren. 5luf ben frangöftfd^en UiiiBerfttäten ift bem

Sekret gong genau Borgejd^rieben, mag unb mie er lehren
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jcn, unb er barf ftd) ni(*t untcrftc^en, im 3lllergering[tcn

baDon abjuiceicfien; auf bcn tranjöfiid)en Ünißcrfttäten ift bem

©tubirenben für jebcö 3af)r auf^ SlUergenaucfte Dorflefdjrieben,

»ad unb teie er lernen jollc, unb aud) bapon i[l eine 216-

toeicfcung burd^auä nic^t mccilicfe. ÜJieine J^erren, gang anberö

ift eö auf ben beutfc^en Uiiii?cifttäten, unb eben beöl)alb, »eil eö

ganj anberä ift auf bcn beutfc^en Uniferfttäten, »erlangen wir, bafe

fofort bie ©rünbung einer folc^cn in (Strasburg in Singriff ge-

nommen »erbe. 2Bir müffen eineUniperfität in©traPurg grünbcn,

eine universitas litterarum, eine l)o^e <Sd)ule, tteld^e bie (äe*

fammtlieit unb bie einf)cit ber SBiffenfci^aft aud^ äu^crlic^ bar-

fteüt, eine ^o^e ©djule, auf ttelci^er baä erfte unb baö ®iunb.

gefe^ bie unbebingte fiel)rfrci^eit unb g»ar auöna^mäloö auf

allen (Gebieten beä SSiffenö ift, eine ^o'^e ©c^ule, auf ber ebenfo

bie unbebingte ßcrnfrei^eit befielet, eine '^ot)e ©^ule, bie jroar

au:^ bie Slufgabe l^at, bie Sugenb ßorgubereiten für ben praf-

tifc^en aSeruf beS ßebenS, bie aber aui| bie Slufgabe '^at, ben

rptffenf(iaftli(^en ©inn gu förbern unb »iffenf^aftlic^eö (Streben

jelbftftänbig anguregen, unb bie namentlid^ aud) il)ren öe^rern

bie Slufgabe flent, bie aBiff.nfd&aft jelbcr ju forbern. 2)aä,

meine ^)erren, ift eine beutfdje UniDcrfttät, ber biefe Slufgaben

gefegt ftnb. j)ie beutfi^en Uniperfttäten, ru^enb auf bem ©runbe
ber i5iei^eit, ftnb eine fo eigentpmlicf) beutf^e Einrichtung,

bafe fein anbereö 23olf, aud) fein ftammüeriüanbteö, gu btefcr

(Sinrtc^tung ftcft erhoben f)at, unb eben beöljalb ift eine beutfd)e

UniPetfttät aucft eineö ber aüermäcfctigften ÜKittel
,

beutjd^e

Stammeögenoffen, bie lange Pom ÜKuttcrlanbe getrennt toaren,

toieber mit il)m gu percinigen unb gu periöf)nen. SBenn ttir

eine beutjd^e Uniperfttät im großen ©ti}l in ©traPurg erriii^ten,

fo bürfen »ir übergeugt fein, bafe bieö für ben ^toed, ben mir

Sllle erftreben, SBunber »irfen »irb. Surg: bafür ift bie Siebe,

mit ttjelc^er bie ©tra^urger an ber alten Uniperfttät ©trapurg,
bie toefcntltc^ eine Uniperfttät in beutfdjem ©inue ttjar, 'fingen,

biö fte ibnen bur^ bie ©türme ber 3ftcpolution unb burc!^ baö

erfte Äaiferreic^ — benn biä ba^in »upe fte ftd) gu erl^alten

— entriffen tt'urbe. SSürge bafür, meine sperren, ift ein 33ei'

fpiel, baa leui^tenb Por unfern Slugen fte^t, SSürge bafür ift

bie rbcinifc^e Uniperfttät in 33onn.

3Keine J^erren, biefe Uniperfttät ^at für btc SBiebergetoln-

nung beö fc^on biö'^er bcutfc^en linfen SR^einuferö für beutfdbeg

Sefen, für ben beutfcfcen ©taot 2Bunber geipirft. (5§ ift baö
männiglic^ befannt, eö ift baö aber bemjenigen, ber ipie id) baä
®tücf ^atte, bie SOjabiige Subelfeier biefer Uniperfttät im
3a{)re 1868 mitgumad&en, in rca^r^aft ftciunenöiDett^cr Seife
entgegenc,etreten. ©ie bürfen glauben, meine sperren, bie Uni-
perfttät Sonn ^^at für bie SScrt^eibigung beö beutfc^en tfU)nn-

lanbeö fopiel getrau, tpie bie beutfc^en j^eftungen am Sfl^ein.

(©e^r gut! linfS.)

Unb, meine ^erren, ipenn ©ie in Strasburg eine beutfd^e

Uniperfttät in großem ©ttjl erreidjten, fo ipirb biefelbe gang
geteip ebenfopiel für baö f5-ft^)3lten, für baä innerlicbe 3"'
fammenttadjfen Pon ßlfa^ unb ßotbringen mit 2)eutf(blan? t|un
ali bie gro^artigften ^^eftunggmerfe, bie ©ie in unb um ©trafj-
bürg errichten. 3jjeine ^erren, in ben näd)ften ffiocben ftnb eö

100 3a^re, ba^ ber grö|te bcutfcbe Dichter, ber ung baö ßeben
auf ber alten beutfdjen Uniperfttät ©traPurg fo unerreid)bar

befc^rieben ^at, in ©traPurg bie SBürbe eineä 3)oftorg beiber
Sfiedjte erlangt ^at. Sie lijnnten »pir biefeä lOOjäbrige SDoftor-

Jubiläum ©ot^eö '^errlic^er feiern, alö wenn fdjon in ben nädjften
Sodjen bie ©rünbung ber beutfc^en Uniperfttät ©traPurg in

Eingriff genommen »ürbe? SOJeine Herren, fd)reiten toir bagu,

biefeö fDenfmal gu fe^en, fcfereiten wir bagu, bie beutfc^e Uui-
_ Perfttät fcfton in ben näcbften Sod^en in Singriff gu nebmen,

bem größten beutfcben 2)td)ter ein unperaängtic^eö 3)enfmal,
bem neuen 2)eutfc^lanb eineö ber fefteften äSoÜwerfc!

(35raPo !)

^räfiftcnt: (äg ift ein Slntrag auf ©d)lu§ ber ^Debatte
eingegangen Pon bem Slbgeorbneten dio^.

3d) bitte biejenigen ^jtrren aufgufte^en, bie ben ©c^lu^an-
trag unterftü^en, —

(gefc^ie^t)
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unb biejenigen Herren, bie ben ©(i^lu^ ber 3)ebatte annehmen
Wollen.

(®ef(%ic^t.)

3)a8 ift bie 9Ktnberl&ett. —
JDer 2lbgeorbnete Dr. SJloufang ^at baä Sort.

Slbgeorbneter Dr. 9?Ioufang: Sj^eine Jerxen, bie IBe-

beutung, ber ®eift eineß Slntrageö läp ftc^ nid)t bloö auö ben

Sorten, worin er abgefaßt ift, fonbern aud) auö ben Unter-

fcbriften erlennen, bie er trägt, unb Wfnn iä) mir beibeö gu-

fammcnnebme, fo bin xä) Sbnen bag aufrid)tige ®eftänbni^
fd)ulbig, ba^ idb mit ber eigentlicfeen 2;enbeng beS'Slntrageö nic^t

einpcrftanben bin, objd)on mi(% fe^^r befriebigt l)at, ba§ biefer

Slntrag^in baä $)auö eingebrnd^t worben ift; id) fprec^e ben
^erren SlntragftcUern meinen aufiici^tigen 2)anf bafür auö, benn
bie Sluöfübrungen, bie idb in ber elfaffer ^Debatte gef)Dvt ^abe,

liepn ben ©cfecin gewinnen, alä bcrrfdlje Wirflieb gwiji^en bem
SReid)öfangler unb ben Herren, bie unö ben Slntrag biet unter-

breitet b^ben, eine Uebcreinftimmung ber ©eftnnungen, unb gwar
eine gängltd^e; wir '^aben fogar gehört, ba^ eä OKäriner unter unä
giebt, bie f^on bam'alö, alö bie gange Seit gegen ben dürften
aSiesmard War, bcrau^9efül)lt b^ben, Wa8 in bem SORanne ftedft.

5Run aber beweift ber Eintrag, ba^ biefe gänglid^e Uebcreinftim-

mung nid)t ftatt 'i)at, benn fonft bätten \a bie Herren gewi&
nid)t für nötbig erachtet, bem ^^ürften a3i§mar(f einen ©porn
gu geben, tbm bie 3flidbtung angubeutcn, ibm bie 3"flruJtion por«

gulegen, nad& ber er wäbrenb ber 18 ÜJJonate feiner 23ollgeWfllt im
(älfa| baö Unterricbtöwefen bort refonftruiren foH; "f^e bätten

mit bem SSertrauon, baö wir in anbern ?Dingen bem dürften
C^eidböJangler beweifen, ibm aud^ baö Unterricbtöwcfen im (Slfag

gu orbnen überlaffen. 3)er Slntrag 'hat alfo meine i^urd^t, alö

berrfd)e eine gänglid^e Uebcreinftimmung, benommen.
£)er gweite ©runb meiner 3)anfbarfeit liegt barin, ba^

ung bier wirflidb ein Programm gegeben ift, wie bie geiftige

3flcfonftruftion ber neu erworbenen ^roptngcn geftaltet werben

foü, ein turgeS Programm, abet bodb ein flarcö unb inbaltä-

reicbeö ?)rogramm, man mui freilid) etwaS gwifd^en ben Seilen

lefen unb iabd immer einen SSlicf unter bie ^tikn tbun unb

ftdb bie 3lid}tung ber Herren Pergegenwäitigen, bie biefe 5fieu-

geftaltung fo beantragen, unb eä ift gewi| gut, wenn man in

biefer ©acbe Älarbeit bat. ift fa bo4 baö geiftige fieben etneä

SSolfeö, Wie ii ftd) in .^irdbe unb ©d)ule geftaltet, bei weitem baö

Sidbtigftc. 3)te merfantilen Sßerbältniff e ftnb nic^t gu unterfd^ä^en,

gang gewife nidbt, bie materiellen 3"te!^effen forbern ibre Se-
friebigung, au^ bie bürgerltcbe unb poIitif(^e ©eftaltung eineS

ßanbeö ift nid^t obne Sidbtigfeit, aber wid)tiger ift bennot^ taä

geiftige Sefen, Wie eg, wie gefagt, Pon ber Äircbe unb ©^ule
auöge^t. ^on ber Äird)e b'aben bie Herren gefcbwiegen, iä)

Werbe eä aucb tbun, aber auf bie ©cbule begiebt ftdb ibr 2ln-

trag. 3cb f))redbe meine Slnfid^t über benfelben unbefangen unb

offen au8. -JDiefer Slntrag grünbet fidh auf eine, wie i(| über-

geugt bin, Ij'öä) unPoUftänbige Äenntni^ ber Suftänbe im (Slfa^.

3d) war im ©Ifa^ öfter. War in Perfd)iebeuen, b'''u^'tiöd)li^ Jatbo-

lifcbcn Greifen, aber eö ift au^ im ©Ifa^ eben bie SO^ajcrität ber

fatbolifdben ^Religion mit großer Streue unb gropr ^^ünltlicbfeit

gugetban, unb gWar nid^t" bem ga£ttfanifd)cn, wie man neulidb

gefagt f)at, fonbern bem wirt(i(^en fatboUjdhen Äatbolici§mu§.

(SSetoegung.)

SJleine Jperren, in (5lfa^ 'h^rrfcbt fonfefftoneßer f^viebe biä

jefet, unb ®ott gebe, ba| eä fo bleibe. 2)ie obcrfte livcbenbe-

börbe unferer Äirdje unb bie oberfte Sße'^örbe ber ^^roteftantifcben

Äonfejfton fteben auf einem freunbli^en SSerfcbr unb gu|. (5ä

giebt ©imultanfirdben, unb baburd) au(^ bi- unb ba lofale ©treitig-

feiten, bie werben aber burdb bie oberen Äird)enbebörben auäge-

glid)en, unb idb ^)aW Weber in latbolifdien Greifen Pon Unter-

brüdfung ber 5)roteftanten nodh umgelebrt Pon Slnfeinbungeit

berfelben gegen bie .^atbolifen jemalä gebort.

$Die frangöftfd)e ^Regierung bat im (Sangen bie proteftantifdbe

SCRinorität eber gef^ü^t jd}on beäwegen, weil bie t»auptftabt ©traft-

bürg proteftantifd) war. 3d) erinnere nur an einä: fämmtli^e

^ird)engebäube unfeier Äonfeffton gebören bem ©taat, fämmt-

lidbe Äird^engebäube ber prDteftantifd)en beiben Äonfelfionen

gehören ber betreffenben Äonfefftonögemeinbe. brauche audb
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nur baran gu erinnern, ber flro^e gonb »on <St. %i)omai ift

in protcftantifdien öänben- geblieben, unb bie bürgevlicbe ©e»
meinbe von Strasburg bdam nie bie 6rlanbnt§, ben jRed)tä'

tt»eg betreten, um biefeu ^onb alö einen bürgerlicben unb
[täbtij(f)cn ju reffamiren. $Daö betoeift, ba§ man el)er bie' SCRi«

norität jc^ü^te, unb icft begreife, ba§ eine fat{)oItjd^e 9?egierung

für bie ^jroteftantif^e SJlinorität ein getuiffeö prae l)at, unb
i)cilte baä nic^t nur für fcl}r artig, fonbcrn auci) für fe^r ftaatä»

flug.

2Baö nun baä ©djulwefen betrifft, jo I)at ©Ifa^ ein ganj

gutcg ©djulgefe^, n5cld)cS auä langen (Streitigfeiten enblid) im

Sal)rc 1850 gu ©tanbe fam, worin, fomeit cö eben gel)en fann,

ben üerfd)iebenen Sntereffen 9'ied)nnng getragen mürbe, ©ä mur-.

ben itoax nid)t afle ^orberungen ber foncnannten Jird)lic^en ^j.'^artei

erfüllt, eö ift aber aud) ntd)t baö ©taatömonopol Liollftänbig

burd)gefül)rt morben, man l)at g^ie^'C" g2fd)lDffen unb man
ift im ©anjen mit bem ©(^ulgeje^ gufrieben. (äö I)at aud) bag

(Slfa§ gute, red)t gute ©(^uleinrid)tungen, fomo{)l im primär»

alö andj im ©efunbärunterrid)t. 2)aö ®efe^ erlaubt gum Sei«

fpiel fogenannte Colleges libres, unb alöbalb, wo baö anging,

i)at benn ani) ber Älcruö in 6lfa^ — baö Seugniß n^«"

i^m fc^ulbig — üier SInftalten, uier ®^mnafien gegrünbet unb
mit ioldiem ©rfolg, ba^ immer bie ©d^ülergat)l in biefen ©i^m«

naften bie ber !aiferlid)en Slnftalten, beö fii)ceumö unb ber

Colleges imperiaux, übertroffen "^at. 3)en ^^roteftanten '^at

man it)r ©t^mnaftum gang intaft unb unter eigener ©elbftöer«

maltung gelnffen. 3)er ©d}ulbefud) nun in ben ©^ulen —
eö giebt fein 3i)Drfc^eiT, baö nic^t feine ©d^ule I)at, in ben größeren

finb bie ©d)ulflaffen für Knaben unb SJicibdjen gel)örig ge«

trennt unb bie ^aijl ber Mnber in ben eingelnen klaffen nid^t

gu gro9 — ber ©d)ulbefud) ift ^öc^ft befriebigenb. 6in

feft übergeugt, ba| (Slfa^ in ©tabt unb ßanb ftatiftijd) ben

©djulbejud) üon ^Berlin übertrifft, man l^at im 2)urd)fc^nitt

Diel mel)r ©d^uloerfäumniffe, uiel me'^r Äinber, bie nie eine

©d)ute betreten in S3erlin alö in einem SSogefenborf beg (Slfafe.

(äinen ©dyulgtoang l^ättc man eigentlich gar nic^t gebrauf^t,

eö giebt etmaö 33effere8 alö ©cbulgmang, baä ift bie ©emiffen-
^aftigfeit unb SSerftänbigfeit &er ©Itern.

(93rabo!)

Senn 3Sater unb ÜKutter 33evftanb '^aben — unb uncerftänbig

finb ]K ja nidit, eö finb \a 2)eutjd)e im (Slfa^, baö Ijören

mir ja immer — menn biefe 33erftanb I)aben unb ©ettinen-

Ijaftigfcit, bann fc^icfen fie il)re Äinber auc^ flet|ig in bie

©d)ulen, unb id) Derftd^ere ©ie, betreten ©ie bie ©i^ulen beö

(älfafj, fo ift ber gange (Sinbrud biefer ©c^uljugenb ein »or»

trefflid) beutfd)er-, fie ftnb üieKeiAt nid)t gerabe fo fa(?onnirt

wie bei unö — eö ftnb ja feine norbbeutfc^en ^inber, fonbern eö

ftnb alemanifdic mit frifdiem S3lut — aber fte mad^en boc^

einen üovtrefflid)en ßinbrud. 2)ie gange aSeoijlfcrung ift burc^

bie ?iatur, bie ®ott ü^nen gegeben, unb bur^ bie 6rgiel)ung,

bie fte t)abcn, eine fe^^r intelligente, fo bnß ^Jranfreid^ — man
1)at bod) fonft nie ber frongDftid)en Stegierung gerabe S)umm'
^eit üorgcworfen — feine beften, energtfd)ften unb braudjbarften

S3eamten gro^ent^eilö auö bem (Slfa^ genomm^en.

(©el^r ri(^tig!)

2)tejeö 23olf I)at uun feine beutfc^e ©f^radje gwet Satjr'^unberte

laug bcwal)rt, wir foUten einmal gwef^unbcrt Sa'^re lang in fol'

c^en Sßerl)ältniffen befte^^en müffen, bann fdme eö barauf "an, wer
bann nod) bLUtjdjer ift, baö alemanntfc^e SSolt im ßlfafe ober wir in

tcn anferen beutfd)en ®auen. SBer fo fein beutfdjeö äiJefen fonfer«

Diren fonnte unter frangoftfcbem 6influ^, ber l)at eine gute 3iatur,

benn ber ift aud) wieber für 3)cutfd)lonb gu gewinnen, wenn
man eö nur redjt in bie ^anti nimmt. SJlan fann bie ©a^e
fel)r »erberben burd) Ungefd)idlid)feit, aber id^ t)alte unfer

9leid)ßfangler'3lmt für Diel gu ftaatßtlug, alö ba^ eö ftd) fpornen

laffe, auf bem Untcvrid)tögebiet aller^anb groben »orgunel)men,

bie nur gu unferem ©(^oben außfd)lagen, bie unö nur bie ©^m-
patl)ien ber eljäfftfdjen S3eDi3lferung entfremben fönnten.

C©e^t Wa^r!)

Unb biefeö SOolf l)at beutfd^e ©itte, man fönnte manchmal
meinen, wenn man in ben SBogcfen gel^t, man

wäre im ©dbwargwalb , wie berfelbe 2)ialett
, fo baä-

felbe treue beulfd)e 2Sefen ; eö ift afleS gang beutfc^.

Unb fte Ijaben gang bit beutfd)e 9f{eltgiofttät, nämlid) fte I)nben

ben beutfcben, ^riftlidben ©oiintag, ber wirD im gan;^en ßlfafe

gehalten, baö unterfd)eiDet fie öon ben 2BäIfd)en, wie fte fte

i)eif)en, Don ben ®aUiern brüben, bie ben ©onntag entl^eiligen;

Weil bort fein©taatögefc^ bafür beftel)t, ift bie Heiligung beö ©önn-
tagö abt)anben gefommen unb baö ift mit ein (ärunb, weßf)alb eö

fo fd^lcd)! ba brüben ftet)t, über ben 23ogefen. 35enn wo man
ben ©onntag nid)t liat, ba fann für bie eigentli^e l)öi)ere

geiftige Äultioirung beß 33olfeö nid)tö gefd)et)en, unb febe Jfte«

gierung, bie eö gut mit bem 33oIfe meint, muft ben ©onntag
felbft l)eiligcn in it)ren Slrbeiten, unb ben ©djwaDen fdiü^en
unb ben armen Slvbeiter jd)ü^cn, bamit er feinen ©onntag l)at,

bamit er ein • (5t)rift, bamit er ein ÜJlenjc^ bleibe burd) bie

y{ul)e unb %ekx beö ©onntagö.

(ßeb^afteö S3raDo.)

JDaö I)at nun nid&t baö frangöftfc^e ®efefe getljan im
(5lfa§, fonbern baö ^at bie ®ewiffenl)aftigfeit unb ber gute gäf)e

(S^aratter beö elfaffifc^en SBolfeö getl)an.

(©e^r gut!)

greilidö fagt man, frangöftfd)e ©ijmpat^ien ^aben bie

ßlfaffer. ^a, fie brauditen aber aucb nur über ben 9t^ein l^in«

übergufd)auen, um ©i)mpatf)ien für granfreii^ gu friegen, benn
bie 6inrid)tungen in ,^irdt)e unb ©d)ule, bie fte, wenn fie oft«

wärtö fcf)auten, in ntand)en beutfd)en ®auen unb Säubern fanben,

bie tonnten i^nen feine ©i)mpatl)ie für baö beutfd^e 2Befeii ein-

flößen.

(ßebl^afte Supitnn^ung- ^)ört! l^ortl ©e^r wal)r!)

SKeine Herren, ich bante 3r)nen, baß ©ie nod^ raeine

©timmc baburch oerftärfen, baß ©ie üJiitfotlegen auf«

forbern, mir gugul)ören, id) bin Seinen banfbar bafür.

2Baö wiU nun ber SIntrag, wie er ba ift, mit ber gangen

SSenbeng, bie gwifd^en ben ^exkn ftel^f? (5r Witt eigentlich

biefem beutfdben Sanbe baö unerträglid^fte SSJlonopol auferlegen,

baö man ftd) benfen fann, baö Unterricbtömonopol. 2)a ift

felbft ber erfte 5Rapoleon eigentlich ein freiftnniger Wann ba«

gegen, wie er im ^al)u 1808 fein Unterri^tßgefe^ gegeben

|at, benn aaä) feinem ®efe^ ift man no(^ freier auf bem
öebiete beö ©dbulwefenö, alö eö Ijkx ge|d)e'hen foU. ©ine

SReugeftaltung fott erftenö fommen. 2ßie fdjwierig ift baö.

3m legten 2)ecennium h^ben ftd) alle SSölfer mit ^leugeftal«

tung beö ©cfeulwefenö befaßt, unb liug biejenigen, bie eö noch

ntct)t gu einer feften ©eftaltung gebracht haben! 2öie

Weit ift Öefterreich gefommen mit feiner ^Jieugeflaltung

feineö ©chulwefenö? wie ift eö in 23ai)ern gegangen mit ber

aSorlage gur 3teugeftaltung beö ©djulwefenö?
' ipoUanb ftreitet

über bie 5Reugeftaltung beö ©chulwefenö, in ©nglaitb ift bie ^r^ige

auf bem Sapet, aber langfam unb flug wie bie (Snglänber ftnb,

überlegen fte fid)ö Wo'hl, e'he fte bieftö ©taatömonopol einführen,

waä fo fel)r bem germanifdhen ®eift unferer 23rüber über bem
Äanal wiberfprid)t. Unb Wir in 2)eutfd)lanb! 3n ber preußi-

f^en aSerfaffung fte'ht ein Unterridhtögefet^, aber ®ott 3)ant,

bie Älugl)eit ber preußifdhen ©taatömänner l)at eö gu einer

foldhen
"

Sfieugcftaltung beö ©(^ulwefenö nid)t fommen laffen,

benn wir hätten fonft S^nt unb ©treit. 'JDaö ©d)ulwefen, wie

eö ijkt in 2)eutfd)laub ift, iff aud) gu fel)r ©taatömonopol, aber

weil man billig ift, weil man flug ift, weil man wenigftenö in

ben unteren ©d)id)ten beö aSolfeö' ?ie religiöjen ®efühle fd)ont,

weil man biefeö ©d)ulwefcn öurc^ bie §anb ber ^j)farrer leiten läßt,

barum ertragen wir eö unb erträgt eö unfer SSolf noch, fonft

würben wir baö SUJonopol aud) nid)t ertragen. Unb, meine

Herren, ber greiheitßfinn ift fo groß, baß aud) in einiger Seit, fo

hoffe td&, in 3I)ren Dleihen (nad) lintö) ber 3)rang erwadjen wivb,

baö ©taatögwang'SRonopol gu ftürgen unb einen freien Unter-

richt einguführen.

(©el)r richtig!)

Unb nun foH bie beantragte 9ieugeftaltung fldh auf baö gefammtc

©dhulwefenerftrecEen,bafoU nun aUeö georbnet werben. 2)afommen
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bte SRed^te ber (Sltern gurSprad^e — ttjtc tont ioü. man i>a (\e[)en'}

ferner ^te 3teci)te ber ©emeinbe, bie im Gljafj bnö jRcdjt I)at, bie

!Sd?ulIel)rer unb Lehrerinnen ju tcablcn unb baä oeht cian;^ üor-

trefflid); bie jRecf)te ber Äreije joUcn f'abei beiiicf|'i*tiflt »erben,

ionft baut man ctwa^ auf, luaö am folgcnben Sa^c lüieber gu=

iammenftüri(en mc*te; tann bie Oiecbte beö (Staateö, benn auf

bem ©ebiete ber (Sd)ulcn, meine i^, ba müffen ^xd) alle biefe

5)oten3en in ©intra^t benjegen,

(fc'^r iiHit^r!)

bie ©cfeule, baä ift ein Condomiuium von Familien, t>on ®e«

meinbe, tcn ©taat, pcn 5ltrd)f, unb nur, ivcnn bie Dier ^o--

Utt^en guiamnieniict)en in 6intrad)t unb nidit ein Ü}JonopDl. beä

ßinen über baä 3lncere, fonbern ©intracbt ift, bann wirb eö

gut gel)en, benn ber iferiftltite SSater, ber eine ct)rtftlid)e ©cbule

ttill, ift aud) ein treuer ©ürger unb toill audi ben (Staat

heranjief)en, um bag ©ute ju fdjü^en; aber etnjaS (Sd)re(flid)ereg,

alö ein 3n?ang5fd)uU©pftem in einer ©diule,. bie \>on ber Ueber»

geugung ber ©Itern guriitfgeftofjen »ivb, fann id) mir gar

nic^t benfen, baö ift bie Sijrannei aller S^ranneien.

(©e^r toa^r! im Zentrum.)

5Run fon ein Sanbe^'Sc^ulfotlegium gebilbct werben, ba8 fd)nell

all biefe Srganifationen, bie ba fmb, an ftd) reißt. 2)er fran=

jijfifdje ©taat {)at audi ja in Sllleö ^ineingcfdjaut, f)at and) \a

in Slücö feine ipanb Ijincingemifdit, unb eö ift eine fonberbare

aScrftcUung, al§ f)ätten bie fran^öftfdien GöouDernementö baö

©d)ultcefen eben fo bem Wtlben 2Ba(^fen überlaffen; o nein, cö

gtebt 2)epartementö=©^ulratbe, tä giebt Äantonal=Sd)ulfom-

miffxonen, eä giebt eine SDtal=©(^uIfommifftPn unb bei' ©taat
bringt öielleidjt nid)t fo biö in baö Äkine, bie ®amafchen=
fnijpferei ift rielleidit nic^t fo weit wie bei unö, aber ein guteö

©djulwefen fann bamit bod) befte^en, unb baö Sllleö nun, bicfeö

fdiwierige 5EBerf einer totalen 5leugcftaltung, baö foD gefd)e{)en

fofort. 3* inijd)te wiffen, wer ben Sauberftab I)ätte, um fofoi t

eine ^ieugeftaltung beS ganjen ©d)ulwefenö in @lfa^ unb ßct^«

rinqen ^eroor^urufen. 9lapoleon I. war auc^ einer, ber

ni(it lange warten wollte, er ^at aber bod) trft 1808 fein

©d)ulgefe^, feine ©djulcrganifation entworfen unb gegeben;

ben ^errn aber eilt eö ganj gewaltig bamit, ba| in 18 SJionatcn

baö 3Bert fertig fei unter bem 3uftanb, ben fie bie 2)iftatur

nennen unb ber wirftic^ eine unerträglici^e Sbiftatur würbe,

wenn folc^e ©d)ulen in 18 9Jtonaten im (Slfa^ eingeführt

würben.

(©ehr Wahr! im Zentrum.)

2)08 fann aber bie SBeDÖlferung, wie wir bod) SlUe Wünfchen,
nicht gewinnen unC? nicht beruhigen, fd)on ber Eintrag wirft be-

unruhicienb, ber Slntrag, wenn Wir ihn nicht, wie idi hoff«-',

gänzlich befeitigen , benn man »ergißt, weldje heftigen Äämpfe
gerabe für Caö ©djulwefen, in ber Untcrridjiöfrage in gan^
Jrantreid) unD namentlich in (Slfa^ unb Slothrtngen geführt
worben fini. Daö ßlfaß war nie für 3lapoleon III. begeiftert,

bie 2)epntirten beö ßlfaß waren lauter Deponenten,

(oh, oh!)

aber in ber ^rage beö ©chulwefenö waren fie immer auf ber

freien, antimonopDlifttfd)en ©eite unb baö hat 20 3ahre lang
gebauert. Mit einer Sähigfeit hat (Slfg^ unb fiothringen unb
hat namentlich ber Äleruö in ßlfap u^^ ßothringen gefdmpft
gegen bie granj^ijfirunn ber @d)ule. aCßemi eö heute nod) ein

beutfcheö (Slement im ölfap unb fiothringen giebt, bann \)abexi

©ie eö bem Äleruö ju üerbanfen.

(©ehr teahr! im (Eentrum.)

SBenn berÄleruö bie^anb geboten hatte, wäre bieSBeüolferung
fchon lange gallifirt, aber ber Äleruö hat Tte in ihrem einfad)en beut«

id)en2öefenbelafjen unb bewahrt unb berÄleruöhatbon 1830—1850
heftig getämpft — man mufe bie bamaligen 2)i5fufrionen ge-

telen haben — um fid) baö SJiitredht auf bie ©d)ule fid)ern,

wag baö alte Unioerfttätögefe^ beß erften ?lapoleon gerflört hatte,

unb noch 8« allerlefet, wie eö galt, ben franjoftfchen Äatei^iö-
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muö ftatt beö beutfd)en einj^uführen, ba hat ber gan^e Äleruö in

(äifaf) unb fiothrtngcn oiel getäinpft, ein .^leruö, ber gan^ oon
bem ©taate muf) fiifteiitnt werben, nachdem ber ©taat baö

ganj^e Äirchcnuermögen eingefacft hat unb ber alfo feine S^j'agc

befam. 2)aö ®ehalt beö ©taateö für einen gewöhnlid)en ©uE»
furfalpfarrer betragt nur 800 ^^ranfen unb biefer Äleruö, biefer

Dom ©taat abhängige .^leruö hat ten 90fjad)thabcrn in ^ariö
SEro^ geboten unb hat ben beutfd)en Äated)!emuö üevtheicigt

gegen Slapolecn unb fein S'iegiment unb gegen bie licbenöwürbige

iSugenie, wie gefagt, unb hat bie beutfd)e ©pradie pertheibigt,

un& ihm hat baö 2)eutfdithum bie SUfoglichfeit, Mefe ^roDuiijen

wirflici) mit unö ,gu affimiliren, in banfen. Unb ein fold)eö

®efc^ würbe nid)t allein uom ^leruö befämpft werten, nein

baö greift in bie gamiiien — man l)-A eö bann mit ben

ÜJluttern gu thun, unb bie SRütter finb fdjwer ju befämpfen.

(Jpeiterfeit.)

9Jleine Herren, fangen ©ie an mit ben ^^vauen ftretten,

id) lafje meine §änbe baoon.

(C)eiterEeit.)

S^adh ade bem, waö id) gefagt habe, waö id) Bcwetfen unb
waö id) noch mehr ausführen fönnte, meine id), bie Klugheit

forbert, baf) man red)t langfam unb oorftchtig in biefer ©ad)C

ßorgche. 35er (51fa§ ift Dor 200 fahren burd) beutfd)e Uneinig«

feit unb burd) beutfd)en 3Serrath franjofifd) geworbeu, aber ba«

iiialö hat man nod) nicht gemeint, man müffe ein folchcö croberteö

ßanb in ben näd)[ten 18 SRonatcn fd)on gan;^ nadh fran;;örifd)em

©d)nitt jured)t machen, fonbern ßouiö XIV. würbe fianbgraf

Kon Slfa^, bie freien 9leid)öftäbte unb er aiö fianbgraf fd)ic!ften

ihre ®efanbten jum 9teid?ötag nach Siegenöburg, unb baö ganje

5)cutfd)thum blieb mit allen feinen ®efe^en unb ©inridjtungen

intaft biö gum Jahre 1789. 35er ßanbeöherr War ber Äönig in

^ariö, baö ®elb flo^ nad) ^J)ariö natürtidh, cibex fonft hat man
nicht geglaubt, man müffe gefd5winbe baö 6lfa§ afftmilircn unb
gan;; unb gar fofort nad) ^arifer ©d)nitt einrichten, wie man
eö fe^t nad) berliner ©chnitt einrid)ten mDd)te. 5Ran mufe alfo

nid)t allcö Sllte allgemein walten laffen, fonbern man mu| flug

reformiren unb ben ®cift beö SSolfeö, ben chriftlichcn @ei[t beö

Sßolfeö, bie fonfeffionelle S3ered)tigung, bie ba ift. fing unb ge«

red)t fronen, bann fann man SlUeö gewinnen. Sßenn Wir unö

übcrftürgen, bann fchabcn wir 3lllem, unb ftatt ba^ wir eiaen

SBall, eine 35cdung gcfunben haben gegen ^ranfreid), wenn eö

auö 33elfort, auö bem SluöfaÜthore wicber herauö Wiö, ha^en
wir unö gerabe ein ßanb gefchaffen. Wo bie ©hmpathie ber iBe-

DÖlferung gegen unö ift. SSerle^en wir bie religiofen (äcfühle,

bie 3fied)te ber j^amilie, Wie fie ber ©Ifaffer ju haben gewohnt
ift, bann haben wir eine höd)ft uiifluge Shat gethan. 3ch
glaube, man täufcht fidi fo gern in bem ©trebcn, fo Sllleö unö

affimiliren, trägt man nicht 9ted)nung ber Statur, ben Um»
ftänben ber Sßölter unb geht nicht ruhig, nicht befonnen, nid)t

langfam genug. 3Jian täufd)t ftch and) in bem, waö bie j^xan-

i^ofen fchwad) unb waö unö ftarf gemad)t hat, unb baher fom«

men Wir nad)her aud) iriigen ©chlüffen. 35ie ^ranjofen

ftnb fd)Wa(ih geworben, fie ftnb befiegt werben, unb fte haben

ihre ^^ieberlage herbeigeführt, aber nid)t burd) ihre g^räfeften»

wirthfchaft allein — id) uerabfdieue fte — auch nid)t burd) ben

5Börfenfd)Winbel, ben man in ^ranfreid) gemadit hat — ben

haffe id) aud), aud) nid)t burch ihre ®loire — ©ie haben hier

Sieben gehört, man braud)t fie nur in baö ^ranjoftfche ?u über-

fe^en, unb man würbe glauben, fie wären in ^ariö gefprodjen,

(SBiberfpruch)

auch nicht burdh ßiberaliömuö — nein, fte [mi ©runbe ge-

gangen burch biefen häufigen aBed)fel. ber ^Regierungen unb ber

35hna[tien. 3)aö hat j^ianfreich ruinirt unb ganj unb gar un-

haltbar gemad)t. ?ßon 1789 ab biö je^t in 80 Jahren, glaube

id), haben fte an bie 27 Dhnaftien gehabt, immer eine 35i)naftte

nach ber anbcrn. Unb jebe 35hnaftie mu^te ftd) wieber eine

p>artei fd)affen, unb biefe Schaffung ber ?)arteicn würbe ntd)t

immer mit loi)alen, fonbern mit finanjieUen SJlitteln gemadjt,

unb fo ift biefeö arme graufreid) jerriffcn burd) biefen fort«
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toci'^renben 2;t)ronwcc^jeI. SDaö tft bei unö ©ott jet SDanl anberö,

ntctjt bVr ©d^ulgiranii I|at unä ju biejen ©iegen Derftolfen in

granfreif^, auc| nidöt ber ßiberaliömuö Ijai Sarau jetnen Sin-

t^eil, fonbcrn bie ßinl^eit, bie j^^ftiglcit beö raoiiarc!^ijct)en ^tin»

cipä unb bie Kontinuität ber I)J5na[tie. SDaö t)at unö, obfdt)on

toir au(^ in manchen 2)ingen franjöftrt geroorben ftnb,

bennoc^ in bfejem Slugenblicf, ttio eg galt, aU ein einiget ftarfeö

SSolf unter einer einigen j^ü^rung einer glorreichen SD^^naftie

gum «Siege öer^olfen. ?^ranfrci(^ ift ju (ärunbc gegangen, eg

mag ftd) jenfeitö ber SSerge roieber erholen, baö ift unjere ©a^e
nicht; aber »ag wir bacon gewonnen ^aben, ©Ija^-Sof^ringen,

baö rooKen totr freunblicf), liebrci^, fing unb barum langsam
be^anbeln, unb barum bitte ic^ bag l^o'^e $)auö, bie beiben Sln«

tröge ab^utoeifen.

^rdfi&ent: 5Der Slbgeorbncte Kiefer l^at baä SBort.

Slbgeorbneter Äicfer: 9Keine sperren, iä) l^abe in ben

legten Siagen benen beigeftimmt, teeldje burd^auö ber SKeinung
toaren, eö fei unfere ^fltdjt, bcm 5Rei(^öIangler unb ber IRegie«

rung gro|e SSernjaltungö- unb ©efeljgebungä'SSefugniffe, ge«

orbnet in ßiner ipanb, ?u Verleiben; i^ b^ibe bem in ber feften

Uebergeugung gugeftimmt, ba^ bieö bie 3lothtüenbig!eit gebiete,

unb ba^ eg nur moglicb fei, bie gurütfermorbene ^roüinj bem
beutf(!ben SBefen balb unb entfcfeeibenb ju gewinnen, wenn
bei ben erften Drbnungen bie nacbbrürfUd^e Kraft, bie Ijarmo'

nifc^e ©in^eit unb ber gebtetenbe Sötlleu l^errf^en, im Göebtet

ber ®cfe^gebung unb in ber SBerWaltung, wie jie für bie 93er=

l^ältniffe eineä unä entfrembeten fianbeö eine unerlö^lidbe ?lotb'

toenbigfeit ftnb. Göerabe beöbalb, meine Herren, weit id) Der«

trauenöDoß mici^ benen angejdbloffen l^abe, weld^e l^ier unwetger-

lid^ gef^an l^aben, waä bie ßage erforbert, eracbte tc^ eö für

meine ?)flid^t, bem ?u erwibern, Waö auö ben5ReiI)cn ber fleri«

falen Partei foeben in biefem §aufe gefproc^en werben ift.

aJian l)at 3f)nen foeben warnenb öerft($ert, eö würbe ein fcbwerer,

toielleid)t un'^eilbarer SKiggriff fein, wenn ©ie fe^t, in biefem

Slugenblidf, eine Slufforberung an bie 3^eicbSregierung riditen,

fte möge bort bie offentlicben 6(^uleinri(^tungen in ber ftaat-

lici^en unb freiftnnigen [Richtung geflalten, wie fte in bem 2ln»

trage, ber bem ^an]i Borliegt, angeftrebt wirb. 9Ran i^at e8

gerabe^u alg ein ÜKufter ber ©taatöweiöljeit c^araftertftit, wenn
ber 5RctdE)gfanäler ft^ feinerfeitg weigere, einem foId)en Slnfinnen

ftattpgeben , man I)at eg mit einem SBorte alg baö ^o^fte
ijffentlicbe JBebürfni^ 5)eut?4Ianbä begei^net, bie QIrbeit ber

geiftigen 2lnnä[)erung ber (Slfaffer burc^ eine frifcfte 3;(}ätigfeit

be§ ©taatö auf bem ©^ulgebiete, wie fte l^ier üorgejeid^net

ift, gu Dermeiben. 9Ran ^at eg ungefcbeut auögefprod^en, ba^
JDeutfd^Ianb alle Urfadbe f)abe i^ier ftille gu ftefjen, nadjbem eö

auf ben ©d^Iadbtfelbern fo glängenb geftegt, üor ben flerifalen

S5eft^tl)ümern unb ben (Sigenartigfeiten, welche man alö Ueber«

Heferungen granlretdjg toifinbe, unb ber §err SSorrebner ^^at

fogar in feiner ßon Sob unb SBewunberung übcrftrömenben SBeife

ung gugerufen: im Slfa^ fei ber fatt)olifc^e Klerug allein ftetg

beutfd^ geblieben, in allen SBanblungen unb ©c^wanfungen ber

Seiten fei nur er, in urbeutfdjer 2'reue, wie eine unerfd)ütter«

lid)e ®runbfefte feftßeftanben
,

gleic^fam wie ein in ben

wüften SSranbungen, Weldje bie frangoftfcbe @efd}tcbte mit all

ibrcn ®ewaltfataftrop^en über bie föntwirfelung ber inneren

Suftänbe üon (5lfafe-öotl)ringen ergoffen babcn.

9Reine ip>rrcn, id) meinerfeitg mijd^te ©ie fragen: ift biefe

SSel^auptung tjeute eine SBal^rtjeit? war fte eg geftern? unb ift

fle eg gu irgenb einer 3fit gewefcn? Jönnte bem ^erru
SSorrebner einfach — unb er mag eg mir üergeil)en, wenn ic^ eg

t^ue, er l^at mid) bagu ^erauggeforbert — entgegnen, ba^ in jenen

erften jc^impflid^en Sagen, in benen (5lfa^ für 35eutfd)lanb Per«

loren ging, alg bie Sßerrätfjer unferer 9?ation unb il^rer Siebte
gerabe l^ol^e SSertretcr beg Klerug in erfter 3leil)e ftanben.

(©e^r rid)tig!)

®eiftH^e SBürbentrnger l^aben aug eigennü^tgen SSeweg«
grünbcn biefe beutfdjen ©tammlanbe ben SSourbonen überliefert,

unb fte ftnb barum gebranbmarft mit bem SKad'el beg SBcr«

rätl)erg für alle Seiten. 9Jlcine ^erren, aber auc^ jene '^abg-

burgifd)e 2)t)naftte, wcld)e fic^ nid)t gu bem mannl)aften önt-
fdjluffe aufjc^wingen fonnte, ben mai^toollen Qöcniug unb ba8
aSJejen eineö wal}rl)aft mobernen ©taatg alg ben leitenben ©e«

banfen i^rer ^olitif aufgune^men, unb gu Vertreten — f^e Ijat

JDeutfcblanb ßerlcren , weit fte eg für tlüger erad)tet l)atte, mit
ber großen Unioerfalpolitif ber Kird)e i'^rerfeitä biplomatijd)e

SlbJommen gu 'fd^ließcn, alg ein'^eitlidö unb folibarifd) gu

erflären mit ber gcwalti.^en StriebJraft, Welche unfere 5Ratton

in ben legten brei Sa^r'^unberten mit i^rem üorwärtg bringen«

ben (Seifte erfüllt t)at, ang biefem ©runbe üor allen anberen

'hat ^abgburg 2)eutf(ihlanb Derloren. Unb ^reu^en ift Ijeute

an ber ©pi^e ber ^iation, weil eg — wenn aucfe unter ßerein«

gelten SDitfjgriffcn — mit bem (Seifte beg 3'^hrt)unbertg unb
beg beutfc^cn 33olftg üorwärtg gefc^ritten ift. $Die 93olfgf4ule,

Don ber wir ijkv in erfter 9fieit)e fpred^en, ift gerabe bie föin«

rid^tung, üou ber ein 'hoher Kirchenfürft, ber üerftorbene (Srgbifcihof

ipermann oon i^'i'eiburg, ung'93abenern oor wenigen Sa'hren guge-

rufen hat, alg bamalg in unferem ßanbc jener harte ©d)ulftreit

enbrannte: „wer bie ©dhule hat, bem gehört bie Sufunft!" ©o^at
ein ho'her Klerifer, ßon bem i(ih glaube, ba| ber ^err93orrebner ihn in

Öhre unb Sichtung behalten ^at, bamalg gefpro(^en, — unb bag

SBort ift eine'Sßahrheit audh für ung. 5lucfe idh 'habe bieUeber-

geugung: wer ben öffentlichen Unterrtd)t, wer biefe gro^e Kultur

beg' 3Solfelebeng trägt unb hält, wer fte weife führt, bem wirb

ber ftcherfte 33oben aller öffentlichen £>rbnung, bie geiftige ö-. beng'

fphäre beg Sßolfeg gehören, unb beghalb mu| biefcr 93oben, biefe

Sugenb, mu^ biefe Bu^utift JDeutjc^lanb gehören, bem beut-

fchen SSolfe, nicht aber einem Klerug, ber nach ben SBebin*

gungen fetneg 3ßortheilg jcbergeit mit ben frangöftfdhen Sflegierun-

gen pacigcirte, bie i^m aSortheile für bie litchlidhen Gewalten

öerfprodhen ^aben.

(ßebhafteg 33raöo. Unruhe.)

5)er ^err Sorrebner feinerfeitg hat geglaubt, eg fei audh

ber aSonaparttgmug eine 'haffengwert'he, auch bem Klerug feinb«

licher 9J{ad)t gewefen, eine ti^rannifche (Sewalt, mit weldher ber

Klerug in feiner 3fit ^^rieben gefd)loffen babe, bie er tief öer-

abfdheut habe alg eine Korruption beg öffentlichen SBtfcng in

^ranfreich. 9Jletne ^erren, ift bag benn wirfti^ wa'hr? Sludh

id) wohne an bem (Srcnglanbe beg 9tl)eing, wo man 'hinüber

fie'ht auf ben ragenben j)om üon ©traPurg. S^h erinnere

mich aber nodh fehr gut ber Seiten, ba ein wirfli^er ßiberaler,

ein glühenber Patriot, ein Wann, ber 3)eutfchlanbg SBiffenfchaft

l)Dd)ftellte unb ber (änglanbg ©taatefunft für eine in ber tiefften

2Burgel ä(^te unb wahre hielt unb fte beg'halb in t'hrem ®runb-
gebanten ber ©elbftoerwaltung feinem SSaterlanbe alg lefete

^offnunggqueHe geben Wollte, alg föbuarb ßnboulai^e auftrat

alg Kanbibat ber freiftnnigen ^Bürger ber ©täbte beg (Sljaft für ben

gefe^iicbenben Körper üon granfrei^. 35amalg aber war eg gerabe

ber Klerug mit feinen ßinflüffm auf bie ßanbleute, welcher ben

SJiann beg mapoUen gortfcihrittg, ben ehrlichen unb entfdjiebenen

®egner ber bonapartii^cn ?>räfeftenwirthfcihaft gu ®unften eineg

unbebingten Slnhängerg beg Kaiferthumg gu %aVL brachte, ©eit

ben Soften, alg ber |)rtng'^räfibent bie ^^rangofen aufrief, bamit

man ben Flamen S3onaparte wieber reftaurire unb an bie ©pi^e

»on jjranfreich ftelle, feit jenen Sagen, in benen ber Klerug

bamalg in langen ©d)aaren bie Sauern 'hinter fleh herführenb

gur Söahlurne "gog unb ben 5Ramen beg ^rätenbenten ber laifer-

liehen ®cWalt hineinwarf unb ihm gum ©ieg öer'half,

feit bamalg wufete ber Klerug, ba^ bie frangöfifche Sicgierungg'

gewalt ber SBonaparteg mit ber Kirche ?preig um ^reig,

fiohn um So'hn gufammcnarbeite, unb in biefem ©innc

tft eg bie fleriJale ©ewalt gewefen, Wel(3he ber frangöftfchen

S^egierung in ben Briten beg tiefften ßerfaUeg ber grei^eit

unb ber aSolfgredjte bie mächtiiiften, wirffamften 3)ienfte ge-

leift.t hat.

(SSraPo!)

Unb bag Waren bie Sage, in welcfeen SBonaparte bag (5lfa^

überflufhetete mit ber aUertiefften ^Jreffton frangöftfchen SEßefeng,

weldje gu irgenb einer ^nt barüber ^hingeftrömt ift. 3)enn

Weber bie Drleang, nodh bie JRcpubil Waren fo unbulbfam, fo

Don ber Jpeifegier erfüllt, bicfeg ©tüdf fianb gu fiangöftren, wie

3kpoleon III., unb ou^ bei biefem SBetfe Ih^t ber Klerug ber

3tegierung ipanb um ^anb, wie bei allen politifcihcn Wla6)\-

nationen, bei beneii man beg SBolIeg beburfte, feine hülfrcithe

^>anb gefpenbet.

(©e^r gut!)
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9lun, meine sperren, bcr ^err 35orrebncr l)at c;eiilaubt, er

jaiie 3f>nen eine tiefe SBaf)rl)eit, unt bürfe im {)öd}fton SDRa^e

3^r ftttlicfceö SJlth'jcfü'^t in Slnipntd) ncl)nien, rccnn er auöge«

iprocbcn liat, man müjfe über bcn SR^ein hinüber jdinucn —
er ^)cit ^a^Iit jagen njoUcn, nad) 23aben — , um Sluge ^^^ ^erj

empören an bem ©ilte ber SSerrciiftung, njclc^cö fctc 3u'

ftänbe ber fatf)oIijc^en Äirdje fcicjoö ßantcö barbieten. 3ft ^'^ä

bie SBabr^cit, frage id) ©te 3lUe, au^ in biefem Slugenbltcf?

2Bad ^at man in SSaben getl}an? Wian '[)at in 33abcn Hd? jur

reckten ^dt baran erinnert, ba^ man Ijc^ere 2Iufgaben für ben

i?ffentlicben Unterricht gn erfüllen Ijabe, alö man fte erfüllen

fijnnte burc^ bie 3ßermittclung ber Drgane unb 3)iener ber

Äirdie. 2)er iperr SBorrebner I^at eö alö ein Äonbonüntum
ber Äirc^e fcejctcfenet , tcaä ber ©taat ftcfe gefallen laffen

müfff in feiner Stellung jiur ©d}ule. 3d) mod^te fragen: ttaä

foll btcfeä Äonbominium für unfere (Erwerbung beö (Slfaffcö

bebcuten? ^abeti xoix cttca mit ^ülfe bcö clfäffifdicn ^leruö

@lfa^ unb Sotbringen erorbert? Scft fage : SDeutfcfilanb, bie

3;>ipferfcit feiner ^)eere unb alleö baö, maä 2)eutf(ilaHb an
Äultur, an 5BilDung unb an bürgerliclier 2;üd)tigteit unter feinen

glorreichen ^^'t'nf" »ereinigt, l)at bie ^ropinj^en erobert, unb
beeljalb Ijat 5)eutf*lanb bie 0fltdit, ftc^ biefeg ©cbieteö für

feine pctf^en trid'tigen Slufgabeii ju tcrfic^ern unb »aljre

Kultur ba ju pflanzen, xvo man eö big jcl^t in ber 9'tof)heit ber

fran^öfifdien 3ßerbältnif|e »erfäumt ^at. 3cfe bel)aupte, ba^

bie Sßclf^fc^ule im ßlfap auf ber niebriaftcn ©tufe, nuf ber

unterften ßciftungöfä^igfeit fid) fcefinbet, wie eö anä) in 33abcn

por allem bcgl)alb jur ©d)ulroform gefommcn ift, weil bie

OKittel unb Drganifationen beö Älerug nid)t auöretci^ten für

bie f)ijberen ^flic^tcn, »eldje ber Staat auf ben toid)tigen

ßebenägebteten beä Sßdfcä gu erfüllen ^at. 31^ ^enn bie

fatl:Oliicl)e Ätrcbe, ift ber Älctuä üiellcid)t \o befdjeiben, ba§ er

überall einfad) ftc^ gu einem fetunbären ^ilfäarbeiter, ju ber

Slufgabe cineä »illtgen SDienerä beg ©taatoS t)erbeilafjen ttiQ?

Senn ©ie 3f)r«rffitö biefeg ^onbominium jugeben, bann der«

giiE»ten ©ie auf eine ber ®runblagen bcö ©taateö
,

id)

meine auf bie iperrfdiaft beg ©tnateg über ben öffentlichen Un»
terric^t in ben öffentli(hen Slnftnlten, mo ber 2lrbciter unb ber

Sauer feine elementaren Äenntniffe im Sefen, ©c^reiben unb
SRec^nen erwirbt, wo er aber auct) bie ebcln unb liol)en Silber
unferer ©cfc^ichte in ftc^ aufnebmcn foU. äßaö foU auö biefem

3)eutfd)lanb, baö nicht nur auö Äatholifcn fonbern aud) auä
5)roteftanten befteht, werben, Wenn man eine berarttge Einrich-

tung einführt, wie fte ber §err Sorrcbner bezeichnet h^t, wenn
man fagt, ba§ bie höhere Äultur, bnp bie geifttge ©ph(Sre, Weld)e

ben moralifchen unb geiftigen (Sharafter bcö Solleö beftimmt,

nur aug ber ^)anb ber Äird)e empfangen werben bürfe. 3ft eg

benn in ber Zi^at bcm fatholifchen .Klerus an ftch moglid), in

ieber Segiehung geredit gu fein, ung gegenüber bie ^^ieutralität

unb bie ©elbftbeherrf^ung gu gewähret, wie man fte in ^reu«
|en an ber $>anb einer ftarfen Olegierulgögewalt feit ben glor«

reid)en Sagen ^"e^'riö) te§ ©rogen jcber "Sfit geübt h^t? 3^
fagc, wenn baS fatholifthe Äird)enregiment btefe 9?egierungöge'
Walt befeffen hätte, fo würbe eö nt^t niöglid^ gcWefen fein, einen

wahrhaft mobernen ©taat, eine Dorwärt^ftrcbenbe bürgerliche

©efctlfchaft in 3)eutfd)lanb gu gründen uiiD gu erhalten. 3lüt
baburd), ba^ ber preufeifche ©taät über bie ßeibenjd^aften bicfeä

5)artetftanbpuntteg, über bie fanatifdien Snfttnfte beö aJJtttel-

alterö ftch "hob, baburch ba^ er allein, beherrjdienb bie SBaage
hielt über beiben Äonfcfftonen, ift eö biefer ®runblage beö neuen
i)eutid5lanbö möiilid) gewefen, eine gefunDc unb großartige Qnt-
Wicfelung beö öffentlichen ®eifteö ber 5Ratiiw 'herbeigiiführen.

Sluch Wir in 33abcn wünfdjen, wie jeber ehrlidje unb Deiftän-
bige Deutf^e, ba^ baö Sort im ©Ifa^ ergogen werbe in einer
wahren, aufrtdittgen, tiefen 3fltligiofität. gjleine ^)erren, bie

ed)te afteligiofttät ift glüdtlicherwctfe, tro^ ber ?CRachinationen
jefuitifdjer Seftrebungen unb ihreö blinbcn ipaffeö gegen jebc

freie ßebenöridjtung, im (äemüthe unfereö beutfdjen SBoifeä un-
oerfehrt geblieben. 3)er $ierr Soriebner hat Borhin behauptet,
eä fei gar nicht möglich getoefen, biefcö beutfche Sßolföthum in

eifa^-Sothringen gänglich gu oerwüften unb .gu pernichten —
ebenfo fage i*, eö ift nicht möglich gewefen, bem beufdjen ^Boüe
bis auf biefe ©tunbe tro^ beö Sefuittgmuä feine gefunfc* aieli«

giofttät unb feinen ©lauben an höhere fiebenöorbnungW ju er«'
fdjüttern. Srofe aller ^\xten unb (äraufamfciten, welche im
5Ramen ber 3fleltgion geübt worben ftnb, hat baö 33olJ bem ©lau«
ben feiner Säter Ircue gehalten.
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9Jleine Herren, JTentfdilanb, mit ihm biefcä ruhmPoUe
^reufeen hat für bie 3ufunft bie h^h^ 2lufgabe, gerecht gu fein

gegen jebe religiöfe Ueber,^cugung, unb ben Jßeruf, mit rüftigfter

j^anb gu arbeiten in ben (ärunblagen unfenr bürgerlid)en @c
fellfd^aft, ben SSclfginftinft weife unb fraftooK in "jene Sahnen
gu knien, in benen er fclbft bie 2Burgel unb ®runblage feiner

®rö^e beft^t. Unb, meine Herren, wollen ©ie üieUeid)t bie

®efd)idite grifbridiö beö örolcn, wollen ©ie Piclleid)t jene

ipelbengefchichte, welche unferem 3Solfe guerft Wieber ein gefunbeä

©elbftgcf/ihl Perltchen hat unb weld}e auch bei unä im ©üben
baö ^erg beö Sßolfeö erhebt, erheben wirb gn allen 3?iten —
Wollen ©ie biefe ®efchichte in ber elfäffijd)en ©diule guerft

einem SReinigungöproceffe untergiehcn, bur(h jene eigenthümliche

5iltriimafd)ine , welche flcvtfale 2lnfd)auungen gu allen

Seiten ftch für berufen, in ihrem ©ewiffen berufen halten,

gerabe an biefct ®efchid)te gu pollgichen? 3(h fage, ber ©taat,
unfer ©taat bebarf biefer 33ermittelung nid)t; ber ©taat hat

feine ©chule; er ift bagu berufen, burch feine ©d)ule bie

®runblage beö geiftigen ßebenä beä S^olfeä gu fchaffen, ohne

Weldje er nid)t eyiftiren fann. Sr fann felbft bur^ feine

Drgane fpredjen, arbeiten unb pflangen. 3lber ßineö halte ich

für burchaug geboten: laffen wir bem Steligionöunterridjt

ber Äirdje feine ©tätte im Sßoltöunterri^t unb ad)ten wir ihn

hod)! tt)itt burchauö nicht ben SBnnfch gegenüber

ber Sflegterung au^fprechen, bag fte im (Slfa§ Äommunal«
fÄulcn einführen foUe ,

weld)e 9J}and)er alö boö allein

bered}tigte Sbeal beö 93ülföunterrid)t8 betrad)tet; ich »»iü

gugebcn, ba| eä unter Umftänben bcfjer unb gwedmcif3iger fein

fann, Äonfcffionofd^ulen gu halten. 8lber baä Perlangen wir

unb barin hat unö ber Slbgeorbnete SJIoufang burd) feine ^in«

Wetfungen beftärft, — ba^ ber ©taat thätig fei, ba§ er ber

^err unb Seiter fei, bafe unter feiner 33a'antwortlid)feit bie

Sehrer ber Sugenb herangcbilbet werben, unb ba^ eg bie 3Bahr'

heit feiner großen ®efd)id)te, bag ibeale fiebcn unfereg 3Solfeg

unb feineö äßefeng fei. Welcher feine ©chulen erfülle.

SJJeine ^)erren, bamit ma^t man bie ©d)ule nicht gu einet

3wangganftalt; bag ift freilid) eine wunberlid)e SSorfteltung, wie

fte ber ^errSlbgeorbncte Dr. (jwalb auggefprod)en hat, alg ob man
in ber Solfgfchule fogmopolitifd) lehren müffe, unb ba§ man
jetem ©ebanfen an ein gefunbeg nationales ©elbftgefühl wie

eine anftecEenbe Äranfheit Pon ber Sugenb fern gu halten habe.

3d) benfe, ber ©taat unb feine ßehrer werben gerabe tag ©itt»

lid)e, bag ©bele, bagjenige wag menfchltch gro^ unb herrlid) ift

unb erhebt, in ber Iräftigen 3"gftt^ ©Ifaffeg pflegen unb gu

einer gefunben j^rucht unb Slüthe gebethen laffen. 5)aä mu^ bie

SfJegierung eiftreben. Wenn fte unfer nationaleg, unfer

b entflieg — unb ich fuge hini« — *üenn fte gerabe bag

preu^ifche SOBefen in feinen heften öffentltd)cn (Sinri^tuiigen,

in feiner 3Bchrpflid)t, fetner großen Ärtegggcfchid}te, in feinem

(Seifte ber Eingebung an ben ©taat unb an bie öffcntliAen

^flid)ten unter ben neuen beutfchen SORitbürgern ergiehen, wenn
fte biefe hohen ftttlichen ©igenfcfaaften bcr 3ugcnb fd)on Poc

?lugen führen, wenn ©ie ihr geigen will, ba| man gerecht fein Witt

ohne 3fJü(ffid)t auf ben ®lauben, unb ba§ man bennod) jebem

ftrd^lid)en ©lauben ©d)u^ unb Sldsiung angebeihen lägt, ba^

ber ©taat forbere, ehrerbietig gegenüber febem religiöfen Sefennt«

niffe feineg SBolfeg gu bcnfcn, unb ba§ man bie religiöfen Se«
fenntniffe nid)t herabwürbigen Will, inbem man fte nach ben

©ebräudjen'* Ilerifnler ^oliti! gu einem ©egenftanbe Pon ^on-
promiffen unb 33ergletchcn beg ©chad^erg unb ^anbclng gwifdjen

ber ^olitil beg 3lbfolutigmug einerfeitg unb ber fierifalen

5IRäd)te anbererffitg mad)t, fo wie eg in granfreid) gewefen ift

big in bie iüngften Seiten. Unb eben begwegcn, meine Herren,

hat feine Seit fo tief entnerpenb, fo furd)tbar gcrfe^enb auf ben

frangöftfchen 23olggeift unb bamit auch auf bag ßlfafe gewirft,

alg gerabe ieneg fmchthare Sünbni^ gwifchen fleritalcr ^olittf

unb Sonapartigmug, bag 3ah^?et)nte lang wie ein unabwenb-

bareg 33erhängni^ auf granfreich gelaftet hat.

(fiebhafteg SraPo!)

5Run,- meine sperren, fehen wir frifdh in bie Sufu"ft! bie

fatholifche Äirdje ift eine gto^e ^Korporation, ber wir unfere

öhrfurd)t b^geugen. Sßir werben biefe große Korporation nach

ihrer hiftorifd)en ißered^tigung ad)ten. Sir glauben, ba^ fte

für ben DJJenf^en, für ben Sürger ®ro§cg unb aBid)tigcg bewtr«

fen fönne bur^ itjre Mitarbeit am öffentlichen Unterrichte. (5ben
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beä^alb joU bev 9fieIifiiDngutitcrrt(J)t eine ®vunblaoie ber 33olfö«

jdntle jetn unb bleiben. 9tun, ineine Herren, iicftntten ©te mir

in biejer ©e,üef)un(i ein SBort ber 33erU)eibtc^un(| für bnö i^on

Jpcrrn 5CRoufanii angeßviffene SBabcn. Söaö t)at benn ber fatl)o=

lifcbe Äleniö fletl)an gerabe in bem Slugenblicfe, ale man bei

unö baju jcl)ritt, eine uerbcffevte ©diule ju errid)ten? (Sr l)at

fid) i^uvücfgejogen, t)od;fnl)renb jurürfgejogen unb eitlärt: in bte

2liiffid)töbcl)örbe über biefe ©taatejd)iile trete er nid)t ein, nad)«

bem er ber §err gcttjefen \d in ber «Sdiule, jieme eö il^m nid)t,

fic^ an ber (Seite beö 23ürgermeifterö unb anbercr SSürger gu

bfjd)eibcner 9Jiittt>irtnng nieberj^ulaffen. Sßaö traben barauf bte

babijdien 23aiiern gcantttjottet? ©ie I)aben, ofjne ©d)»anfen
unb 33apgen fri|d)en SjRutbeö ern;ibert: „@ut, \o wollen wir eö

allein probircn; wenn n;ir eS mit bem .^errn Pfarrer biöl)er

nur biö jur 9)Uttelniäjiigfeit gtbrad)t l)aben, jo mollen »ir unö

alle 9jRül)e geben, eö oljne il)n gum ®uten ju bringen." Unb,

raeine Herren, ber S3auer ^at SieAt bel)alten. 35aö I)at il)m

Dor ttjenigen Sagen ber Äleruß in S3abcn feierlich jugeftanben.

6ö ift Den bem crjbijd)i3fltd)en Drbinariat j^u ^r^i^'iti'fl iif'"

©eiftlicbteit aufgegeben lüorben, [xc möd)te fid) Dod) jet^t rok\:n

alö cinfad)e 9)Jitglieber beß £)rtö'(Sd)ulratl)ö an ben Slrbeiten

ber ©djule betl)eiiigen.

(Oetterfeit.)

SDRetnc Nerven, ftnb benn bie Suft^n^'e in 33aben DteHei^t

onbevc geworben in ber legten 3>-'it, unb ftnb wir etwa einen

©d)ritt jurüdgcgangen? ?lein, man l)at einfad) eingefel)en, ba|

nac^ ben großen (äreigniffen üon 1866 unb 1870 biejeö Heine

©rofel)er;(ogtbum 33abeii, in beut man jo tapfer unb auf'bauernb

unb gdbe t en Äarapf biö aufö Sleufjerfte gegen bic Ueberflutt)ungen

ber tlerifalen ^x>litif geMmpft I)at, gcfidjert unb gerettet ift,

bafe eS gerettet ift unter ben ©d)U^ ber Orbnungen beö ftcg«

reid)en 2)cutid)lanbä , an beffen ©pt^e ber Äönig Don ^^reufeen

ftel)t. 9}tan l)at bort bte SBaffen geftredt cor biefem ftegreid)en

2) eutfd)lanb
,

gegen baö man fo lange, fo ?äl)e unb fo eifrig,

agitatorifd) , biö in ben öu^erfteu SJJitteln int^Süben gefämpft

t)at. Sener Äampf, ber oft unferen fleinen fetaat tjef erfd)üt'

terte, l)at crft unter bem ^anonenbonner üon SBijrtI) fein önbe
gefunben. 2)oc^ bem fatl)olifd)en ^ßolfe in Siaben, baö man fo

oft beunru'^igte über ba» ^ereinbred^en ber 9Raä)t ^reu^eng,

mu| id) an biefer ©teile baß S^^ufini^ gett)ät)ren, ba§ eö frü^,

beim Eintritt ber ®efat)r, in feinem gangen ^erjcn empfunben
!^at, itaö man bem 33aterlanbe fdjulfcig fei. Slber id) glaube,

in ben leitenben, in ben oberften Greifen ift man l)ierin nid)t

fül^renb »orangegangen, fonbern gcfül)rt, fonecbirenb, einrciumenb

ift man bem 3)range beö patriottfd)en SSolfeö nadige^inft. SBtr

braud)en bal)er deinen Äompromif) gu fc^lief3en mit bem i?lcruö,

nad)bem burd) bie ftegreid)e ®cwalt ber beutfdien SBaffen (älfa^

unb fiott)ringen bem 33aterlanbe wiebergewonncn ftnb. 2)aö

^reu^en, njelc!^eö l)eute ber ^^ütjrer unb Seiter S)eutfd)lanbö ift,

l)at eine l)ü^ere yjiiffion, alö bie, Welche eö in ben üiergiger

unb fünfziger erfüllte — bamalö, alß man bie ^olitif

fc^uf, Don weld)er mand}c ber ^erren '^ier auf ber 9ied)ten

glauben, ba| fie bie eigeiitlid)e S3lütl)e, bie ©eele unb ber Äern
beö preu^ifd)cn SBefenö fei. 5[Ri3gc man fid) erinnern: bamalö,

nlö man biefe ^olttif fd)uf, befafe ^reu|en Jaum ben Gl)rge{g,

me1)r gu fein alö ein Sfttttelftaat. I^reußen ift gro^ unb mäd)«

tig ju feinem waf)ren SSerufe jurü(fgefel)rt, bie ©eele beö einer

fltof3en (Sntwidlung entgegenjicl)enben JDcutfd)lanbö ju fein.

3) iefen beutfdien 5Beruf Wirb cö nur erfüllen. Wenn eö in feinem

innern Slßefcn Dorwärtö fd)rettet mit ber ^eii, mit ber ^iec beä

mobernen ©taateö — unb fürwal^r, ein moberner ©taat, ber

bie fed)ule überliefert, um ben ^teiä poligcilid)er Unterftül^ung,

an bie Äirdie, würbe nid)t Würbig fein, 2)eutfd)lanb gu fül)ren,

unb er würbe aber auc!^ nid)t int ©tanbe fein, bie (äefd)i(fe

JDeutfdjlanbö gu erfüllen!

(ßebijafteö Sraüo.)

^räftbcntj 3)er Slbgeorbnete SBagencr (3ileuftetttn) !^at

baö äBort.

Slbgeorbneter S8a()ener (5Reuftcttin): ü)k'ine Herren, id)

lefe mit grof^cr SBefriebigung in bem ©ingang ber ÜJfotiüe gu

bem Diel bcfprod)eiten äinträge: Wer bie ©d)ule l)at, ber l)at

bc!ö üanb; unb ic^ jage mir: wer Fjat bie ©d;ule? ^Daä ift baö

9letc^! Unb bic^anb beä3fJeid)eö ift ftarf genug, meine Herren,
um bie feü)ule feftgul)alten, fowol)l gegen luftige 3:i)eDrien eines
UHfirdilid)en iiiberaliömnö, wie gegen etwaige" (^jcccffe einer fo-

genannten fleritalen ©cwnlt. SjJeine ^erreii, je meljr idi mit
bem ^)errn ä^orrebner mir gegenüber in fel)r Dielen 5)unften
übercinfttmme, um fo mel)r id) DaDon burd)brungen bin, va^

'

bie Herren Stntragfttller Dou ben tl)atfäd)tid)en a3erl)ältniffen im
(Slfaf? wenig ober gar nid)tö fenncn muffen, um fo mel)r ^alte

td) eö für meine ?)fltd)t, meine Herren, aucf) bieienigen 35inge
3u rettificiren, bte unö l)ier Don jener ©ette (ItnJis) alö eine

unumftöf3lid)e 2Bal)rl)eit unb alö ein genaueö (5:rgebni§ gewtj|er

ftatiftifd)er (ärorterungen uiitgetl)eilt werben "ftnb.
'

söicine

Herren, ber Präger ber fran3Öfiid)en ®cfinnung im ßlfap, baö
ift bte junge Generation Don 15 — 35 3al)rctt, ta^ ftnb bte»

jenigen (Slfäffer, bie unter bem letzten Jßonapartiömuö groß ge»

worden ftnD, uub eö ift fo falfd), Daf) bie ©d)uleu im (Slfa^ baä
beutfd)e .fölnuent aufrecht erl)alten l)abcn, bafe je^t bie ©(^ület
in ben ©d)ulen anfangen, baö 3)eutfc^e ju Derlernen;

(^ört! im Zentrum)

fte fönnen nod) beutfd) fpred)en, pe tonnen aber faum no(^

beutfd) fd)reibcn. a)Jeinc C)etren, je wat)rer eö beöt)alb ift, ba§
Wir eß in (älfaft mit 2)eulfd)en ju tl)un ftaben, bie wir nac^
it)ren beutfd)en Steigungen, nad) il)reu beutfd)en SBeftrebungen,

nad) ifjrem beutfdien 3iatnrett jit bcurtf)eilen Ijaben, fo untija^r

ift eö, ba^ baö bieljerige ©d)ulft5ftem ba'^in gearbeitet ober bie

Sirfung gel)abt l)ätte, baö iDeutfd)tl)um in fölfa^ gu befeftigen.

93Jeine j^'fvren, id) l)abe mid) gewunbert, Wie man auf biefer

©eite beö ^aufeö (linCci) ben 2luö"fül)rungeu Seifall fcfeenl'cn fonnte,

alö ob in ^reufien bie ©taatöallmad)t, bie ©taatöeinmifd)ung,
bie (Sinwivfung auf ©d)ule unb Äird)e jcmalö jtärfer gewefen
wäre ober ftärfer l)ätte fein fönnen, wie baö in i^wofr^irf) unb
in ßlfa^ Sotbringe'n gewefen ift. SKeine Herren, ©ie muffen
nod) ntemalö einen franjDftfd)en ^^wfeften gefel)eii l^aben, wenn
©ie baö glauben tonnen. 2)ie frangöfifAe 33erfaffung beru'^te

auf ber ®runolage, ba^ fte auöfa'^ alö i^icifteit, uttb ba^ fte

nid)lö war alö ©taatöEned)tfd)aft. ^Darauf berul)t aud^ baö
®et)eimni^ ber Sßerfaffung in (älfa^ unb i^otI)ringen; eö fte'^t

auö, alö ob bie ©d)ule frei ift, eö fielet auö, alö "ob bie ^ird;e

frei ift. SIKeine Herren, fte fönnen nic^t ^anb unb %\x^ regen

ol^ne fpecietle ©rlaubni^ beö ^räfeften; fte mögen befd)lie^'en,

waö fte wollen, fte mögen Dorl)aben, waö fte wollen: wenn ber

5)räfeft fagt: veto, fo Wirb eben nid)tö barauö. SJleine iperren,

unfere ^Beamten, bie wir in ßlfafe unb öot^ringen ge'^abt Ijaben,

I)aben ni*t mit Unrcd)t gefagt: bie jungen ©tnerationen Don
15 biö 35 3af)ren, baö ftnb bie unbewaffneten {^tanfttreurö,

unb je mel)r id) meinerfeitö ben SBuufd) l)abe, biefeö i^ri^'ifiireitf

tl)unt abjufd)nffen, um fo Weniger fann ic^ midö ben 3luöfül)run»

gen anfd)liefjen, alö ob in ben Suftflnben in (ätfafi=Sotl)ringen

nid)tö gu Deränbem unb nid)tö ju Dcrbeffern wäre. Slber, meine

Herren, ebcnfo fel)lerbaft iDÜrbe eö freiltd) fein, wenn wir wie«

ber aud) auf biefem ®ebiete tljätcn, alö ob wir eö mit einer

tabula rasa ju tt)un I)ätten, alö ob Wir nii^t gnnj beftimmte

gefcl3lid)e unb red)tlic^e Suftänbe Dovfanben, uid)t gang beftimmt

funbtrte 3Serl)ältntffe, nid)t eine cinfluf3reid)e unb id) füge f)ingu,

eine fel)r acbtbare fatt)olifd)e ®eiftlid)feit im (Slfa^ Dor unö
I)ättfn, alö ob wir ntd)t beftimmte eDangelifc^e Äirc^engemein«

fd)aften mit fefter SSerfaffung, mit l)ergebTad)ten ©d)uleinrid)tun'

gen Dor unö l)ätten, unb alö ob eö inbicirt ober aud) nur mög«
lid) wäre, über baö Sllleö plöt?li(^ wie mit einem ©d)wammc fortgit«

fat)ren, gu tl)un, alö ob nid)tö Dorl)anben wäre, unb unö bieimaginäre

unb pl)antaftifd)e Slufgabe gu fteUen, einen Steubau unb gwar auf

einer Söaftö aufgubauen, über bie unö eigentlid) bie geet)rten

Herren 2tntragftcller nid)tö Derratf)en baben, uub bie id) in ber

2;l)at mit ^etrn ©walb nur baö beliebte berliner Slau nennen
fann. (äö wirb Dielleid)t 9Jland)en überrafc^en, ba^ bie Herren
mir "^ier gegenüber in ber ©^ulfrage baö fonfefftonelle Clement
— wenn id) fo fagcn barf — gang au^eroibentltc!^ retire be-

l^anbelt '^aben, ba^ fte eigentlich, luenn itj^ red)t Dcrftanben

l)abe, ber ^{egierung faft einen äsorwurf barauö gu machen
fd)ionen, baf3 baö beutfdjc ©ouDernement anfängt, bic ©d}ulen
fonfefftonelt nad) fatl)olifd)en unb cDangelifd)cn gu trennen, unb
eö fd)eint bal)er nal)eliegenb, r.lö ob bie beutfd)e D^egicrung

reafttonärcr wäre, alö ber fatl)olifd)e Äleruö. Sflun, meine

sperren, um baö gu Dcrftcl}cn, bngu muf^ man aUcrbingö bie

tl)atfäd)lid)en 33erl}ältniffe in fölfa^ unb ßotljringcn etwaö ge«
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naucr fcnnen. @ä tft jc^v ücr[t(Snbtg, meine sperren, bci§ man
eine f onfejitonelle ©d^cibunci ber ©cfiule nttE)t mü, toenii

man unter bem biö^erüien ©i)ftemc alle ©cl)ulen beilcrrjdit

^at, unb |o Ijat eä ungefät)v in @lia|'öot^riiuicn geftanben.

©ie bcljenid^ten unter ber'^irma „fonfejftonölofe ©cf)ulcn" unb

„freie ©cbulen" baneben eigentltf^ baö gaiijc Untcrvtct}töiüejen

in @ljafe=2otf)ringen, unb id) finbe aHerbingö, bafe eine gewiffe

Sßerftimmung fcered^tigt ift, wenn nun mit Slnteenbung beö

fonft Dertretenen ©runbja^eä an btejem Suft^ittbe eticaö geänbert

»erben joll.

(©e'^v rid^ttg!)

216fr, meine Herren, ©ie I)aben babet gejagt — unb tea^r-

jd)einli^ um biejem (Sinioanb in begegnen — baft bie franko»

Itjc^e 3ftcgierung mit einem ganj bejonbcren (Sntgegcnfommcn,

mit (Sourtcipe unb ©taatS!lugl}eit bie proteftantijd^e SJiinorität

gettiffcrma^en ben Äat^^olifen gegenüber begünftigt l)nbe. SCRetne

Herren, td) aei^ ni^t, ob ber §err 9?ebner mir gegenüber bicö

auo eigenen Sßa^rne^mungen jagt, ober ob er cö bloä gclcjen

^at; wenn er eö blog gelejen ^at, bann möd)te id) it)n auf

einige 2:^atfad)en tfinweifen, bie i^m t>ielleid)t entgangen ftnb.

9iamlic^, meine Herren, ©ie »erben tt)a^rfd)einli^ baS Snftitut

ber ©imultanfird)en in 6lfa|'2ot^ringen fennen, bie baburc^

entftanben fmb, ba^ bie frangijfijdje ©tfe^gebung ben ®runbfa^
einführte, baß, menn in einer ecangelifd)en (äemeinbe — id)

fann bie ^ahl nidjt gan;i genau augenblitfltd) jagen, aber id)

glaube, eä waren einmal [xfben, unö fte würbe bann auf ßier=

ge^n erp^t — öierjebn Jatl^olifdje ®emeiiibemitglieber wofinten,

bann mußten bie Äirc^engebäube ©imultangebaute werben.

SEReine Herren, aut^ für ©tra^urg t)at niii" bie (Sigen=

t^ümlid)feit, baß bie ©tra^burger Ätr^en ©taatögut ftnb, ben

eoangelifc^en gegenüber alä eine befonbere (äourtctfte j^u üer»

ttertben gefudjt. fann jagen, um bieje ®ejd)äftgauffaffung

beneice id) ?liemanD. 35ie eoangelijd)e Äirc^e bat eö alö ben

grij^ten ©d)impf, alä ben größten (Stngriff in tf)re ^ed)te an=

gejeben, bafe bie frangijfijdje ^Regierung feften Sßerjpredjungen

gegenüber ben eDangelijd)en ©tra^burgern ben 2)om geftol)lcn

unb ben Äatbolifen gegeben !^at.

(^ört! ^iirt!)

©0 ftebt bie ©a4e, unb tc^ glaube, jeme^r Wir gegenetnanber

gerecht uvt^eilen, jieme^^r wir bie tbatjä^Iic^en SSerbältniffe an»

erfennen, beflo me^r werben wir unö gegenjeitig in bie Sage
je^en, unö gegenjeitig ju »erftänbigen ünb ^äuöiicb nebenein«

anber etnjurtd)ten, unb ic^ mochte ©ie bitten, barauf wo^l ju

a^ten, baß wir nidjt bei bem erften Swi^iinmEntrete" beö beut'

jd)en 9fieicbötagö wieber einen 3:Dn in ben Derj^iebenen ^on-
fejfionen gegeneinanber anjdjlagen, ber teiber eine ^erjpeftiüe

:^ot, meine |)erren, wo 3)eutjd)lanb jd)on einmal 300 Sabre
lang jur Dt)nmad)t unb jum jRuin ocrurtbeilt worben ift ; laffen

©ie unö nicbt bie fonfejftoneflen ©egenjäl^e Wieberum in poli=

tijc^e Derwanbeln unb ntcbt bieje 2)tjferens bal)in auflegen, bag
Wir wiederum ganj 2)eutjcblanb in gwei Sager, in ein fat^oU=

j^^ö unb eDangcUjcbeö ju jd)eiben »erjucben, jonbern bet)anDeln

©ie firc^Ud)e 2)inge fird)lid) unb polttij^e 2)tnge poUtij^!

(ßcb^afte Swftinimung linJö.)

9iun, meine ^exun, iii :^abe mir bie grage ßorgelcgt, waö
joUen benn eigentUd) bie SSeftimmungen beö ®eje^eö. Wüö wir
über ßlja^'ßotbringen mad)en, wo wir ber 3ftegierung eine Slrt

Sittatur einräumen, wo wir fie autoriftren, bie SJer^'ältniffe gu
orbnen unb bem 3fiteicbötage jpäter JRedjenjcbaft ju geben, waö,
jage icb, joQ biejeö ®eje§ eigentlich bebeuten, wenn nun ein

Seber baö afted^t ^at, jeinen ©peije^ettel jum Seften ju geben,
unö einjulaben gum ©ouper unb 2)iner, unb bie 3legterung in
bie Sage fommt: erft 5)ittatur, habti aber natürlid) Snftruftion
unb binterber 3^ie^enj^aftölegung, waö ift baö für ein Slrran-
gement? (Sö würbe ein unerträglid)eö fein, jd^on Wenn eö ftc^

bancelte um einen etablitten 3ied)töguftanb, benn eö würbe ein
öijUig ungerechter (Singriff fein in bie Drganijation in SSejng
auf bie a3et)ijrben für bie ßpefutioe. Slber, meine Herren, für
einen Suftanb, wo ©ie bocb jelbft anerfennen müffen, fo
umftcbtig ©ie t^eoretijd) jein mijgen, bocb bie 3Regierung wabr»
jcbeinlicb aucft ebenfo umfi^tig ift, unb wo ©ie fid) jagen
müffen, ba^ ©ie bie ttjatjäcblicben a3ert)ältniffe, mit benen man

2Betbanblutt8en beö beutjcben Sfieic^ötageö.

©ifeung am 24, SK^j 1871, > 907y .r . . =
p red^nen I)at, entweber gar nicbt ober boi^ nur unüollftänbig

fennen :
— ba jolltcn ©ie bod) baö Wa'Q ber 33ejd}eibenbeit üben,

ba§ ©ie mit ber SScrlei^ung ber 2)iftatur auc^ Wirflid) (Srnft

macben, unb ba^ ©ie ber [Regierung baö 23« trauen jd)en!en,

bafe fte »Ott ber 2)iftatur auf biejem" ©ebiete nid)t aJlipraud)
mad)cn wirb, ba ©ie ibr bieje 2)i£tatur überhaupt nicbt geben

müffen, wenn ©ie fold)e SBejorgniffe baben.

ÜJieine" Herren, aud) wir — unb baö fage id) namentlid^
in 33e}ug auf ben Stntrag beö ^perrn Dr. SBe^renyfennig —
aud) wir wünjd)en mit 3t)nen lebhaft, ba§ eö gelingen mijge,

bie ©traPurger Uniüerfitdt jobalb wie möglicb p retablireit,

unb id) barf I)ini5ufügen, bafe bieje ©ad)en in ber 2;i)at bort

leiditer jtnb alö irgenb wo anberö, weil bie ©trafebuvger Uni-
ferfitöt in ben jogenannten 2;i)omaöftiftungen über jeljr be«

beutenbe 9Ktttol üerfügt, jo ba^ wal)rjd)einhd) eine 5)Dtation

ober au(^ nur ein 3ujd)u^ faum nötl)ig jein wirb. Slber

warten ©ie bo^ bod) ab; eö fann baö bod) unmijglid) ber 5ln»

fang, fonbern baö fann b0(^ nur ber ^Ibfcblu^ ber Drganijation

jein, unb bic 3^egierung beftnbet fid) in ber 5flot£)wenbigfeit,

biefe 2)inge mit ber 23ejd)lcunigung p betreiben, bereu fte

übert)aupt fäbig ftnb.

3}ieinc Herren, ^xm ©cblu^ nur no^ ein :paar 35emer»

fungen gegen ben iperrn Stbgeorbneten (Swalb. ör I)at unö
bier alö ^^utcrität ben ßerftorbenen j^önig förnft Sluguft in

S3epg auf baö Uniüeifttätöwefen citirt. 3cb l)alte eö für meine

^fUdjt, ibn barauf aufmerfjam p mad)en, ba§ er bie Sln^^

jd)auungcn biejeö 5KDnard)en über ben jraglid)en (äegcnftanb

bod) nicbt ganj genau ju fennen jd)eint; ber braftij(^fte 9luö=

jpvud), ben td) il)m in btejer 33e5iel)ung empfebie, ift in ben

SJiemoiren Don 3Sarnf)agen oon ®nfe enthalten.

(^)eiterfeit.)

2)ann mochte id) il)n im Slnfc^Iu^ an eine frübere 9^ebe aud^

nod) barauf aufmerfjam macben: er bat unö f)ier ein glän^enbeö

5BilC) ber alten 3Rad)t unb ^errlic^ftit beö beutjcben Sieicbeö

in (älja6=ßott)ringcn Oorgefül)rt, er fjat unö aber leiDer nicbt ge«

jagt, wer bieje ^errltdjfeit jerftbrt b^t, unb id) mochte ibm
barauf antworten: eö war ber grembling, — aber nicbt er,

jonbern ber grentbling, ben wir je^t glüdlicberweije über bie

®renje getrieben ^aben unb ben er, wie eö j^eint, bei unö
gerne fonjerciren mijcbte.

(^eiteifeit rec^tö,)

SReinc Herren, meine S3itte an ©ie ge^)t bal)tn: jd^enfen

©ie ber 9^cgicrung baö SSertrauen, ba^ fie alieö baö tl)un wirb,

Waö baö Stcid) erforbert unb geftattet, unb geben ©ie beöl)alb

in biefeni SJertrauen über bie üorliegenbcn Slnträge pr Stageö»

orbnung über, ba ©ie mit btcjen Einträgen, fie mögen angenom-
men ober abgelel)nt werben, bie (gntwidtung t»on ©Ija^^Sot^rin«

gen in ber 2;L)at äu^erft wenig förbern werben.

9)^cine Herren, eö jd)cint Wirflid), alö ob wir eö für eine

ber Wejentlid)ften Stnfgaben unfereö Sleii^ötageö 1)ielten, ba^ hier

ein Seber, mijd)te icb jagen, an bie Slbrejfe ber (Ilja^-Sotbringer

eine gro^e 2Bo{)ltbätigfeitörebe ^alte über bie au|erorbentlt(^

gütige unb woblwollenbe ®eftnnung, bie wir gegen fte baben.

Mme Herren, wo wir i^nen unfrc ®efinnung beweijen fonnen,

ba wollen wir fte tl)atjäd)li^ beweijen; aber wir wollen unö
nid)t einlaffen in ben geT)ler beöjenigen mobernen ©taateö, ber,

glaube id), p einem nid)t geringen 3;i)cile mit an biejem ßafter

gejdheitert ift. antworte baö namentlid) nod) bem $errn,

ber üor mir an Diejer ©teile geftanben 'i^at; er l)at unö eine

lange Slpoftvopbic an ben mobernen ©taat oorgetragen, aber

er i)at ftcb luobl nid)t gefragt, waö eigentlid) baö Ürbilb beö

mobernen ©taateö ift, wo ftd) ber moberne ©taat bereitö in jeinen

Äonjequenjen üoUenbet l)at.

(Unruhe.)

ajleine Herren, wenn er ^eute in bie ^auptftabt »on %xaxih
rei^ einfel)rt, bann wirb er jebeit, waö ber moberne ©taat ift.

(8ebf)after SBiberjprud).)

granfreidh, meine Herren, baö war ber moberne ©taat,

(erneuter SBibcrfpruc^)

131



908 SDeutjc^er Keid^Stag. — 42.

ben f)abcn ©ie tioit 1830 an alö ba§ Urbilb beö mobernen

©taateö gefeiert. SBiberlegen ©te mid^, Jtienn Sie fonnen!

§at man "ni(f)t in granfreiÄ äße bie 3:f)eorien realifirt, bie ©te

alä bic gorbetung ber 33ilbung, bcr Humanität, alö bie

una6tt»ciglic^e gor^'erung beö mobernen ©taateä bargeftcUt

Ijaben: Trennung üon Staat unb Rixä)e, ^ntii^miKkimc^

ber (SI;e —

\a, meine Herren, xä) l)abe in ber S'iäl^e gcfe'^en, in f^ronfffi^

giebt e8 feine (SJ^en me'^r — Slbfd^affung beä ©onntagß? 2)a§

SlKeä, meine ^erren, ftnb bie ^orberungen beö mobernen
©taateö, unb toir »erben unö nie bap üerfteljcn, unjere Slufgabe

barin bejd^lie^cn, bcn „mobernen" ©taat l^erjuftcEen, jonbern

ivir tt»erben feft!^alten an bcm c^riftlic^en ©taat, wie er unö Bon

ber ®cj(!^id)te überliefert toirb. SJieine Herren, eg tft I)ier

au|erbem faft |o bargeftcUt, alö ob ^reu|en burd) irgenb eine

frembe Qiehjalt auö bem tiefen Slbgrunbe, in toelc^en eä burc^

bie ^olitif ber fünfjiger ^aljxt geftürgt mar, l^abe gel^oben mcrben

müffen, alä mcnn mir fojiufagen biä ba!^in, ba^ mir bie 6l)re

^aben, l^ier einige Herren au8 anberen ßönbern imter unä
feigen, unö abgemüljt l^ätten, mie 9Jlünd^I)aujen, unSIan unferem
eigenem 3cpf ^erauöjugie^en, unb ba^ eö unö biä ba'^in m6:)t

gelungen märe. SBir Ijaben 9liemanb p banfen, ba| mir gro|

gemorben ftnb; maö mir gemorben fmb, baä ftnb mir burc^ unä
felbft gemorben, unb menn ^reu^en gro^ unb ftarf 2)eutfd)lanb

in biefer SBeife 3)ienfte gcleiftet f|at, fo meife i(^ eö auf baä

6ntfä)iebenfte prücf, bafe man unä alö biejlenigen I)inftellcn miti,

bie ^preuften flein unb fid^ alä bie, meldte 3)eutf(I)Ianb gro^ ge-

malt ^aben. SJJeine Herren, mir 9lUe l)aben bie 2;^aten

gett)an, alle beutfd^en ©tümme l^aben bie ©c^lad^ten gefij^lagen,

mag aber ^reu^en ift, baö ift eg burc^ ftd^ felbft unb burdl)

feine eigene Äraft gemorben.

(8cbl)afte§ Srato red|t8.)

^t«ft^ent: 2)ett ©d^lu^ ber S)igfuffton beantragen bie

Slbgeorbneten r>on C)ennifl wnb Dr. ^ammac^er. ^Diejenigen

iperren, bie ben Eintrag unterftü^en, bitte id^, fti^ p erl^ebcn

(gcfc^te^t)

unb bieienigen Herren, bic ben ©d^lu^ annehmen.

2)ie Söiajorttät ^at fid^ für ben ©d^lu^ entfd^ieben. —
3fiunmel^r l^at ber iperr Slntragfteller bag SBort.

Slbgeorbneter Dr. Rbäflt) : SD^eine Herren, mo^l ncäj nie«

malg ^abe td^ mit gleid^er 23eflontmen^cit eine 3tebnerbü!^ne

beftiegen, mie in biefem- Slugcnblidf
;
abgefeljen ßon ber natür«

lid)en SSefangenljeit beg 5Reitlingg üor einer ©dbaar parlamen-

tarifc^er 33eteranen, fällt mir eine Slufgabe gu, fo fd)mer, bafe

fte ßielleidjt felbft ein geübterer unb befferer 9iebner alö td)

genügenb gu bemälttgen nic^t im ©tanbe märe. Sa, alg ob
Sllleg ftd^ gegen midi) ßerfc^moren, l^abe id& burd? bie — ic^

mill'g ja fagen — üon mir oerjc^ulbete SSoreiligfeit, ein ober

jmeimal üor^er bie S3ü!^ne befteigen p mollen, fogar ben ge-

fäl)rlid)ften ?^einb, bie ^eiterfeit, gegen mid^ I)eraufbefd^moren.

tlnb nun bap meine Slufgabc, in einer fo üorgerüdten ©tunbe
einen Slntrag p üertl)eibigen, beffen ©d^idEfal, "mie eg fdbeint,

fd)on üor ber ^Debatte menigfteng non üerfc^iebenen ©eiten ^er

entfd)ieben mar, einen 2lntrag, meldjem Don ber einen ©eitc

mit entfd)iebener ©leid^gültigfeit unb (äeringfd)ä^ung, eon einer

anberen ©eite mit SDlifeoerftänbni^ unb SDii^trauen, tjon einer

britten ©eite mit einer Äritif begegnet morbcn ift, meldte mieberum

p fritiftrcn id) anberen Drgancn überlaffe.

©0 möd)te idj faft bem erften entfd^iebencn ©egner ben
5Danf, mit rceld)cm er feine JRebe gegen bie Slntragfteller —
id) mei^ nid^t, ob im örnft ober ironifd^ — begonnen l)at, —
biefen SDanf möchte ic^ gurüdfgeben; er ^at boc^ menigfteng ein

Sntereffe, ein Jperj für bie 23olf6jd)ule gegeigt, mcnn er aud) in

einer eigent^ümlid)en SBeife bag gegeigt l^at. 3d) bin i^m aber
auc^ banfbar, meil er baburd) neue ®egenrebe l^erüorgerufen.

unb meil er mir einen guten J^eil beg ©d)lu6moiteg bur^ bie

Slrt feiner Entgegnung erfpart ^ot. 9Keine Herren, menn iä)
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biefem eigentlid&en ®egner, bcr fd^on fo gur ®enüge SIntmort

gefunben, l)ier nid^t im (Singeinen folgen min, fo bin id) bagu,

meine id), gugleid^ baburd) bered)tigt, ba^ id^ barauf aufmcrffam
ma^e, mie er. mel)r alg einmal bie einfad^en, il)m bod) gebrudft

»orliegenben Sßorte unfereg Slntrageg benu^t !^at, um baran eine

.^ritif angufnüpfen , meld)e auf beffen Sßortlaut nidjt gutrcffenb

ift. ©ie erinnern ftd^ SlUe, meine C»erren, mie ber ^err ©cgner
Dorguggmeife bag „fofort" betonte, mie er cg mef)rmalg unb
namentlid^ am ©d)lu§ nod^ Ijerüorge^oben bat; er I)at eg nament«
li^ beinai)e fomifdb gefunben, ba§ bie 9leugeftaltung beg ge«

fammten Unterridt)tgmefeng „fofort, fofort! Ijeroorgerufen"
merben foKte. 3^^/ meine sperren, menn man bag oerlangte, fo

märe ic^ ber ©rfte, baä alg eitel 3:^orl)eit angnfel)en
;

gufäUiger«

meife aber ftcl^t in unferm eintrage nt(^t „beroorgerufen", fon-

bem „in §anb genommen". 3d) l^abe gu otel 2ld?tung üor ber

l)umaniftifd)cn ^ilbung beg l}o'f)en ^aufeg, alg ba^ i^ liiet

beutfdje ©i)nont)mif treiben foUte.

gjleine ^mm, ä^nlid^c SKifeüerftänbniffe ftnb ung benn

audb Don ber anbern ©eite beg ^aufeg begegnet, meldte menig.

fteng einen St'^cil, ben populärften, unfereg Slntrageg befür«

mortet ^at, benn eg ift ein a)Ji|Oerftänbni^, menn man ung Un«
fennlnife ber elfäfftfeben ©diulguftänbe üormirft, menn man ung
gufd^reibt , mir !^ielten biefelben für fo üerrottet

,
ba^ man

einfa^ mit einem ©d^mamm barüber binmegfabren tonnte unb
follte. ^(t) mac^c in biefer 33egiel}ung barauf aufmerlfam, ba^

mir augbrüdlicb bie oielangegriffene „^leugeftaltung beg ge-

fammten Untcrrid&tgmefeng" nur „unter mögli^fter ©d^onung
beftel)enbcr 33erpitniffe in ^anb genommen" miffen mollen.

3)amit l)aben mir, fo meit cg in einem allgemeinen ^rincip ge»

fagt merben fann , bie beiben entgegengeje^ten ©eftd^tgpunfte,

bie ftdt) vereinigen müffen, I)inlänglid^ begeidbnet, unb menn man
nun, an bcm Sorte „?ieugeftaltung" mäfelnb unb norgelnb, ung
'^at aufmcrffam ma(|cn mollen, ba^ bergleidben nidjt nöt^ig fei,

fo antmorte ic^ barauf, eine fold^e SRcugeftaltung foll nid^t nur
beginnen, fonbern fte i^at bcreitg begonncii, unb f)at mit

öollcm aiecbte unter ber gegenmärtigcn Sßermaltung bcreitg

begonnen. SWletne Herren, ©ie ':^aben DieUeid^t fd^on aug ijffent«

lid^en 33lättern erfai^ren, unb eg liegt ung ein ofpciellcg 2)ofU'

ment, bie Stebe beg ^errn Direftor ©dboUenbrud) barüber üor,

unb aug bicfcm erfal^ren mir gu unferer grijftten ©enugt^uung,
mie 33ieleg unb mie 3;refflid&eg bcreitg gef(|e^en ift. ^ä) er«

innere baran, ba§ bic beutjdbe ©prad^e gur ©dbulfprad^e, gur

a3olfgf^ul«©prad)e in allen 3)iflriften micber erl)oben morbcn

ift, mo bag Sßolf beutfdb fpricbt. ©g mtrb ferner in biefer

©dbrift l^crborge'^obcn
,

ba^ bie j^e^ler beg frangijftfdbcn

©d)ulmefeng, bcr Sfflangel an JDigciplin burdb beutfdje, ober

menn ©ie mollen burd) prcu^ifd^e Sut^t, bie medjanif^e fie'^r«

meife ber i^rangofen burdl) eine freie entmidelnbe 9Jlet^obe er«

fe^t morben ift unb erfeljt merben foU. ©g ftnb nod) anbere

©ingel^citen bort angeführt, mit meldten bie Jieugcftaltung be«

gönnen "^at, aber auf bie fann ic^ l)ier nid)t cingcl)en, unb fo

möd^te idb !^ier nur an bie Herren, mcldje unfcren SlugbrudC

„3^eugcftaltung" alg entmeber pbantaftifc^ ober reoolutionär an«

gegriffen l^aben, an bie möd)te icb mo'^l bic %xaQe rid)ten, ob

eine fold^c oon bem ilommiffariat bereitg begonnene Umgeftal-

tung ber elfäfftfd)en Sßolfgfdjule nid^t eben eine Sficugeftaltung

gu nennen ift?

9Jieine Herren, i^ bebaure mirflid^, 3'^re ©cbulb nodb

einige SlugenblidEc in Slnfprud) nebmcii gu müffen. 34) reebne

aber barauf, ©ie merben bem l)art angegriffenen SlntragfteUer

menigfteng bag fd)licfelid)e SBort ber 93crtbeibigung nid)t oerfagen.

3d) 'ijabe gefagt, ba^ man namcntlid) aud) unfercn gangen

Slntrag mipräud)lid) unb mi^oerftänblid) aufgefaßt Ijat. 3Bir

!^aben ^lorcn müffen, alg ob mir burcbaug eigentlid^ nid^t ge-

mußt l^ätten, mag mir moflten, ober alg ob, menn mir eg gemußt

I)ätten, bag, mag mir gemußt unb gemotlt, ein 9Jlif3griff gemefen

märe. 3)cr ^err Slbgcorbnete für gri^lar'Sicgenbeim ingbe«

fonbere l)at gefragt, mag mir benn eigentlid) mollten. SBenn

mir eine 3)ireftiße bätten bem it'ommiffariat ober ber 3)iftatuv

geben mollen, fo f)ätten mir eg üiel augfüf)rlid)er augfprcd)en,

oteUeid)t glcidb eine gange ©d^ulorbnung ^aragrapl^ für ?)ara«

grapl^ üorlegcn joUen.

SJJcine Herren, mag mir gemoHt ^aben, ift einfad^ folgenbcg.

SCßir moUten biefc l)od)mid)tige grage i)iex anregen, mir mollten

ber ^Di^en ^Regierung gegenüber geigen, mit mild)em 3ntcreffc

gcrabe aud^ für biefen' ät^eil ber 9teid^g»ermaltung beg (älfafe

mir ung ^ier intcrcfflren. 5Da^ mir nidbt in bem gaUe gemefeit
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jtnb, ^ier im ©ingeinen SDireftiüen ju geben, ober geBen

ju ffiollen, ba§ eö unä nid^t einmal einfallen fönnte, aud^ nur

beflimmte ^ormulirungen aufjufteUen, baö, meine id), »erftel)!

ftd) toä) tooljl Don jel'bft, unb ido glaube laum, ba^ ber 3nf)«It

nnb bie gorm unjere» Slntragey mtt aubercn 2lnträgen in biejcr

Segiebung im Söiberiprud) ftebt.

SDReine Jerxen, geftatten ©te mir na^ biejer Sui'ütfttjetjung

einjclner beftimmter Vorwürfe unb aJlifeDerftänbntjfe — i^

übergebe anbcre, icb übergebe SSieleö — mit furjcn Sorten
unb boÜ'^ntlicb aeutgftenä ui jomeit, ba| eö unö möglich ift,

bie auf unö laftenben 23efc&ulbigungen abjuweifen, bie ®cbaiifen

ju entiotcfeln, bie unö bei ber ©tellung biefeö 2lntragc8 geleitet

babcn.

OJieine sperren, im ©egenfa^ gu jenem 2luöjpruc^ Don ge«

tciuj^ter Hoffnung, welcben wir au£i bem SJiunbe beö erften

berebten ©precberö über Sliaß=ßotr)ringen geljijrt l)aben, ber

getäujditen ipoffnung, bafe Slfa^-Öotbringcn nid^t an ^reufjcn

anneftirt »oorben iftj erlaube iäj mir aü^gufpredjen, ba^ »ir,

bie Slntragfteller, »eit entfernt, ber gegenwärtigen äJerloaltung

ein SRi^trauenöootum auäftellcn gu »ollen, — ba^ mir üielmeljr

gemeint l)aben, biejer Slntrag fei eine gang natürliche ^^oliie

jenes -^rincipei, weld/eS, toenigflenä fo Diel icft toei^, ßon ber

SCRebrl)eit btcfeä bc^en ^aufeö mit 3"P'mmung begrüfet," unb

felbft Don ber OJiinber^eit alö ein 33ctfpiel feltener iRefignation

anerfannt morben ift. SJleine $)erren, ber preu^ifc^e ©taat bat

eine fo eingige ©tcllung in ber 5fieuentroi(felung ^Deutfcblanbö

feit jenem oerljeerenben Äviege, ber eö an ben iRanb beö SScr«

berbenä bracbte; ber preußifcbe ©taat fte^t fo großartig unb
eingig ba, ba^ er in ber %bat nid)t baS in feiner SluSfdblic^'

lid)£eit übertriebene ßob gewtffer greunbe nötl)ig bat, unb »enn
biefcr preuBifdse ©taat, ttie unä Don bem Jperin |)räfibenten beö

33unbesfangler-9lmteö angebeutet ttjorben, gu ben ©taaten gcljört

bat, meiere bie Slnneyion uerfdjmä^t b'iben, fo ^at er baturd)

nur einjieueö Slatt in ben Ärang feiner 33erfcienfte um JDeutfc^«

lanb eingereif)t. 3J?eine Herren, toenn einmal — I)offentlid) in

ntcbt gü langer Seit — ©Ifa^^fiot^ringen ein SJial aufrichtet

alö ®eDäd)tni9 fetner SBicberüereintgung mit ben anbern alten

©tammlanben, unb wenn biefeg 5)enfmal einer 3nfd;rift bebarf,

fo Wü^te id^ feine anbere, beffere Dorgufcblagen alö bie, weld^e

toir auf ©eite 6 ber SKotiDe gu bem Don unö angenommenen
®efe^ finben:

55ie aOBiebergeiDinnung Don (SIfa§ unb ßol^ringen

ift baä er^ebenbe ftdjtbare 6rgebni| ber gemeinfamen
Jriegeiifdjen Slftion, burd^ meiere 2)eutfd)lanb in 9lb-

tee^r beä frangöftfdjen ^ngrip auf feine Ünabhängigfeit,

feine (Sin^eit unb ©rö^e »iebergewonnen hat; e§

ftnb jene ßanbe ber ©iege^preig ber kämpfe, in

Welcben alle- beutfc^en ©tämme mit nnb neben ein»

anber geblutet haben, baä äußere ^^fanb ber (äinhett

beä beutfd^en jReicheö.

Darum, meine ^erren, haben Wir eS für unfere ^flic^t ge=

halten, an feneö ®efe^ einen Eintrag über bie ©^ule Don
©Ifo^'ßothringcn angufnü^jfen. 3^ fage ,,übcr bie ©d)ule"
unb Derfte^e barunter baö gefammte Unterrid^täwefen afö einen

einbeitli(hen Don ber ^tnberfd^ule aufmärtg biö gur UniDerfität

geglieCerten Örganiömuö. Gin 2;l)eil ber ®egner, bie cö un§
gum SSorwurf gemacht haben, ba^ wir biefen Slntrag gefteUt,

haben ung felbft bie heften ©rünbe bafür geliefert, ^ic ha=
ben baran erinnert, um mit ber Sßolföfcbule gu beginnen, bag
gerabe bie Äleinfinber=©^ule in ben legten gehn Sahren be«

nu^t worben ift, um bie beutf^en Äinbfr gu frangöftren.
9iun, meine Herren, wag liegt benn ba näher, alö eben biefen

bieher angewenbetcn SJiittel mit bem eingig wirlfamen Gegenmittel
entgegen gu treten? 2ßaS nun bie a3Dlföfd)ule felbft anlangt,

fo habe i^ fchon Dorhin auf biejenigen ^anfk hin^ewicfen , in

welchen bereitö in übcrauö wohlthätiger Seife bie bisherige
aßerwaltung Dorgegangen ift. SlUein," meine Herren, eö läfet

ftch nid)t leugnen, ba^ babei aud) SiJla^regeln Dorgefommen
ftnb, weldbe wir nach unferer Uebergeugung* alg SSJlifegriffe be-

geichnen miiffen, Weld)e, wie id) Sljnen porüiD Derrtd)ern fann
nad) gepflogener Unterhaltung mit elfafftf^en SJiännern,
aud) in bem (älfa^ alä folche empfunben werben.
2)er $>err Slbgeorbnete für i^ri^lar • ßiegenhain hat über
einen i)kt Dorgeftern , wenn ich nidjt irre , Don bem
^enn 2lbgeorbneten I)undEer mitgetheilten S3rief beö
GiDilfommiffariatS an ben SSifchof über bie Dorgugö«
weife Ueberlaffung ber ©chuünfpeftion an bie ©eiftlic^leit ßwei-

fei erhoben, ober hat auf eine etwaä bunfle Seife biefen Srief
gu erflären gefud)t. 3^ iDilt in biefer fpäten ©tunbe mit feiner

SKittheilung unb 2lnalt)firung ©ie nid)t aufbaltcn; ich bemerfc'

nur, ba^ er Don glaubwürbiger ipanb unS übergeben worben ift

unb baß er nach genauer (Srfunbigung, ob berfelbe ed)t, ber

DeffentlidbEeit übergeben unb alö Seiläge gu unferen Sitten ge-

brucft werben wirb. Um aber nid)t wieberum foid^em SBorwurfe

gu begegnen, fo befcbränfe id) mi^ auf biejenigen SJtaferegeln,

Weldje Wir, fobalb [xe ohne ^Befragen ber (älfafe'Sothringer Dor«

genommen pnb, für SCRifegriffe halten muffen. !Diefe SjjäBregeln

wiH icb nach ber mir Dorliegenben officiellcn 9lebe beö 2)ireftor

©choHenbrud) in aller Äürge anführen unb charafterifiren. (^ö

betrifft baS bie Umwanblung ber fogenannten ecoles uorinales

ober ber ©d)ullehrcr • ©eminare auö ©imultananftalten in fon-

feffioneUe. ©ie erinnern ftcb auö einer bereite gefd)ehenen SRit=

theilung, baft f^on in ber adl)ten ^^ropofition ber betreffenben

elfaffifchen 5Rotablcn barauf hi» ber Sunfsh auögefprod)en wor«
ben ift, eben beöhalb „Wenigftenö ben ©ef unbärunter=
rid^t ohne eine ©pur Don ©d)eibung nad) Äonfeffio«
neu" — fo helfet eö — gu organiftren. 3lm, meine Herren,

f^on bie Raffung ber p3ropofttion geigt Sbnen hinlänglid), bafe

jebe Slufhebung ber bisherigen ©imultanfeminarien unb ihre

Umwanblung in ein !atholtfd)eg unb ein proteftanti»

fd)eg gegen bie SünfdE>e unb gegen ben biöherigen

©ebraud^ ber ßlfaffer gewefen ift. erinnere baran

:

eö beftanb alfo etnerfeitg in ©trafeburg, anbererfettä in (Solmar

ein ©chullchrep©emtnar, in welihcm gemeinfihaftlid) .^atho=

lifen, ^roteftanten unb Söraeliten gu ©(hullehrern gebübet

würben; ber Steligionöunterricht würbe bort felbftDerftänblid^

Don ®eiftlid)en ber Derfd)iebcnen Äonfefftonen befonbers ertheilt.

J)iefe Slnftalten ftnb aufgehoben; eä ift bafür eine fathohfd&e

befonberg, eine proteftanttfdbe befonberö eingertd)tet WorDen ; bie

Söraeliten ftnb leer auggegangen, ©ie geftatten mir — i^
will nicht biefe ^Debatte wieber hei^üc^rufcn — aber mit gwei

Sorten geftatten ©ie mir g:rabe auf jene officieKe ©djrift ein«

gugehen. Sie ift nun in biefer dtehe Don ©choUcnbruch bag

begrünbet? ©er crfte ®runb ift ber, eö Derftänbe fti^ Don felbft,

bafe man bie ©dbullchrer=©eminarien in fonfefftonelle Derwan»
belt habe, weil eben au^ bie elfaffer 3SolEgf(hule eine fonfeffto«

nelle fei. 2)ie ©Ifaffer, meine ^erren, urtheilen gang anberg;

fte fagen umgefehrt, gerabe weil unfere 3Solfgfchule nod^ eine

fonfefftonelle getrennte ift, fo wünfchen wir, bafe bte fiehrer für

biefe Derfd^iebene fonfefftonelle SSolfgfd^ule gemeinfchaftiich ge-

bilbet werben, bamit fte im gemeinfchaftlid)en Unterrid)t unb
gegenfeitigen 33erEehr ftd^ einanber toleriren, adjten unb lieben

lernen. Meint Herren, iä) wiU nid)t Dergeffen, ©ie barauf

aufmerffam gu machen, wag ber Dorle^te ^err 5Rebner -3^nen

Dorgeführt hat, bafe jene ©imultanfd)ulc, welche in ber betref=

fenben 9tebe auf bag ©ntfcbiebenfte Derworfen, weld^er „eine

33ered^tigung nicht guerfannt wirb", bei ung in S3aben faful»

taliD in golge freien, frieblid^en, übereinftimmenben Sufammen«
wirfeng ber Derfd^iebenen fonfefftonellen ®emeinben in einer

bürgerlid^cn Commune bereitg befteht, bafe wir biefe ©imultan«

fc^ule in ^eibelberg unb anberwärtg bereitg haben, unb ba^ fte

ftch bereitg in jeber 23egtehung bewährt hat.

3lün, meine Herren, — unb bamit mödbte idb midj befoitberg

an biejenigen wenben, bie eben einer anberen firdblicben 9tid^tung

hulbigen — meine SReinung, unfere SKeinung, fage id^, geht

nid^t bahtn, ba^, Wenn eben in ©Ifafe-fiothringen eine fonfef«
fionelle 5Rormalfd]uIe beftanben hätte, ba^ man bann biefelbe

hätte auflöfen unb in eine ©imultan - SRormalfcbule Derwanbeln

follen; unfere SDfJeinnng geht eben nur bahin, — unb bamit

habe id) an einem eingelnen 8eifpiel unfere ^prtnctpien 3^"^"
entwidfelt — : erfteng eine ^teugeftaltung ber gefammtcn el=

faffcr ©chulen — in wiefern bag Sort „9ieugeftaltung" gilt,

habe id^ ja augeinanber gefegt — eine 5Reugeftaltung ber ge=

fammten elfaffer ©d^ulen mit ©^onung ber beflehcnben a3er=

hältniffe in C'anb gu nehmen. Um aber bie beftehenben aSer-

l;ältniffe fennen gu lernen, um gu erfahren, wag nun eigentlid^

noth thut, begwegen mufj eben g weiteng eine Sehijrbe gebiU

bet Werben, bie theilweife aug ben gewiegteften unb tüd)tigflen

^äbagogen unb Gelehrten ber Derfd)iebenen ßanbe 3)eutfcblanbg,

anbererfeitg aber aug ©ingeborenen felber befteht. 9^id)tg an-

bcreg alfo alg bag alte beutf^e ^rincip, ba^ man biejenigen, um
welche eg ft^ hanbelt, aucb hören, ba| man fte mitratl)en laf»

fen folle, nichtg Slnbereg haben wir gewollt!

9Jieine Herren, idf) würbe fehr gern fortfahren, 3^)«?" im
131*
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6in?elnen ?u rechtfertigen, toarum irtr fo ganj allgemein üon

bet Sprimärjcöule bi§ jur Unißerfttät aufwärts unjerett SIntrag

gefteUt l^aben ; aber xä) eifenne an, bai bei ber üorgerütften

Seit, bei ber ©rmübung beö C)aujeö troi^ ber fveunbUÄen ^ih
feleiftung be§ ^errn ^rciftbenten e8 mir nid)t möglid) ift, 3t)re

31ufmerfjamleit länger p erjtoingen unb ba icJ) burd^auö baö

hotje ipaug nid)t aufl)alten, eine Slutmcrfjamfeit auä) gar ni^t

ergtoingen ioiU, bie eö mir nid^t gelingen mag, auf bem eigent«

Iid)en SBege er'^alten, |o jiel)e ic^ eö üor, fo rafd) alö mÖg=

abpbred^en. ßä) möd^te mir nur noc^ gcftatten, mit ^njri

Söorten'iSie an ©tnige§ au8 ber Sefunbärf d)ule erin«

nern, einen S3li(f auf bte Uniüerfität unb auf bie Siblio«
tl)ef gu merfen, unä au* mieber Sgnoranj vorgeworfen

toorbcn ift, al8 I)ätten mir nid)t gemu|t, ba| biefelbe eine

ftäbtifd^e SSibliotljef gemefen!

SDleine Herren, id) bitte fte nur noäj um eine {(eine

iä!) üerfpred», in 10 9}jtnuten fertig ju fein. 9Jleine Herren,

eg mirb bielleid^t nicJ^t SlHen im l^o^en^aufe gegennjärtig fein,

ba^ 3)eutfd)lanb ©tra|burg in ^Bcjug auf ben fefunbären Unter»

rid)t, in 33epg auf bie gl'orreidifte unb toirffamfte Snftitution

unferer beutfc^en S3ilbung feit brei 3af)r{)unberten — ba^ j)eutf(^«

lanb ©trapurg in SSejug auf baö Gö^mnaftum ben '^öc^ften

5)anf unb bamit au^ bie tjö^fte aßerpflid)tung fd)ulbig ift.

SJleine Herren, eg finb je^t gerabe im „SÖJonnemonat 9J{ai"

333 Sa'^re, ba§ ber grofee ©trapurger ©^ulmann 3oi}anneS

©türm feine burd& jene flaffifd)e ©d)rift „de scholis rite ape-

riendis" eingeleitete 3lnftalt eröffnete, unb biefeg ©trapurger
®l)mnaftum, meine Herren, ba^ ift bie 9Jlutter aller ®t)mnaften

gemefen, bie feitbem gegrünbet mürben, mie jeneS 2)iDiH)fostf)eater

gu Sitten, »eld)e§ »or etma 10 Satiren t'urd) preu^ifdE)e Slrbeit

mieber aufgebedt mürbe, toie biejeä baö Urtl)eatcr ber gefammten
alten SBclt gcwcfen, fo ift bag alte ©trapurger ®t}mnaftum,

mel^eö in ünunterbrodiener 3«it t^iö auf ben l)eutigen 3:ag fort«

ejriftirt '^at, bie 9Jlutterfd}ule aller beutfdjen ©tjmnaften ge'mefen.

Sßaößutber unb 9Jteland)t'f)on angeba'^nt, mag 3Jieland)tl)Dnö

©c^üler, Strotbenborf unb ^^ieanber, in entgegengcfe^ter 3fiid)tung

aber nur perfönlic^ gu erreidjen £»ermDd)ten, baö ^at So^anncö
©türm in einen munberfamen Drganiömuä jufammengefafet,

in meld)em ^ul unb SJtittel unb fonfequenter ßef)rgang unb
entfd)iebene ^e'^rmetljobe auf eine SBeife übereinftimmen, ba^

baä ße^rjiel biefeö alten ®i)mnaftumö, bie fogenannte sapiens

et eloquens pietas, obfdjon längft btefeä fie^rgiel für baö neun«

geinte 3at)rf)unbert, menngleid^ nid^t aufgel}oben — benn mir

teollen ja leine Sieugeftaltung, meine Herren, aber nad) allen

©eiten burd^broc^en morben ift — ba^ tro^ allebem unb alle»

bem, fage icb Sbnen, biefeö ©turmfd)e ©i^mnaftum alö Drga»
niömuS unübertroffen bafte'^t big auf bie gegenmärttge ^dt
Unfere blutige @i)mnaften tragen nod^ beutlicfce ©)3uren jener

©turmfd&en Drganifatton. SBaö mar benn biefeä ^heal, biefeö

fiel^rjiel? ©trenge latcinifd^e gormalbilfcung auf Jonfefftoneller

©runblage. Steine Herren, bte "heutigen ©i^mnaften tragen

nodt) ben Unterbau unb einzelne SEbeile ber ©turmfc^en Srga»
nifation; fonft aber ftnb fie gar bunt unb mannidbfaltig über«

baut, gum mit 5Rotl)bauten, pm 3;l)eil mit jmedmä^igcn
einbauten, bie man binjugefügt bat. 3d) mu^ eS augfpred)en:

eine Drganifation, eine geregelte, mie einft baö ©turmfd)e
©^mnaftum befdiaffen mar, i^aben mir l^eut ^u Sage nid)t.

5£)ie großen ©d^ulorbnungen ber folgenben Sabrbunberte
marcn üon Seit 8U Seit gefcbloffene .^omprohiiffe jmifdjen ber

Slracition ber ©turmfd)en schola latina unb ben 2lnforberungen

ber ^ext SKeine Herren, eö ift na'^eju ein 3al)r^unbert, bu|

bie le^te miiflidie ®t)mnafialDrbnung, bte biefen SRamen
üerbient, erfd)ienen ift; eg ift bie Äurfädjfifc^e, üon Sodann
Sluguft (5rnefti »erfap, im 3at)re 1773 eilaffen. SRun, meine
Herren, fo meine i(^ benn, ba^ eg in ber Sbat 2)cutjd5lanbg

mürbig märe, menn an biejenige ©tabt, bie einft üor 333 Sabren
bag erfte beutfdje ©t^mnaftum geboren, menn an biefe ©tabt
nun audf) bte 9f{eorganifatton, bie organifd)e 5Reubill)ung ber

gele'^rten ©d)ulc be'g neunje^nten Sabr'^unbertg ftd) anfnupfte!

i)enn, moblgemcrft, nur t>on einer einzelnen üJluftcranftalt uiib

Riebt Don einem allgemeinen StegulattD fann bie ^U'organijation

mie ber ©elebrtenfdiule fo aller äl]nlid)en Shiftalteu auggeben,
unb bag, meine sperren, ift nnmentlid^ aucb ber ®e^anfe
gemefen, megbalb mir in unferem eintrage bie ©efunbävfdiule
mit eingefd)lDffen b^»ben. Unb menn man ung üerurtt)cilt i)at,

meil man unjere ^CRoliDe ntd)t fannte, fo crmarten mir üon ber
föered)ttgteit felbft unferer erbittertften ©egner, felbft menn Pe

aud^ fe^t nicbt mit ung einüerftanben fein foKten, ba^ fie bod^

menigfteng fagen: bie 9lbfi(^t mar eine geredete, unb bag

©d)ultocfi'n bfiben fie aud& üerftanben. SBenn ber ^err Slbge«

orbnete für f^rtfelar^Siegenbain I)irefti»e münjdjt, fo ftebe id^

il)m ^jerfÖnlid) gern gu 5Dicnften, unb er !ann fid) aud) fonft

unterrid)ten, ba| mir in biefer ©ad)e nid^t unbebaut »orgegan«

gen ftnb.

(Unrut)e.)

gjleine sperren, id^ l^abe nod^ fünf SEflinuten unb miK in

SSejug auf bie Unioerfttät nur nocb menige 2Borte fagen.

2}lcine §crren, mag mir in S3egug auf bie Üniüerfität

rnoKen, ift flar genug unb ftimmt mit ben Söünfcben ber

(Sljaffer überein. ©ie moHen eine beutfd^e 9Inftalt mit beutfi^er

Ißel)r' unb ßerufreibeit, mit ber greiljeit einer afabemifd)en

Äi3rpcridiaft, mit bem 3Sorfd^laggre(bt ber gfi^uWflte"
/

einem SBorte: eine ed)t beutfc^e 3lnftalt; aber fie münfd^en gu

gletd)er S^it i'ie S3erüdfid^tigung ber bort nod) r)orl)anbenen

Äräfte; \a, fte geben einen ©dE)ritt meiter, meine Herren, unb
baben ben ®ebanfen, ba^ ßieEeidfjt eine Slnftalt fid) bort ing

ßeben rufen liep, eine Slnftalt, auf bereu Soben ber beutfcbe

unb ffan5Dftld)e ©cift in ben fricblic^en fünften ber SBiffen«

"fcbaft unb ber l)öl)eren SSilbung miteinanber metteiferten, benn

fo fcbonungglog au* ber ©tab über bie böseren 3lbridt)tungg«

anftalten %xantvix<i^&i unb nid^t mit Unrecht, gebrod^en morben

ift — eg giebt bod^ 35 Inge, bie nnr üon ben granjofen no*
lernen !önnen, unb, meine Herren, fo mürbe benn ber ®e-
banle einer fotdien — fdt)redfen ©te Cor bem Sflamen nic^t

IxkM — einer fold)en „internationalen Unißerfität, an melier
eine 2Inj;al)l ßon Sebvftül)len ßon auggejetd^neten beutf^en unb
augge;;e{d)netcn frangörtid^cn ®elebrten boppelt befe^t mürbe,

lüabrlid) meber eine tl)eorettfcbe SJlt^cburt merben, nod^ fonnte

man ©trapurg alg einen unpaffenben Drt bafür anfe'^en. ©g
ift aber bicfcr ®ebanJe fcbon gefap morben ton ©taatgmännern,
mcld)en man ivotjl nid&t ben SSorwurf pbantaftifdper SlE^eorie

madjen »ill. 3* fann T)ier nidjt metter barauf eingel)en; icb

fpred)e nur bie St^atfadje aug, ba^ eine beutf*'franjöftf*e Uni-

ßerfttät alg internationale SJiufteranftalt feit einem 3''t)r8et)nt

bag Siel ber crleud5tetften fd^meijer ©taatgmännern ift, unb
ba^ biejeg ^id mogU^er SBeife in bem näd^ften 3«^i^i(e'f)nt er=

reicht werben wirb, ba in biefem SlugenblidE, mo bie (Sentrali-

fation beg 33unbeg einen neuen ©*ritt Doriuärtg tf)ut, biefe

3bee wieber auferftanben ift.

SReine ^men, nur nocb ein lurjeg SBort für bie SSibliot^ef.

(Unrul^e red^tg.)

gürd)ten ©ie nid^t, ba§ id^ ©ie mit S3ud^titeln unb Sielen-

lid)em bebeiligen werbe, geftatten ©ie mir nur nod^ einen 2lugen"

blidf bag 2BDrt, woju i* um 9fiui^e bitte, geftatten ©ie luir, bem
5Rorbbeutfd)en, ber fet^t fein Seit in ©übbeutjcblanb in ber Siä^e

Don ©traPurg aufgefd^ lagen ^at, ba^ i* einen ibealen ©e«

ftd;tgpuntt bafür geltenb mad^e, ba^ bte 35ibliotbet in ©tra^.

bürg, fei eg aud) mel)r nur fii)mbolifd^, üotn beutfd)en 3teid^e

unterftül^t unb aufgerichtet Werbe, ajleine ^erren, bie Herren

SBabenfer, bie hier in biefem ©aale fid^ befinben, merben mi*
ni(i)t ber Süge uub Ucbertreibung geiben, menn i* an jene ban-

gen Siage unb ^Räd^te erinnere, mo 2)eutfd)lanb um ©traPurg,
um „©traPurg, bie wunberfd)öne ©tabt," mit ^euer unb (äifen

merben mufetc; felbft wir, bie lüir nicbt mit leiblidien 2lugen

bie ^euerfäulen bei 9cad)t unb bie Kaud)molfen bei 2:age flau-

ten, bie wir nid)t mit leiblid^cm Dbr ben ®cfd)ü^bonner Ver-

nommen, felbft mir h^ben gejittert unb gebangt um äße bie

£>pfer, aber aud) um bie Ueberrefte alter beutj(her Äunft unb

SBiffenfd^aft, um ben 3)om unb bie a3ibltotl)ef; unb barum
mochten wir, ba^ burd) eine ßerbältnipmä^ige fleine Seihülfe

bie SBollenbung ber 33ibliothcI alg 3fiei*gfache aufgefaßt unb

burd)geführt merbe.

(®rop Unruhe unb Slugrufe ber Ungebulb auf ber 9led)ten.)

SCReine Herren, ber (Smpfang, ber mir geworben, '[)at, Wie

idh auggefprod}en, midf) nid)t überrafd^t. 3d^ fd)ltep alfo mit

einem ganj furjen SBortc.

Zxoii ber üerhältnt{3mä6ig ungünftigen Slufnahme uttfereg

3Intrageg, über beffcn ©d)idffal tc^ aber menigfteng in biefem

5lugenblidt no* ni*t in voUfommeAer aSerjweiflung bin, troft
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wiKebcm Ifoben toir tic fcfte UcBerjeucjung, »enn, jei eä mit

cter c^ne SRücfftd)t auf untere Slnvcciung, üon ©eiten M neuen

tcutjdicn Oieid^cö ebenjo ciKeg Uebriae bcn 6(fafe=fiotr)ringern

geträl)rt, al» iljncn in btejcr Seile mit ©d)onung ber befielen'

ten Sßerbältniji'c i^r fiei'amniter (Sd)ul= unb nnterrtd)töorganiö=

mu§ aufgeri^tet ttiirb, bann, meine sperren, — toir jtoeifeln

ni^t baran — wirb in fur^er grift tro^ allebem bic Sad)t an

ben aSogefen ebenjo treu unb tapfer fein alä bie 2Bad)t am
Sl^ein ji^ ertoiefen I)at, bie j|e^t aber Ijoffentlicft balb überflüfftg

fein ttirb, fcitbem ber JR^ein, toie einft SSater Slrnbt auSgejpio=

d)en, aufgehört I)at, ©eutfd&Ianbä ®renje ju fein, üielme^r

3)eutfd)Ianb^ ^In^} getoorben ift.

(Sraoo!)

^räftdent: 3u einer perfc'nlidien Semerhtng Ijat ber

3lbgcorbnete Dr. 35?e^renpfennig baö SBort.

3lbgeorbnetcr Dr. SScl^rctt^jfcnntg: SJieine iö^rren, ber

ip-rr Slbgeorbnete Dr. ^cd}li) t)at bcljauptet, icft l^ätte bie (5c!^t=

t)eit jeneä Sriefcö beftritten, toeld)en ber (5it>il!ommijf.ir in

©trafjburg im i)ecember an bcn Sifdiof gerichtet I)aben foll.

@ö ift baö ein SJii^oerftänbni^. 3d) f'^f'e nur erflärt, ba|

nad) ben in bem SSrlefe auSgefproc^cnen Slnftc^ten nidjt ßevfa^ren

njcrben fei.

JDer ^err Slbgeorbneter Dr. M&ilVj "^at mir ferner DDr=

gctooifen, ic& "^atte i^n unb feinen ^Kitantrngfteller ber ^c\nO'

rang befdbulbigt, j. 35. in S3ejug auf bie S3ibltoti)eföfrage. 3d)
:^abc in feiner SBetfe toeber baä SBort gebraust, nod) irge-.ibtoie

ettoaö in bem ©inne gefagt.

6r ^at ferner, abgefe'^en »on tiefen beiben 33ortoürfen,

toie icft auö bem ^äu^gen 2luftaucfeen ber Sorte „ber Slb-

georbnete für 3isgfnt)ain»j5ri§Iar" fdilie|en mufi, noc^ Diele

anbere SBorwürfe gegen mt^ geridjtct. ^ä) fann auf fte nic^tö

ertoiebern, ba tc^ fte leiber bei ber großen Unrufje nid^t ^abe
öerfic^en fönnen.

^räftbcnt: Sir fommen gur Slbftimmung. 2)er ^[ntrag

unter 91r. 144 ber 25ru(fiacb/en empfiehlt ^\)ticn fünf S3efd)lüffe,

ton biefen nimmt ber 2tntrag beö Stbgeorbneten Dr. 2Be!^ren»

Pfennig nur (Sinen, ben »ierten, unb auda ben nur mit einer

Segrcnjung auf. 3^ glaube alfo, bie SCReinung beä §aufeg
in ber 2lrt ermitteln ju müffen, ba§ icft juerft über ben SUntrag

ber Slbgeorbneten Dr. 3;l)Dmag unb Dr. ks>(t)iX) abftimmen laffe,

für ben ^all feiner 2lblet)nnng bemnäd^ft über ben Slntrag beä

Slbgeorbneten Dr. Sefirenpfenntg.

3)er Eintrag beö 2lbgeorbneten Dr. Sl^omaö unb Dr. Mä^lVj
lautet.

©d)nftfüf)rer Slbgeorbneter ^reifjerr <^(^end öon
®touffcnbcra

:

2)er äfleicfcätag toolle befdjlie^en:

2)en 5Reid)6fangler ju crfucfeen, bafürSorge tragen

gu mollen, ba^ bei ber im Slnfc^lu^ an bag ®efe^,
„bctreffenb bie äJcreinigung Don 6lfa^ unb fiotl)«

ringen mit bem beutfd)en 3fletd)e" Dorjuneljmenben

Siegelung ber S3crt)ältniffe btcfer neuen SReic^öge«

biete, fofort auc^

bie 9ieugeftattung be§ gefamraten Unterriditätoe- i

fenö — ton ber jogenannten ^^rimärfc^ule big in
ben l)öclbften toiffenfd)aftlid)en2lnflalten — unter mijg«

lic^fter ©d)onung beftet)enber SiBtr^ältniffe, in ^anb
genommen,

ba^ ju biefem ^mäe ein fianbeö=©ci^ulfollcgium

für ölfag unb ßotl)ringen gebilbet,

ba» ferner namentlid) bie 2lufrid)tung einer beut-

fc^en UniDerrUcit in Strasburg tnS Serf gefegt,

baß enblid) jugleid^ bie Sieberl)erfteUung ber

©tra^burger 23ibltotf)et auögefüt)rt toerbe.

^räfibmt: JDiejentgen Herren, bie bem eben Dcrlefenen

Eintrag ter 5lbgeorbneten Dr. 3;l)omaä unb Dr. jlöd)lp guftim-
men, bitte iä) fic^ gu ergeben.

(®efd)ie^t.)

a)aö ift bic ÜKinbcr^eit. 2)er Slntrag ift abgelehnt.

^räftbent: 3)er SIntrag beö Slbgeorbneten Dr. Seigren-

Pfennig lautet:

35er Steidiötafl tootle bcfcblie^cn:

$Den 3ieid)gfanüler auf^^uforbern, bie 3lufrid)tung

einer beutfdien UniDcrfitcit in Strasburg bnlbmög«

licftft inä Ser! p feigen,

^itte biejenigen Herren, bic fo befc^lie^en tooHen, auf»

guftc^n.

(®cfd)iel)t.)

3)ie 9Jlaiorttät beö ^aufc§. —
Sir fommen auf bie Dierte 5Rummer ber SSageöorbnung:

3(3^ bitte ben ,^errn 9ficferenten ber crfteu Slbt^cilung baö

Sort gu nel}men.

S3erid)terftatter Slbgcorb neter Dr. üoit 33ttnfcn: SReinc

§crren, id) bitte eä ber erften 9lbtl)cilung unb mir ni^t ent-

gelten gu laffen, toenn bie ©egeuftänbe, melc^be ic^ 3t)nen furg

ücrgufüt)ren l)abe, nicbt febr pifantcr 5Ratur ftnb.

®ö tonrbe am 29. SIKävg Dom ()o^en Sleic^ötage befdjloffen,

ben Cfteid^glanglcr gu erfuc^en, ba^ j^i'fjorge getroffen toerbe,

biimit in Bwfwuft an bie Sal)lDDrftanbe nebft bcn anberen

3)ru(ffac^en aud^ ein j^ormular gur 3lnfertigung ber ©egenltfte

nebft Snftruftion ert^eilt toerbe. Sir ^aben bie SOliittbeilnng

crl)alten, ba§ ber Sunbegratl) in 3luöful)rung biefcö (ärfud^enö

burd) bie eingelnen SSunbeöregierungen ben Sa'^lDorftc^crn ein

gormular gugeben gu laffen b'efdjloffen I)at, toODon ein (Syemplar

beiliegt, ift l)iermit bem Sunfd)e beö 3leid)Staöö toitifa'^rt

toorben.

3n einer anberen ©i^ung, ber Dom 24. 3J?ärg, toar ber

§err 3leid)yfangler erfu^t toorben, eine 9tüge erge'^en gu laffen,

toeit auä bem 49. Sat)lbegir!e beö 1. olbenburger Sablfreifeg

burti^auö feine 5Rac^rid)ten Ijkxljcx gelangt feien. Sir ftnb im
SSefi^ eineö (5ntfd)ulbigung§fd)reibenö beö SaljlDorfteljeig bcg

genannten Sablbegirt», toeld)er alö ®runb für baö Sluöbleiben

aller 33enad)rid)tigungcn ben angiebt, ba^ überijaupt gar fein

Säl)lcr t)abe fommen toollen, "alfo feine Sat]l ftattgefunben.

Unter ben llmftänben l)abe ber Sal)lDorftcl}er eö unterlaffen,

eine 5Rac^rid)t über bte erfolgte Sal)il)anblung nad) Dlbenburg
gelangen gu laffen.

6ö ift in ber ©i^ung Dom 29. SJlärg brtttenö bie Sa'^l

beä iperrn Slbgeorbneten ^'t^Kr beanftanbet toorben biä gur

©rlebtgung getoiffer SSemängelungen im Slmte ©iebolbe^aujen,

toelcbeä einen 93egirf beä 12. l)annoDerfc^en Sal)lfreifeä btlbet.

2)ie 1. Slbf^eilung bat [x(tj befdjäftigen müffen mit einem feit-

bem eingegangenen ©(^reiben auö einer. ®emeinbe beS Slmteä

®iebolbet)aufen, genannt Silä^aufen, toorin neben allerlei uner»

beblici^en ober gang Dagen 33ebauptungen auc^i bie Stngabe ent=

balten ift, cg '^abe ber ®emeinbeDDrftcl}er bie SSornabme ber

Sal)l anbefol)lcn unter Slnbrobung einer ©träfe Don 15 ©gr.

für benienigen, ber Don ber Sabl fic^ enthielte. 3)iefc unb
eine anbere 9Jlittl)eilung, toobei 9iamen unb Saugen genannt

toorben ftnb, baben bic Slbtbcilung bewogen, gtoar bie ^dt beä

9fleid)ätageä nidit unnotbtg mit bem fed)reiben in Slnfprud) gu

nebmen, bod) aber ben 9tcid^ötag gu erfuc^en, berfelbe möge be«

I fd}lie^en:

bie ©ingabe ber ^oftelewen ^. SJlüöer unb beö

5;riebrid)" Spipenbring b. b. SSielöbaufen 30. üKcirg 1871,

bie Sal)len im 2lmte ®iebolbebaufen, XII. b^nnoDer-

fd)en .ii^abtfreifeö bctreffenb, unter SSegugna^mc auf

ben ateicbätagö-SSefcbtu^ Dom 29. 9JJärg gur Ä^enntnife

beä §errn 3leid)äfanglerö gu bringen.

^räftbent: ^anbelt ftd^ um bie Saf)l beö Slbgeorb-

neten gifcber (®Dtttngen), bte fd)on beanftanbet toar, unb gu

ber bie Slbt^eilung "^ijmn ben eben Derlefenen ^lac^trag Dorge«

fd) lagen f)at.

3^ frage, ob baä Sort barüber Derlangt toitb, — totbrt»

genfallö id) ben Slntrag ber Stbtl)eilung für angenommen
erfläre.

33erid)terftatter SIbgeorbneter Dr. t>on SButtfcit: 5Ketnc

Herren, tn eiiicr fonft burdjauä regelred)t gefül)rten Sablbanb*
lung ift eine Unregelmä^igfeit Dorgefommen, toeld^e bie Slbtl^ei-
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lung bej^^Ioffen I)at, gur Äenntnife beö 5Reid^gtagcg Bringen,

bamtt t)xt Deffentltci^feit fccr I)ieftgen 33eratl)ung jur f^olge ^abe,

ba§ bic Ungel)örtgfett nic^t toiebev [tnttfinbe. ©ie beftanb bartn,

ba| bei- 35ßat)IEommiffariu§ butd^ bie jur Ermittelung beS SBat)!'

crgebnifjeä Berufenen SScrjammlung ermäd^tigt inurbe, baä (är=

gebnt^ ber na(^trägli<!^ nod) ju ernjartenben 2Bal)Uiften allein

feftguftcUen. 6ä bebarf Leiter feiner Sluäfübrung, ta% bie geft«

fteHung beg 3[önl)Iergebniffeö auS gewifjen 2Bat)ibeiirfen jeitenä

beg 2Ba!^l£ommiffariug allein burd^auö ungei)örig ift.

nenne mit Slbftdit benjenigen 2BaI)lfreiS nid^t, wo bieä Dorge-

tommen ift, um bem betreffenben $)erren nid^t ju na'^e ju

treten, benn im Uebrigen ift bie Sat)l^anblung in ber beften

Drbnung mt ftd^ gegangen, aud) ftat ber SBatjlfommiffariug e8

für feine ?)fü(^t cracbtet, bie 9lefultate auö bcn nachträglich

nodcj eingegangenen 2!3a[)lliften burcJh iBegeicbnung mit rotr)er

Stinte üon ben übrigen gänglidh unterf^eiben.

iDer Slntrag ber Slbtbeilung gel}t alfo ba^in;

2)en $errn Oleidh^fangler auf bie am 3. b. ÜR. toor-

gefommenen Unregelmäfjigfeit aufmerfjam ?u macben,

ba^ ein SBa'^lfommiffariuö burd) bie gur Ermittelung

bcö SBablergebniffcö berufene 33erfammlung ermädjtigt

»urbe, baö Ergebnis ber nad}träglicb no^ ju erttar«

tenbcn SGßaPiften allein feftguftellen.

^räftbent: ^ä) uerne^^me aud^ 'hier feinen SBiberfpruch

aus bem ^aufe, — ber Eintrag ber erften Slbtheilung ift an»
genommen.

S3erid)terftattter Slbgeorbneter Dr. t>on 93uttfctt: ^nm
(Sdhlul, meine ^erren, l)'abe id) ©ie nod) einen Slugenblidf mit

ber bereitö erlebigten 2Ba{)l beö 51bgeorbneten oon 2;reöfott) im
6. ^otäbamer 2ßal)lfreiö p behelligen. (5ö mar am 29. Wläxi

in ber Slbt^eilung befdjloffen morben, bie SBa'ht beö Slbgeorbneten

Don Siregfom üorläufig alß gültig erflären laffen, unb bieje

Dorläufige Stflärung ift erfolgt. 2tm 29. SJlärj felbft ift ein

com 24. SJlärj batirtcö, alfo nod) red)tgeittg abgcfn^teä unb ab»

gefanbteö Schreiben in 23erlin angelangt, morin ber 9ictd)ötag

erfudht mirb, bie SBahl beö 2lbgeorbneten oon Srcöfom au6 fol»

genfcen ®rünben für ungültig gu erflären: feien in bem
£)rte ^anfom'gwei Ungehbrigfeiten ^jafftrt. „Einmal f)abe ber

©(^reiber beS 5Dorffc^'uljen unb 2öa^loorfteherö ©imon alö

©dyriftführer fungirt; berfelbe fei erft 19 ^al)xc alt, in ^oIqc

beffen ni^t tt)aT)lfähig unb loährenb ber 2öat)lhanblung audh

ni^t einmal eiblid)
'

oerpflichtct morben. Slu^erbem liahe ber

SBa'hloorftc'her 2)orffc^ulje ©imon, mie e§ hier toörtlidh hci^t,

„bie Settel felbft auä ber Urne genommen, geöffnet unb bcn

$Ramen ocrlefcn. Erft nad)bem eine beträ^tli^e Slnjahl S^a«

mcn publictrt, iuurbe ber 2c. ©imon burc^ ben ftelloertreten»

ben 33orft^enben 9ieumann auf bie uugefe^lidhe ^anblungöroeife

aufmerfjam gemadjt. ©imon ermiberte, er fönne madhen, loaS

er moUe, unb fdhlug erft, nachbem Dr. DJlänbel ebenfallö ouf«

getreten, ben gefe^lidhen SBeg ein." ©ollten bie l)ier ange«

gebenen St^atfadhen ma^r fein, fo mären baburdh allerbingä

Äontraoentionen gegen bie §§ 10, 12 unb 18 beö SBahlregle»

mentg feftgeftellt. "2)ie ©ad)e flet)t aber fo : eö maren im
®anjen abgegeben morben 7118 ©timmen, fo bo^, na^»
bem 211 fälfchlidh oon ©eiten einiger 9J{itglieber beS

bortigen Strain^Erfa^bataillonä unb ber ^anbwerfäfompagnie
abgegebene ©timmen abgezogen ftnb, bie abfotute 9Jlaiorität

3545 betrug. 5Run hat ber Qlbgeorbncte üon Sreöfom erhalten

4747 ©timmen, alfo 1293 ©timmen über bie abfolute SO^ajori-

tat. 2ßie man nun audh bie Stedhnung in %o[c^t biefeö *|)ro«

tcfteä madhen möge, abgcfehen oon bem ctmatgeh SBetth, ttjel-

dhen ber 5proteft überhäufst für ftch in SiKnfprudh nehmen fänn,

— mag man bie ®efammtjal)l aller 2Bähler in ^^finfom, 544
©timmen, mag man bie @ejammtäal)l ber abgegebenen ©tim-
men, baö hei^t 183, ober bie fehr mäßige ^a\)l uon ©timmen
abwichen, melche gerabe in *j)anfott) für ben 3lbgeorbneten oon
Sreöfom abgegeben morbcn ftnb, näuilidh 40: — in allen brei

Italien bleibt noch immer eine fo bebeutenbe 9[Raiorität für ben

^bgeorbneten oon XrcSforn, ba^ bic Slbtl)eilung bem JReidhö-

tage ßori<ufd)lagen befdjloffen l)at, über ben ^rotcft einfad) hin*

ftegguge'hen.

^räftbentt 3dh frage, ob ber Eintrag ber 2lbtheilung

Sßiberffjrudh bem ^auje erfährt.

mm

©ifeung am 24. SRat 1871.

Sludh biefcr Slntrag ber erften Slbtheilung ift angenommen.
2)er iperr 9^eferent ber jmeiten Slbtheilung.

S3eridhterftatter Slbgeorbneter »on @i$öntn({: JDer Slei^ö«

tag I)at in feiner ©i^ung oom 5. 3Ipril 1871 befdhloffen, bie

Sßahl beö ®rafen Bon ber ©dhulenburg-33ee^enborf, ber im
erften SJiagbeburger 2ßa'hlbe?irf gewählt ift, p beanftanben.

Eö ift bieg gefd)ehen infolge eineä ^rotefteö, nadh meldjem in

ber £)rtfd)aft S)rebenftabt Unregelmä|igfeiten bei ber SBal)! öor»

gefommcn fein foUen. ©inb biefe Unregelmä^igfciten rid)tig,

fo mürbe man bie in JDrebenftabt abgegebenen ©timmen für

ungültig erflären unb oon ber ©efammtjahl abrieben müffen,
unb eS mürbe bann ber ®raf ©d)ulenburg=5Bee^cnborf nid)t

mcbr bie abfolute SOfiaforität bel)alten. Eß finb nun nadh ber

zehntägigen ^xi\t bem 3ieidhötnge eine Slngahi ©chriftftüde zu-

gegangen, meld)c auf biefe SBa^l ebcnfallö 33ezug ^aben, unb
bie Slbtheilung bat mid) beauftragt, mit Dtüdfcht auf bie bier

früher gefaxten 35ejchlüffe oon bem ^\tt}alt biefer ©c^riftftüdfe

unb ^rotefte 9)tittheilung ju mad)en.

Eö liegt junädjft ü'or ein ©direiben beö £)ber'©taatöan'

toaltö auä SKagbeburg oom 5. ÜJlai b. 3', i'^rin wirb mitge-

theilt, ba^ nad) einer an bie ©taatganmaltfd)aft geri^teten Sin-

geige Unregelmäfjigfeiten bei ber 2ßahl in 3)rebenftabt ftattge«

funben hiiben unb ba^, ba bie angegebene Slh'Jtfadhe — il)re

9lid)tigfeit oorauögefe^t — ben Slhftbeftanb beö in § 108 beä

33unbeö'©trafgefepu(^eö Borgefehenen 33eigel)enö barftellt, bie

©taatSanrealtfdhaft ftch »eranlafet fehe, burd) jeugeneiblidhe aSer«

nel)mung ben ©ad)Derhalt gu ermitteln, ©ie merbe, ttenn fich

bic aufgcftellte 2lnid)ulbigung al» begrüntet jeige, gegen ben

©Wulzen Sorjahn megen 2BahlBcrfälfd)ung Slnflage er'heben.

Eö liegen bann einige anbere ©d)riitftüde oor, bie ftdh

ebenfaliö ouf bie SBalhl in 35rebenftabt beziehen: Sluöfagen Bon

burd) bcn Sanbrath Bernommenen ^^erfonen unb neue iDenun«

ciationcn. 2lu^er biefen fich auf bie 2ßal)l in 2)rebenftabt bejiehen-

ben SRittheilungen, mürben noch Berfd)iebene anbere Unregelmäßig'

feiten gnr ©fjiadhe gebrad)t. Eö foll nämlid) in bem Drte
Böbbenftebt bie %xan beö (ärunbbefi^er SJlattbieö einen SBahl-

jettel abgegeben haben, unb eö foll ferner im Sal)lorte Slbben«

borf ber S)ienflfnedht Sluguft ©dhmeigel, melcher nod) nic^t 25

Sahre nlt ift, mitgeroählt ha&en. 3)ie Slbtheilung ift ber Sin«

ficht, ba| über «biefe beiben fünfte Erhebungen Borjunehmen

ftnb, mctl fie Bon ber 2lnftd)t ausgeht, ba^ bie bier bel)aupte'

ten, unter Semeiä geftellten, beftimmten SEhatfa^en bei ber ©e«
ringfügigfeit ber ©timmenjahl, melche ber Slbgeorbnete ®raf
©(^Ulenburg erhalten ^at, einen Einfluß üben fönnen. £)b

baä mirflid) ber galt fein roirb, bieö ju prüfen, mar bie 2lb»

tlheilung ni^t in ber Sage, meil bie fämmtlid)en SBahlaften gu-

rüdfgegeben morben ftnb.

^Dagegen empficht bie Slbtheilung, über gtüei anbere ^vo-

tefte 'hittfortjuge'hen, meil bie barin behaupteten. Sth^tfadhen

merthloä erfcbeinen. Eö mirb in einem ^^rotefte, ber Bon Äarl
SSenefe in Sübnr außge'ht, bel)auptet, eä fei Bon ifjm bem
äßahlBorftanbe ein 2Sahlgettel übergeben morben, unb biefer

äßahljettel, ber (luf Äird)hDff ((äarbelegen) gelautet l)abe, märe

il)m al§ bejd)mu^t gurüdgegeben; auf feilte (beö SSenefe) Er-

Ilärung, er moUe auö feiner Sohnung einen anbern Settel

l)olen, h'ibe ihm ber 2Bal)lüorfteber gefagt, er fönne einen SKa'hl«

jettel im Sofal er'halten. „Sm 2Bal)llofale befam i(^", fagt ber

S3efä)mcrbeführcr, „Bom SBahlBorfteher einen anbern ©timm-
jettcl unb haf^e aud) biefen abgegeben in ber SCdeinung, ba^

berfelbe cbenfatlö mit bem Flamen Äii-d)hoff Berfehen fei. Jdh
habe ^errn ^ir^l)off meine ©timme geben moflen, mogegen

ber umgctaufd)te ©timmjettel mit bem' Spanten Bon ber ©ci)U'

lenburg • 23ce^enborf gejeid)net gemefen ift. 2)en S3emeiä lie-

fere id) in fofern, alä "ber ©dhulje aJieier feine ©timmgettel für

§errn ilird)hoff gel)abt bot."

3n einem anbern ^rotefte, unterjcidhnet Sldermann Sanbö-

mann auö ©todheim, mirb gefagt: „3m 2öahloit ©todfheim

bei giohrbcrg mürben Bon bem Drtöjd)uläen ßente bafelbft

2ßaf)ljettel aüögegeben, unb erbielten ber Äoffat SSöme, bie beiben

SldCerleute Siebgc unb ber ®aftmirth 2)üfebau ©timmjettel.

SDiefe ©timmjettel ftnb ben angegebenen ^erfonen aufgebrungen,

ba fie ftdh biefclbcn Bon bem SöahlBoifteher nid)t geforbert

baben." 2)ie Slbtbeilung mar ber Slnftdht, auf biefe ^rotefte

fei nid)t cinjugchcn. ©ie empficl)lt bem 5Reid)Stage,

bic Borliegenben ©chrtftflüdc bem $)errn SSunbegfanjler

mit bem Erfudhen m übermcifen, über ben Sßorgang

I
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in 2l6benbotf unD über bcn aSorflang in SBöbbenftebt

(gr'^ebungen eintreten gu laffen, unb bie auf bie S03al)l

in ^Drebenftebt bejü9Ud}en (SAriftftücfe an ben Unter»

fu^ungerid)tcr gelangen laffen.

^r(^fi^c^t: 34 toerbe, ttjenn ba§ SBort nid)t »erlangt

»irb, bcn Eintrag ber Slbt^etlitng für angenommen erflären.

(5)aufc.)

6r iji angenommen. —
S)cr aieferent ber britten Slbt^eilung Slbgeoibneter

Dr, ®neift.

S3eri^^ter[tatter Slbgeorbnete Dr. ®ncift: SJletne Herren,

in bem Äreife 3^i)bnif'5)leB ift bie 2Bat)l beanftanbct unb ber

SRei(fi§fanjler Deranlafet, eine Unterfudiung ju »erfügen. (Sö

fommt nad^träglic^ ein ®egenproteft üon Sofepf) Börner, %veu

fc^oltiieibefißer, untcrgeidjnet. 2)ieie ^rotefter^eber beftreiten

bie SBatjr^ett ber in bem ^roteft bef)aupteten Sll^atfac^en unb

bitten:

ber 9fleicf)ötag »oQe biefe ©rflnrungcn, bie lüir eib'

lidj p erhärten bereit ftnb, jum (Segenftanb einer

Unterfud^ung maä^ixi.

63 ift bei ber früheren aScr^anblung anerfannt toorben,

ba§ eö au^ ben Slnberen freifte^en mu^, ©egenberoeife anzu-

treten. $Da fte erbötig ftnb, eibltc^ baö (äegentVtl ju erhärten,

fo beantragt bie britte Slbt^etlung, biefeä ®efu^ »on Börner
bem gteicftäfanjler mit bem ©rfüd^en ber ©erüdfft^tigung bei

ber Unterfud^ung ju übertoeifen.

Slu^erbem fxni noäj ein ^saar ?5roteftc eingegangen, unb
bie lann iäj pietletc^t gleid) baran fnüpfen, Jüel(t)e nur 3)rotefte

enthalten ttiegen Sßerleumbung, 2)ie Herren j^einen ber 9Jiei»

nung p fein, ba^ ber Siefercnt- in biefen «Sachen immer ber

aSerleumber ift,

(^eiterfeit)

junjeilen aud^ ber Gorreferent, unb fte bitten, ben 9?eferenten

rettificiren. !Die Slbt^eilung roax ber SKetnung, blo^e ^rotcfte

finb fein ©egenftanb ber SSef^lte^ung unb ju ben Slften ju

nehmen.

^räftbent: 3^ tozxit bie5ttnträge ber britten Slbf^eilung für

angenommen ertläten, ba fein 2ßibcrfpru(^ erhoben airb. —
2)er Slbgeoibnete Dr. S3edter für biefelbe 2lbi^etlung.

SSeric^terftatterStbgeorbneter Dr.93ccPcr: Steine Herren, ©ie
^aben am 27.S[Rärg befd)loffen, bie Söabl im fjürftcntbum ©c^wav^'
burg-DluboIftabt, »o berSlbgeorbnetelRidjter alö gewählt proftamirt

»orten ift, ju beanftanben. 5)aö ©a(^Der^ältni^, aug ttjeldjem

biefer SSef^Iuy hervorgegangen ift, war baö: 6ö waren 6460
gültige ©timmen abgegeben, eö t)atte alfo bie obfclute SJ^cfori«

tat betragen 3231. JBon jenen 6460 ©timmen waren auf ben

^)errn Slffoffor 3ttd)ter gefallen 3252, baö wiü fagen 21 ©tim.
men über Die obfolute SJtajorität. 3Run ergab ftd) bei ber ^rü»
fung ber Elften, Daß auö einem 33egirf, unb gwar au6 bem.öutö»
bewirf SiörnfelD febe 9lad)rid)t fehlte, mit Sluöna^me ber Sftegi«

ftratur, baß 9itemanb ,^ur Söabl erfd^ienen fei.

(Sö blieb jweifelf)aft, ob für biefen 53ejtrf eine SBö^ler«

Ufte aufgeftellt unb ob bie 2Bäf|ler jur 2Baf)l etngelaben Worten.
35a ju ®unften beö Siffefforö JRi^ter nur 2r©timmen über
bie abfolute ^Ulaforität »orbanben waren, fo lag bie aKoglidjfeit

fef)r nai)e, bafe baö (ärgebni^ fid) anbeö ftellte, wenn ber ©utä«
begir! 2)örnfelb eine größere SCnjabl tion 2Bät)lern ^ättc unb
biefe für einen anceren Äanbibaten geftimmt l)dtten.

6ö ift alfo »on bem 3fietd)gtage befdjloffen worben, bem
^errn Sfteic^öfanjler oon biefer ©ac^lage 9JJtttt)eilung ju mad^en
unb burd) if)n bie 23erDoUftänbigung ber 2Bat)laftcn %ü erwirfen.

3n 5o'g« i>efff" hat nun baö fchwarjburgifi^c SCRiniftertum

in 9lubolftabt mitgetf)etlt, ba^ in bem ©utöbejirf 2)örnfclb
ber Don bem fürftUchen 2anbratböamt baf)in erlaffenen fpecieUen
Slnweifung ungeadjtet eine aöät)lerllfte nic^t aufgeftellt, unb baft

bie 2öäbler beffelben oud) nidjt eingelaben worben feien, an ber

SSßabl 2l)eil gu nehmen. „2Benn bei ber Ermittelung beö 2ßat)l=

ergebniffee, fo fätjrt baö SJltnifterium fort, biefeä Umftanbe» ju
erwähnen unterlaffen worben ift, fo Durfte tiefe Unterlaffung
ihre Örflärung barin finben, ba^ bie ^iichttheilnahmc an ber
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SBahl feitenS ber Säf)ler beö genannten ©utöbejirfö, beren SSer-

3cid)ni6 Ijxet ebenfallö bciliegt, ber geringfügigen Slnj^a^l ber

2ßäl)ler halber einen ©influ^ auf baö SBahlerge'bni^ ntdht gehabt

habe."

©te hören, meine Herren, in bem ©utöbejirf ift eine

SBählerlifte nid)t aufgeftellt unb finb bie SOßähler nicht aufgefor-

bert worben, an ber 2ßahl ?u nehmen. Slber, meine ^cr«
ren, bie SBählerltfte umfaßt im ®angen nur »ter 5Ramen; eö

befteht biefer ©utöbe^irf 3)örufelb an ber 3U bloö auö bem
3)omänenpäd)ter, beffen ©dhaffnecht, beffen gutterfnedht unb
einem Tagelöhner.

(ipetterfeit.)

SSeiläufig Witt idh bemerten,. bafe fd}on, unmittelbar na(%'

bem unfere Sßerhanblung »om 27. SKärj betannt geworben war,
bie Drtöbehörbe telegrnphifdh ^Radhrii^t gegeben f}at, wie bie

©ad)e liege, unb ba^ biefe 9Jiittheilung in" ber §auptfache mit
bem übereingcftimmt hat» ^aö ich au^ bem ^Bericht beö SKi«

niftcriumö 3h"£n foeben mitgetheilt habe. JDie ©ache liegt fo,

bajj eine grobe Ötbnungöwibrigfeit üorliegt, ba^ beren Trag-
weite aber nicht auörcidht, 'bie SRaprität für ^errn Seichter

ju erfdhüttern.

Unter biefen Umftänben trägt bie Slbtheilung barauf an,

ba^ »on Der Seanftanbung ber SBahl 3lbftanb genommen unb
bie SBahl beö Slffefforö (Sugcn 3^idhter für gültig erflärt Wer-

ben möge.

^vä^ibmtt SBirb baö SBort ju biefem Stntrage ber Slb«

theilung »erlangt?

3dherfläre benSIntragber Slbtheilung für ange nommcn. - •

(Sö folgt ber ^err 9ieferent ber »terten Slbtheilung.

SIbgeorbneter t)Ott aSontn: aSon ber »ierten Slbtheilung

ift fein S3eridht gu crftatten.

^väiittnU aSott ber fünften 2lbtheilung fdheint fein SBe«

rieht erftattet ju werben.

aSon ber fedhöten Slbtheilung?

S3ertdhterftotter Slbgeorbneter ^uudtt: SQfleine ^errcn,

ber ^err Sfieferent ber fedhften aibtheilung ift beurlaubt; ich bin

baher ßon ber Slbtheilung beauftragt, an feiner ©teile Sh"«"
etwaö bie aSahl im 10. $Düffelborfer aCßahlfreife Setreffenbeä

üorjutragen. JDiefe äßahl h'it ber 3tetchötag am 17. Slpril 1871
beanftanbet. Weit »erfdhiebene S3ef^werbepunfte »erlagen,

namentlidh aud) behau^jtet würbe, eö fei in »telen SBahlbejirfen

bie £)effentlid)feit auögefdhloffen gewefen, unb eö habe anberer«

feitö eine agitatorifdhe Thätigfeit ber fatholifd)en?®eiftlid)feit gegen

ben 2lrbeiterfanbitaten 'Qvi^ 9Kenbe audh »on ber Langel herab

ftattgefunbcn. 3" SInfchung biefeö legieren ^unfteö hat nun
nad)'träglich baö 3lrbeiter»2Bahlfomite beö 3Jiärfifch/®labbadher

aßahlfreifeö eine Singabe an ben 9ieidhötag mit folgenben

wefentlichen Schalt gefanbt: „2)aö unter?etd)nete ^omite über-

reicht hierbei eine Srodhüre beö ^errn Dberpfarrerö ßelotte.

3n biefer IBrodhüre hat biefer ©eiftlidie gleich in ber (Sinlettung

felbft jugeftanben, ba^ er »on ber .Langel gegen ben SIrbeiter-

fanbibaten geprebigt hat." Jpieran fnüpft nun baö Slrbeiter-

fomite bie Folgerung, ba^ bamit ja burdh baö eigene ©eftänbni^

beö §errn ^farrerö bie Thatfac^e feftftehe, ba§ gegen ben

2Irbeiterfanbibaten geprebigt werben fei, unb baö Äomtte bittet

baher, nunmehr ohne SBeitereö bie aßahl beö iperrn Cammer-
präfttenten Ära^ für ungültig p erflären, ebenfo wie wir in

Dem ©d^üttingerfctjen %a\l befdjloffen hatten. 5)amit ©ie ben

Thatbeftanb fennen, will id) 3h"en bie aBorte, in weldjen biefeö

(Äingeftänbnif} beö §errn ^pfarrerö gefunben wirb, »»riefen. @r
beginnt mit ber SScmerfung, $err 9Kenbe fei alö ^anbibat

aufgetreten, hätte olletbingö ni(^t reüfftrt, aber ©elegenheit unb
Urfad)e gegeben , über focial-bemofratifche aöBahlagitationen

©tubien ju mad)en. (5r fährt bann fort:

Jpiergu glaube idh micb befonberö beredhtigt unb »er«

pfltd)tet.' (Srftenö bin idh nämlidh fehr ftarf jwifchen

bie 2öogen ber Slgitation gerathen, inbem ^err SJienbe,

mein aufmerffamer Suhörer in ber ÜJJünftertirc^e, ge-

glaubt hat, id) meinte ihn, alö idh ben ßh^ift«« jagte,

wen fte nid)t wählen joßten. SBarum mag er baö
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ttjolil meinen? SBag tc^ fi^fagt IjaBc, jcßcint tool)! jiem«

lid) genau ouf t'^n gepaßt ju l^aben.

50Reine Vetren, lE)iernadj jd)eint aUerbingä bie 33el)au))tung

be§ 5lrt)eiterfomitc6 injoicett begvünbet, ba§ bcv $crr ßelotte

gugeftanbcn, wie er in ber Äird^e gejagt Ijat, \vm bie 6.1}rtften

ajäf)len joUten unb toen fie nid)t »etilen joüten. Ssibeflen,

meine sperren, biejer atleintge Umftanb fann ja nid^t o^ne üoU«

flänbige Prüfung aller anbcren 2;t)atjad^en befttmmcnb fein für

ben Slcid^ätag, bie 2Bal)l für ungültig ju erflären ; namentltd) l)at

^err Ära^ eine feljr gro^e aJiaiorität, eine 2lnjal)l üon 7797

(Stimmen, ttjäf)renb SJlenbe nur 2246 '^atte. 2)er

wefentlic^fte ^unft bei ber aBal)lbenn[tanbung itjar ber aller«

bingS be'^aujptete Slugfcfclufe ber Deffentli^feit in fel)r üielen

SBa'^lbejirJen, welcher Slugjc^luft benn möglic^ernjeife, »enn er

erliefen ftirb, allerbingä auf baö SBaI)lrefultat ßon (Sinflu^

fein würbe. Unter biefen Umftänben, unb ba eS aUcrbingS Don

Sntereffe fein »irb, nunmebr feftgufteUcn, in n)eld)er 2iBeife

§err ßelotte bie Äanjel benu^t :^at, um gegen ipcrrn SOcenbe

ftdÖ auöjufpred)en, l)at bie Slbt^eilung befd^loffen, ba» l)Dt)e

$auö gu bitten, folgenben 33cfd)lu| gu faffeu:

3)er 9teid)ötag wolle bcfcftliepen:

bie eingäbe beö ^^rbciter'Saljlfomitcä ju ®labbad)

üom 27."Slpvil b. unb bie beigefügte ©c^rift beä Dber»

Pfarrer Selotte bem 33unbeSJanjler'^Jlm.te jur cDcntueÜen

23enu^ung bei ben gu üeranlaffenbcn geridjtli^en ©r«

l)ebungen p überreichen.

^räf^^ettt: (5ä fd^eint 5ftiemanb gu wtberfpred^cn, —
ber Slntrag ber 9lbtt)eilung ift angenommen.

JDer |)err 9teferent ber fiebenten 2lbtt)citung.

a3erid)terftatter Slbgeorbncter Dr. aSoIffon: 50lieine

sperren, id) .I)abe 3f)nen 9tamenö ber ftebenten 3lbtf)eilung über

einige ^rotefte ju berichten, welche gegen einige iljr gur ^rü«

fung überwiefene 2Bat)len eingegangen finb. (Sä t)anbelt fid) in-

näd)ft um bie 2Bal)l im 4. ©tettiner 2öal)lfreig. (5ö finb bafelbft

4016 gültige (Stimmen abgegeben, bie abfolute SJfjjorität würbe

2009 betragen. 2)er Slbgeorbnete (£d)mibt l)at 2890, alfo 881

über bie abfolute aJlaforität erl)alten, ber näc^fte ^anbibgt

SEeune 799 unb ber biitte Slmbroft 284.

3)er eingegangene ^^rciteft rügt bret Uebelftänbe. 3unäd^ft

bel^auptet er, ba| bie Söäljlerlijten fe'^r ungenügcnb angefertigt

werben wären; eg wären grofje 3)fäffen Don &uten jurü(fge=

fc^idt, unb einzelne Käufer feien total üergeffen gewefen. 2){c

Slbtfteilung glaubte auf biefe SCRonitur feinen SBertl) legen

ju müffen, etnerfeitö weil fie burdjaug nidjt fpecialifirt war,

unb anDererfeitä bcöl)alb, weil ja benjenigen, bie in ber SBäblcr«

Ufte nid)t aufgenommen ftnb, burd) bie 9teflamationöfnft l)in=

reid)enb ©elegenl^eit gegeben war, eg gut p mad)en; fpeciclle

^eifonen, bie fagen, fte feien mit Unred)t auögefc^loffen worben,

finb ni(^t genannt worben.

2)ie jwcite SJlonitur befielt barin, 'oa'^"bd geftftellung beg

SBa'^lergebniffeg um 6 U^r »erf(^iebene fpccicll bejeidinete ^^er«

fönen auö bem Söa^lbejtrJc mit oller @ntfd?icbenl)eit auö bem
SBaPofale Innauögewiefeu feien; in einzelnen ^Bejirfen fei baö

2Bal)lergebni^ bei ü<;rf^loffenen 3;t)üren feftgeftellt. ftnb

allerbingS bie Sal)lbejir!e genannt, in benen cingelne ^erfonen

l^inauögewiefen worben finb, aber nic^t bie Sal)lbejirfe, in

benen bie 2Bal)l bei »erfdjloffenen S;t)üren ermittelt worben ift,

fo ba^ aud) biefer 9Jionitur, foweit fte für baö 2ßa()lrefultat in

a3etrad)t fommen fann, bie fpeciellen eingaben fel)len. 2)ie 2lb=

tl^eilung ^at ftc!^ beötjalb auf biefe ^Konitur nid)t feranla^t ge-

legen, bie mit fel)r großer SJtajorität getroffene 2Bal)l ju be=

anftanben, fonbern nur für erforberlic!^ gel)alten, eine naivere

Unterfud^ung über biefen ^unft gu ßeraniaffen.

3)ic britte SCRonitur beftel^t barin, ba^ ein fpccieU begeid)»

neter 2ßät)ler, ber eö aud) Ijanbfc^riftlid^ beftätigt, angiebt, ba^

er eine Stimme für ben britten Äanbibateu Slmbroft abgegeben

^abe, wät)renb [\d) bei ber Ermittlung beö 3Bal)lrcfultatö'überaU

feine (Stimme für ben Äanbibaten Slmbroft gefunben I)abc.

lÖe^tereö l)at feine 9fiic%tigfcit; bie @ad)e würbe fid) aber ba-

tuxä) erflären, ba^ ber angegebene 2ßät)ler nid)t in ber 2Bäl)ler»

Ufte gu finben ift; eä ift alfo gu t)ermutl)en, baf) berfelbe gurüd

flewiefen worben ift, woburd) jtd^ ber gerügte 33organg leid)t

erflärt, jiebenfaüö würbe baS feinen (Sinflu| auf baö Siefultat

haben.

3)ic Slbtl)eilung fdjMgt 3^«en begl)alb üor:

bie 2Bal)l beö Slbgcorbneten ©c^mibt im üierten

©tettincr SBa^lfeife ungea^tet beö eingegangenen ^ro«
tefteö für gültig gu erflären, baö 23unbeöfängler'3lmt

aber gu erfud^cn, bie Einleitung einer Unterfud^ung
über bie in bem ^rotefte unter 5Rr. 2 behaupteten

Sßerftö^e gegen boö ^rincip ber DeffentUd^feit ber

2Bal)l gu beranlaffen.

^röftbcnt: 3dh eröffne bie JDiöfuffton über ben 2lntrag

ber 2lbtl)eilung, ber [xä) auf bie 2ßat)l beö Slbgeorbneten (Sd^mibt

im Bierten ©tdtiner 2Bal)lfreife begießt, unb erfläre ben 3lntrag

ber aibtheilung für angenommen, ba ^Ricmanb Wiberfpridht.

3d) erfülle ben iperrn a3ertd)terftatter fortgufal)ren.

Seridhterftatter Slbgeorbnetcr Dr. ^olfffou: Sin gweiter

2BaI)lpi-oteft betrifft bie '2Bal)t im gweiten 2Bal)lfreiä ©umbinnen
(Oiagnit'^illfatlen). §ier ftnb gilttge Stimmen abgegeben 8218,

bie abfolute ^J^ajorität beträgt 4110. !Der 3ftittergutöbeft^er

5-rande l)at 4960 alfo 850 über bie abfolute SKajorität, ber

^aron »on ©anben 3197 ©timmen erhalten.

^icr ftnb einige ^rotefte eingegangen wegen SBahlun»
oibnungen, bie ober auf baö Otefultat felbft nid)t ben geringften

(Sinflufj auöüben fönnen; eö werben Unruhen unb 33eeinfluffungen

erwähnt k., eö heifjt in bem einen ^roteft:

3dh un^'ergeichneter SJähler auö bem Söahlbegirf

Slnftippen, Äreifeö IRagnit Äird)fpiel ©gitlen, proteftire

gegen bie am 3. 9Jiärg er. in Slnftippen ftattgefunbene

jffiahl gum bcutfd)en 5ietd)ötage auö folgenben ©rünbeii:

ber SBahlüorftehfr, Slltfttier Sonnagö hatte währenb
ber Sßahl eine Singahl Settel mit bem 5Ramen beö

Stittergutöbefi^erö SSaron öon ©anben neben ber

SBahlurne in einer S3rieftafd)e liegen unb fuchte

biefenigcn SBähler, Bon benen er glaubte, ba^ fie

einen '^ätd mit bem Flamen ^ittergutöbeft^er

grande in bie Urne werfen würben, währenb ber

SJahl auf alle Sßeife gu Überreben, einen S^ttd von

feinen neben ihm Itcgenben gu nehmen unb in bie

Urne gu werfen, fo ba§ ber ^rotofoUführer ihn auf

fein ungejc^lid)eö 3Serfahren aufmerffam madhen

mu^te. tSö liefen fid) aud) wirflid) mehrere SBäh«

ler Überreben unb Bertaufd}ten ihre Settel. Um gu

erfennen, waö für Settel ber SBähler in bie Urne

gu werfen gab
,

entfaltete er biefclben gur ^älfte,

wo bann auö ber ®ri3^e berfelben gu erfennen wor,

waö für ein 5Rame oben ftanb, ba bie Settel beö

SBaron Don ©anben Biel größer alö bie beö gi'ancfe

waren. ©d)lie91id), bie Uhr war -746, Berweigerte

ber SBahlBorfteher, Slltft^er SBannagö, bie Sinnahme

beö Scttelö Bom 2Bähler griebrid) 9tofe auö

^etratfd)en, ba berfelbe feinen äöahlgcttel nid)t Ber«

taufdjen wollte unb bie Uhr fd)on 6 fei. Sllö idh

- aber behauptete, bie Uhr \d noi^ ni^t 6, unb

midh genau in ber ^Rcbenftube, wo bie Uhr hi«g,

boDon übergeugcn wollte, ftie^ mid) Sßannagö rüd«

wärtö gu äBcDen. ©arauf würbe bie SBahl ge=

fd)loffen ohne Sinnahme beö Settelö Don 9toje.

3^ad)ftehenbe S^mtn fijnnen fold)eö befunben.

©in anberer ^roteft lautet:

9lad)bem id) alö SSeift^er am SßahlBorftanbe thetl»

nahm, h^ttc id) bie Uebergeugung gewonnen, baft ben

SEBöhlern bie SBahlgettel Bom Inhaber beö ßofalö unb

einem jungen 9Jianne (änbrnllat abgenommen unb

onbere aufgebrungen würben, fo ba^ eingelne 2Bähler

an ber SBahl Bcrhinbert .würben. 2)a meine Slufforbc

rung an ben SBahlBorfteher, biefeö Unternehmen im

2ßai)Uofalc gu unlerfagen, nid)t bcad)tet würbe, Berlic^

id) fofort baö ßofal. "2)aö Simmer, worin bie SBohl-

urne oufgcfteUt war, ift fo tiein (eine Cammer mit

einem genfter), baf) cö allein alö ein Sßahlgimmer

burdhauö ntd)t betrad)tct werben fann. Unter ^Proteft

gegen eine fold)e SBahl Beriiefj id) um ID/a
mal}\ioU, baburch felbft an ber SBahl Berhtnbert.

5)ie bcibcn 33cgirfe finb fo geringfügig in 93egug auf bie

Sohl ber Wähler, ba9, felbft wenn man bie fämmtltd^en SBähler

berfelben in äJetracht giehen unb ben betreffenben SBahlaft ganj



annuHtren toürbe, bteä bod^ auf baä JRejuUat feinen (Sinflufj

I}al&en toürbe. 2)tc 2lbtl)ctlunc5 jd)lägt be^Ijallj öor,

bte SBafjl bcä Slbgcorbnctcn grvincfe im 2. 3EBaT)lfrciä

©umbinnen ungcadjtet ber 2Bat)Ipvotefte für gültic; lu

crflären, baö 33iinbcöfanjler'3lmt aber gu erfui^cn, ctnc

gertd)tltc^e llnterfucf)ung über bie in bcn 2Bat)Iproteften

behaupteten Unrcgelmä|igfciten gu t>cranlaffen.

^räftdent: iocvic auäj \}kx bie Suftinunung bcö

^aufeä fonftatiren, »enn 9iienianb baö Sßort üerlangt.

a3eric!^terftattcr Slbgeorbneter Dr. aSoIfffon: (Snblid^ I)abc

iä) S^ncn noi über einen ^^rotcft in 5Bcjug auf ben wierten

ÄönigSberger SBaI)lfreiö ju berichten, ipfer ftnb gültige (Stim=

men abgegeben 7996, bie abjolute 5)^aiorität beträgt 3999, ber

ßanbratb Kon ^ütleffem ^at 4858 aljo 859 über bie erforber'

lidbe ©timmenjabi erhalten. JDer ©ut^beft^cr ©embni^fi er»

hielt 3077 ©timmen. ©ine 33ejchwerbe ift eingegangen folgen»

ben Sn^'-iltä: SDie Söabljettel feien auf Stnorbnung "be§ 2BaI)l-

lommiffariuä (foU »oI)[ bcißejt 2BahborftcI)crö) ^errn Witten-

berg ju öarc^fen jum großen 3;beilc tor bem SBabllofate ben

SBahlern abgenommen unb unter Slnbro^ung Don ©träfe ben«

felben ein anberer SBablsettel oftroi^irt. Gr ift unterfd^riebcn

t?on 7 5Perfonen auö griebad.)äiralbe. 3)er 2öaf)luorftet)er er=

Härte, bafe im SBabllofale feine Unorbnungen Dorgcfommen feien,

toai brau|en corgefommen ift, »iffe er nid)t. Sern (äemeinbe«

biener öon ßaroöten habe er einige ©timmjettel übergeben, um
fte folchen SBählern, ivelchc ohne ©timmjcttel erfcheinen, angU'

bieten.

. ©ifeung am 24. gjiat 1871, 915

2) te 3ahl ber SBah(bered)tigten in ßaiuöfen beträgt 115,
hjährenb ber Ueberfd)uf), ben bef ßanbrath üon ^)üaeffem hat,

859 beträgt, fo bafe eine SlnnuUirung beö Bahlafteg auf baS
Sahlrefultat feinen ©influfj haben fann.

3) cöh^il& fd)'ägt bie Slbtheilung üor,

bie Söahl be§ Slbgeorbneten uon $)üacffem im 4. M-
nigöberger 3Bahlfreife für gültig ju erflären, baö Sun-
beäfanglcr.Slmt aber ju crfüdhen, eine geri^tliche Unter-
fud)ung über bie in ber eingegangenen S3efd)iverbe

behaupteten unjuläfrtgcn SlPnhlbeeinftitffung in ber ®e»
meinbe ßan;öfen ju toeranlaffen.

^räftbettt: 3d) werbe audh hier bie Suftimmung be8

^aufcg fonftatiren, ba 5Riemanb baä äßort Verlangt. —
SBir werben hier bie ©i^ung für heute abbrcd)en niüffen;

eö liegt aud) ein aSertagungöanträg Dor. 3d) fd)lage Cor, bie

näd)fte ©ij^ung morgen ju halten, fte um 11 Uhr gu beginnen
uiib auf bie SlageSorbnung ju fc^cn:

1. bie bciben niünblid)en 5Berid)te ber ©cfchäftöorbnungg«

Äommiffion ?ir. 154 I unb II.

2. bie brittc 33erathung beö ©efe^entwurfö, betreffenb bie

93ereinigung ton (5ifa{3 unb ßothringen mit bem beut-

fchen 9ieid)e, unb
3. ben JReft ber heutigen Sagegorbnung.

3)ie heutige ©i^ung ift gefc^loffen.

(©chlu§ ber ©i^ung 3 Uhr 55 5Kinutcn.)

Sßethanblungen bcö bcutf^cn Sieichätagesi.

5)ru(f unb SSerlag ber iBuchbntcferei ber „^Rorbb. Stttgem. 3citu»g» (2B- Äocb!c),

^Berlin, Sinuncrftvafee 96.

132









5)putj(5er Ketc^Stag. — 43. ©t^uitö om 25. SDHai 1871. 917

am 2)i)nnertla0 bcn 25. Wlai 1871.

UrlaubSbeteiKigungen. — dinlabuitg jur ^egelfeier. — ÜJfütibtic^e

a3erid)te fccr ©cfc&äftäorbnunflö'.^ommifrton, betreffenb bic ftraf=

reöitli^e SSerfolgung ber „^)annDtier|(i)en Sanbeö^ettung" unb
ber in Ceip^ig crf^einenben 3citf^vift „Der SSoIföftaat". —
Dritte Seratf)ung beg ©efc^entirurfö, betrcffenb bie SSereini=

gung ton @Ifa| unb 8ctl)ringen mit bcm beutfcften Steide, auf

©riinb - ber Suffniin^iifteßwng (?lr. 152 ber ©rucEfad^eu). —
Script ber 7. Slbttieilung über bie 3ßa{)I im 6. ^önigäberger

fßa^Ifreiö (S3raungberg = ^>eiläberg) (5Rr. 146 ber !Drucfia(i)cn).

— SericEtt ber 6. Slbtbeilung, tetreffenb bie bei ber Serprüfung
ber 2Bat)Icn wahrgenommenen DJJängel (5Rr. 138 ber2)ru(ffadienj.
— 2)ritter iBerii^t ber ^etitiDnöfcmmiffion beijüglic^ ber, ^cti=

tionen sub B unb C (^Jir. 90 ber Drucffac^en). — SJierter 33e=

. ri^t ber ^eitionöfDmmiffton {3lt. 98 ber S)rucffachen).

2) te St^ung tttrb um 11 U'^r 15 SJltnuten butd^ ben

9>räftbenten Dr. ©tmfon eröffnet.

^Sväfthtnt: 2)te ©i^ung ift eröffnet; baö ^rotofoK ber

Dortgen ©ifeung liegt gur ßtnf^cbt auö.

l)abe für Sic brei legten Sage biefer SBoc^c bie Slbge-

orbneten 9J?o^Ie, Äaemmerer unb (Sggcrt beurlaubt. —
^)err ?)rDfeffor Dr. 5Kid)e(et, "(£c^riftfüf)rer beg ^omiteö

;(ur ßrric^tung beö ^egelbentmalö, ^at mir gu ber am
3. 3uni er. ftattfinbenbeti ^egelfeicv brei (äinlabungen fammt
ben baju gehörigen ^^rogrammcu gugel)en laffen. 3^ bringe
bag, meine i^erren, gur Äenntni^ iei 9ieicf)ötagcö. 3d& glaube,

eö ift 9iiemanb unter unö fdion f)eute im Stanbe ju überfetjen,

ob er nm 3. 3uni er. an ber %ekx fxd) würbe bet^eiligen

fönnen. 3*^ »erbe barum erwarten, ob mir nad) bem gefte
auö bem ^aufe SInträge in biefer Scgie^ung entgegen gebraci^t

»erben. —
3) ie erfte Plummer ber Xagegorbnung, in bie toir eintreten,

ift ber

münMii^e iBertd^t bev ®ef(^)ciftöorinun(\8:
ftommiffton über einen älntrai^ ^cr fönigltc^en
löbtt--Sitonan\DaUid^aft &eüe.

3)er ^)err SSeri^terftatter ber ^ommijfton, Slbgeorbneter
Don 9)utttamer (^aupact) iiat baä SBort.

Seri^ terftatter Slbgeorbneter »on ^Suttfamtt (^rauftabt)

:

SKcine Herren, bie am 8. Slpril b. 3. in ^annooer auggegebene IRr. 6
ber „§annoDerjd)en ßanbegj^eitung" entl)ält einen ßeitartifel, meld^er
bem bortigen ^olijeipräftbium äBeranlaffung gegeben ^at, wegen
Scleibigung beö 5Reicl)6tageö unb ber braunf^iceigifdjen ßanbeä«
Derfammlung bie Dorläuftge S3tjc^lagnaf)me beö 33latteg ju »er«

fugen. 35ie Äronanwaltjcftaft bei bem Dbergeric^t in ^annooerM bicfcm SJorge^en ba^in fic^ angefcbloffen
,

ba^ beantragt

würbe, and) gertditefeitig bie S3efd)lagna^me aufred)t gu erl^alten.

2)aö Dbergeridjt ju ipannoDer i}at inbcfjen biefem Slntrage nid)t

ftnttgegeben, Ditlmel)r in einem aüöfübrlid) mo'.iDtrten dtathi'

tommet S3efc^tuffe ba^in befunben, bafe in bem fraglichen ^^rtiJel

Söet^anblangen beg beutjc^en JHeic^gtageg.

Weber eine Seleibigung beö 5Reid[)ötageö, noc^ eine SBeletbigung

ber braunfd)Wcigcr üanfeöüerfammlung finben fei, unb ba^
beöljalb bie polijeilii^ üerfügte Sefd)iagnal)me aufgehoben wer-

ben folle. Sluf eingelegte SSerufung gegen bicfen Sefc^luß t)at

jebod^ baö 2lppellationögerid)t in ßclie ben 3fiatt)öfammer'5Be'

fd?lui befeitigt, ben Sluöfü^rungcn ber Stviatöanwaltfc^aft ftd^

angefcfcloffen unb befunben, ba§ in ber Sljat bie bef)aupteten

Sßeleibtgungen in bem ßeitartifel entljaltcn feien, ba^ beö^alb
rid)terlid)erfcitö bie 33cfd)lagnat)me aufregt erl)alten werben

müffe. 3lunme'br wiU bie il'ronanwaltfdiaft gegen bie ftrafre^t«

lid) öerantwortlicben ^^erfonen mit gerid)tltcher 5?erfolgung Bor«

ge'^en, unb eö ift beöbalb an unö ber Slntrag gerid)tet worben,

bie ba;|u nadb bem ®efe^ crforberli(ibe ©rmäd)tigung beö Sieicibö«

tagö ?u ertl)eilen. 5)ie Äommiffion '^at nad? Äe"nntni|nat)me ber

Sitten unb genauer 3)urä)ftd]t beö Slrtifelö, einftimmig, wie

xäi l^erüor'bebe, ben 33efd}lu§ gefapt, bie erbetene ©rmädjttgung

gu üerfagen. 3t% gtau^e mit 9tü(ff!cbt auf bie 3fiid)tung biefeö

33ef(Sluffeä unb mit S^üdft^t barauf, ba^ bie (ätnftimmigfeit

beffelben ßielleidit »erbürgt, ba^ au^ im ^aufe berfelbe feinen

wefentlidöen 2Biberf:pru(l^ finben wirb, micfe beffen entbalten gu

fönnen, ben jicmlic^ auöfül^rlidien Slrtifel in extenso ^^ur SSer«

Icfung bringen, unb glaube mid^ auf eine furge Sfijjirung

befd)ränfen gu fönnen.

JDer Sßerfaffer beö 9lrtifelö beginnt in 2lbfa^ I in einer

allgemeinen 33etrad}tung bamtt, bap er in äluörufen ber Älage
unb ber 33etrübni^ über baö zerrüttete 33aterlanb, baö feiner

SReinung nadb an einen furä)tbari'n 2lbgrunb geratt)en ift, ftdb

erge'bt. 6r djarafteriftrt bcn Suftnub SDcutfdjlanbS in SBorten,

bie an unb für {xij in il)rer älnwenbung auf beftimmte ^erfonen

ober Korporationen un?|Wcifcll)aft bcn ßljarafter einer Seleibi«

gung enthalten, inbem er alö Signatur ber ^dt anführt:

j,Ueberall 58egrtpüerwirrung , üeriorcncö 3led)töbewu;jtiein,

fnechtif(^er ®ctft unb Slnbeten beö ßrfolgeö, fdjamlofeö 2Iugcn-

bleuen ober aSerleumben unb 35enunciren, wie eö eben ben

meiften ®ewinn bringt."

3m Slbfa^ II finbet fobann ber Serfaffer bcn Uetergang

p ben 33erhanblungen beö 9ieid)ötageö unb ber braunfchweiger

ßanbeößertretung b'urch bie Semertung, ba^ in ben legten

2;agen bie befonbere Slufmerffamfeit bie 33erhanblungen in gwei

aSoiföüertrctungen erregt hätten, „ba fte im ©in ne b eö obigen
gang üorgugöweife barthun, Wie weit eö bereitö mit unö ge»

fommen ift, wenn berarttgeö an fol(^er StcHe oor aller Sßelt

offen unb ohne ©(^eu gcfprod)en werben fann, ohne einen ©türm
ber föntrüftung h^^^i^orjurufen".

3m SBeiteren werben nun über bie 93erhanblungen im
3?eid)8tag wegen Slufnahme beö Slrtifel 15 ber preu|iid)cn

SBcrfaffung in bie 9teid)öocrfaffung SSctrad^tungen gepflogen unb
eö wirb fpeciell auö benfelben eine Sleu^crung beö Slbgeorbneten

SERtquel citirt, ber bcn Slntragftellern bamalö gefagt hieben foU:

„bie Herren, bie ben Slntrag eingebracht hätten, fämen mit

großen ^orberungen, bie faum bered)tigt wären, wenn fte im
Kampfe an ber ©eite bcrer gcftanben hätten, bie bie neuen 3U'

ftänbe in 3)eutfd}lanb herbeigeführt h-iben", unb eö wirb fobann

gegen biefen 2luöfpru(^ beö 2lbgeorbneten ''BMquel in berben

Sluöbrücfen bebucirt unb bagegen proteftirt, ba| man Einträge

nid)t um ihrer felbft willen, fonbern beöhalb üerwerfe, weil

bie Parteien ober bie ^erjönlid)feiten, welche fte eingebraf^t

haben, eine SSelohnung um ihreö fonftigen Sßerhaltenö willen

nid)t oerbienten. ©ö geht alfo bem 33erfaffer ber SReiAötag

felbft in feinen weiteren 3luöführungen eigentlid) verloren, eö

wirb ein a3efd)lu| beö 9fieid)ötageö f»lbft nicht fritijlrt, audj bie

?CRottoe eineö foldhen S3ejd)luffeö nicht, Weil \a ber 3fteid)ötag in

feiner Ibftimmung über ben bamaltgen Slntrag alö 9icid)ötag

feine ^CRotiöe auögefprodhen hat; vielmehr perfonificirt ftd) bem
2lutor bie ganje KÖrperfchaft gewiffermafeen in ber ^erfon beö

^errn Slbgeorbneten 3Jliquel, währcnb im .^intergrunbe aud)

beffen ^^reunbe erfcheinen.

2ßir waren nun in ber Kommiffton ber SDieinung, meine

Herren, ba^ üor alten 2)ingen bei ber %xaqe, ob etne berartige

förmäd)tigung ju ftrafredhtlicher SScrfolgung gu erthetlcn fei,

Bon jwei 33orauöfc^ungen auögegangen werben müffe. 2)ie eine

liege barin, bafe man rt(^er fein müffe, bafe in ber %iiat ber

infriminirte 2lrtifel , ,
wenn »erfolgt, auch feitenö ber ®erid>tc

rejpettioe ber ©efchworenen »crurtheilt werbe, benn cö fei nid)tö

ungeeigneter, aud) nidjtö für baö Slnfehn beö Dieid'ötageö üer-

bcrblid?er, alö bie parlamentarifd)e ä^erfolgung ron ^reBergcug-

nifjeu, bie bemnä^ft burch ridjteili^eö ©rfciuitniB ^^lö ft' r}i4
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bej^nben würben. 3« biejer C>inft(!^t fiel nun flber tnä ©etot^^t,

ba^ bte Reiben ©eirtc^tc, bte über ben Slrtifel bereite ju bejin-

ben fle^abt liaben, baö £)bergeri(j^t in $anno»er unb baä 3lp^pel»

lationögeric^t in (5elle, Berj{i)iebener Stnftc^t jtnb, ba§ baö Dber«

geitd^t eine 33eleibigung nic^t gefunben, »äbrenb baö Sl^jpel«

lationögeri(ftt eine jold)e angenommen l}at. 3Iucb in bcr Äom«
miirton" felbft »urbe bie 9)leinung

,
ba§ eine ©cleibigung beö

Sfieic^ötageS nic^t Uijtliege, oertreten. 6g blieb öat)ingeftellt, ob

etttja ber ^err Slbgeorbnete SKiquel für feine ^erjon in eine

berartige S3ejiel)ung bem erften aüerbtngö an unb für ft^

beleibigenbcn Slbfa^ gebra(^t fei, ba^ biefer ctiüa alö ber 33elei»

bigte gelten fönne; aber ber 3fleic^ötag, beffen 33efd)lüffe u^b

^anblungen alö folcbe feien nicbt angegriffen; bejüglid) feiner

ri(^te ftc^ ber Singriff nur auf einen SSorgang, bcr bei feinen

Verätzungen üorgefomtnen fei; ber 3^eic|ötag felbft t)abe beS»

l^alb eine S3eleibtgung gar nid^t erfa'^ren. S3on anberer

«Seite, unb glcar in ber überiüiegenben Söle'^r'Zeit ber Äom»
miffion, njar man freiließ ber 9)leinung, ba^ bie SluöbrucJömeife unb

bie 3;enbeng beg Slrtifelä unjaeifelt)aft bartbäten, ba§ ber aSerfaffer

lüc^l bie 2lbft(J^t unb baS ©ewu^tjein gei^abt "^abe, eine ©d)mä»
bung beö SReiäj^tageö au^pf^jrec^en, unb ba;| bie gewählten

Slugbrüdfe, toenn fle ft(^ ßieüeicbt audb in gejdjitftcn Otcbemen«

bungen DerbüEten, bod) ui!gtt»eifeU)aft alö beleibigenbe ju erad^tein

feien. (5ö einigte ftc^ nun aber »eiter^in bie Äommijfton ba'^in, bag

bte (Srmäcbtigung gur SSerfolgung nur in gang auöna'f)mgnjeife

f(3^tDeren ^äü^n gu ert^eilen fei, unb ba§ ein foldier %aü ni«$t

üorliege. 3)er SIrtifel (^araftcriftrt ftd) alä ber SluSbrutf unb

bie Siblagerung be§ Unmut^eö eineö übellaunigen ^oUtiferö,

ber jtc^ ni(ä)t barin ftnbcn lann, ba| bie (äefcbicbte einen SOßeg

gegangen tft, ben er feinerfeitö für einen Berberblid^en I)ält, ber

nun glaubt, ba§ 2Ilieg außer 3lanb unb S3anb geifommen fei,

bo^ fxä) 2)eutfd^lanb Bor einem SIbgrunb befinbe, unb ber in

biefem (Sinne bte alte üerlorene Bett beflagt.

3db meine, ba^ gerabe in ber fe^igen großen ^dt, too

alle guten Gräfte ber Slation berufen ftnb, mitjuroirfen an ber

gemeinfamen Slrbeit jum Slufbau beä 33aterlanbeä, man eine ge>

»iffe ©c[)onung beobachten foE benjenigen Sftic^tungen unb ?)er=

föniicbleiten gegenüber, bie mel)r ober minber mit feften San«
ben an bie aSergangen{)eit gefnüpft, ben Uebergang in bie neue

Seit gar nicbt ober fc^wer nur gu finben wiffen, unb bag man
ficberlicb am beften t^ut, i'^re Klagerufe, anftatt fie '^^^ Straf»

ric^ter ju übermeifen, ber ^ritif ber urt^eilöfa^igen SCflcnfd^n

ju überlaffen.

3n biefem Sinne, meine sperren, l^telt bte jlommiffton eä

ber SBürbe beS Sfteicbötagö aUein entfprecj^enb, auf biejeö ^^re^»

ergeugni^ bte einjig angemeffene Slntmort baburd) gu ertbeilen,

ba§ man eg ignorirt, unb in biefem Sinne em))fel)le ic^ 3^"^^«»

bem SBejc^luffe ber Äommiffton beizutreten unb bie ©rmäd^«
tigung gur ftrafgerid^tli^en SSerfolgung ber Bettung gu »er«

fagen.

^väftbent: (58 nimmt ?tiemanb büö SBort über ben Sin«

trag ber Äommiffton; tc^ f^lie^e bie 3)iöIuffton barüber unb
Beriefe ben SIntrag.

2)er 9leid)8tag ttioße befc^lie^en,

bie Srmä^tigung gur gcrid^tltd^en SSerfolgung ber

für ben fieitartifel in ^v. 6 ber „^)annooerf(iben

Sanbeögeitung" Bom 8. Sl^sril b. % ftrafre^tltt!^

Oerantlüortlic|en ^erfonen gu Berfagen.

bitte biefenigen iperren, aufjufteljen, bie fo befd^lie^en

woHen.

(®efd)teZt.)

(So Biel ic^ überfelje, o^ne Sluöna^me baä ganje ^au8. —
3d) Bitte ben $errn 3fieferenten, mit ber Plummer 2 ber

SEageSorbnung fortgufal^ren

:

ffflünbUc^ev 33crt(|it bct ^omtniffton füt bie

®cf4)äftöorÖttu«rt über fcett ^nitOQ bcr fönig^
Itd) fäc|)fitfd)en 5Wefticrttitö auf ^rti)eHun^
bcr @rmäci)ttgung jur itvafvtdftUc^en 3Ser=

fol^ung ber in ben krummem 30 unb 34 ber
in ^eivjid erfi^einenbcn 3citf4»rift „bcr 9Jolfö>
Haat" enthaltenen ^eleibignngen bed ^eic|>d<
taged.

33erid)terftatter 5lbgeorbneter von ?Pttttf«merj 35ie

liJniglicb fd^fticbe Staatäanmaltji^aft in Sei))jig bat burcb aScr-

mittelung ber fiid)ftfd)en Siegierung ben Slntrag gefteUt, bie (Sr«

mäd^tigung jur gerid)tlid)en 3Serfotgung gmeter 9iummern beä

in Seipgig erf(ibeinenben 33latteö „ber aSoltpftaat" gu crtbeilen.

3n ber einen Plummer toirb in einem Slrtilcl auä S3erlin Bom
22. 2l)3ril bem bcutfcben Parlamente bte Segeicbnung „S^tta^-
^)avlament" beigelegt, unb t)ierin ftnbet bie Staatöanwaltjdiaft

ben (5l)arafter ber "33eleibigung. ^d) bemerfe, i)a^ ber auöfü'^r'

lidic Slrtifel ft^ bemnäAft bainit bejdjäftigt, bie im erften Slbja^

^erBDigebobene SSejeid^nung ju motioiren, inbem auögefüt)rt

lüirb, ba^ toir ung bier mit enblojen Erörterungen befti^äftigen,

bie tl)eil8 um 300 Sa^re ju fpät feien,

(^eiterfeit)

t^eilä bei Bernünfttgen 9Jlenfd)en feine fünf SJlinuten bauern

mürben, unb baß mir im Uebrigen nicibtg tbäten. 3)er giceite

Slrtitel in Sflr. 30 ift ein wenig fd)ärfcr gehalten, ©ö ift ein

lurger Sa^. 3^ muß, ba Borgugömeife bie Sluöbrutfäraeiic in

33etrac^t !ommt, benjelben im SBejentUd^en Beriefen, ®r lautet

:

5(ieben ben gewaltigen (Sreigniffen, bie ftcb in ^ariö

ooHjie'^en, f^iumpft ber SB^erliner 3teic^ätag jur läcbcr=

{id}ften llnbebeutenb'E)eit gufammen,

(t)eiterl:eit)

bort eine toeltgef(ibidbtlid)e Slragöbic, !^ter eine puppen«

fomöbie. 2)ort ein furd^tbarer .^laffenfampf, ber über

bie Bufwnft ®uropag entjcbeibet, l)ier finbifcbe Spiegel-

fed)terei jum Slmüjement für Äinber.

55aiin mirb biefe (SegenüberfteHung nod> nä^er auägefü^rt,

unb ber SSerfaffer fäljrt fort:

(gg giebt eine „öogi! ber SE^atfad^en", ber Seber ftd^

miberftanbgloö unterwerfen muß: unb nadb biefer

„Sogi!" ^at ^aviä fe^t bag SBort. ©ogar bie

preußifcben ^reßtne^te unb SJ;elegrammenmad)er er«

!ennea eg ftilljdjmcigenb an, inbem fte ftd) faft nur

mit ?parig befd)äftigen. 3a, g)arig t)at bag SBoit,

benn 5)ari8 ift bie ^auptftabt ber 93SeIt —
unb nun fommt no^ ein Weiterer Sa^, ben idb micb enthalte

ju Beriefen, weil in i^m ber Sl^atbeftanb einer Söiafeftcitöbeleibi'

gung gefunben wirb, unb er mit ber grage ber SSeleibigung

beg "^3^eid)gtagfg feinen Bu^'Jttimen'^ang '^at.

2Bir ftnb bei SSeurtl^eilung biejeg Slrtifelg Bon benfelben

(grwägungen auggegangen, bie icb foeben begüglid^ ber „^anno-

Berjcben SanbeSjeitung" Borgetragen fjabe. 2SBir waren einig

barin, baß bie Slugbrudöwetfe in biefem Sa^e nid)t blog im

bijd&ften ®rabe unangcmeffen, fonbern gerabegu ben offenttidjen

Slnftanb Berle^enb fei; wir f)aben aber nidjtöbeftoweniger, unb

jwar auc^ aug bem (ärunbe, weil bemerft würbe, baß, fo fe^r

man aitcb biefert Slrtifel Berurtl)eilen möge, bod) eg zweifelhaft

fei, ob eine SSeleibigung Bon bem ®eridbt gefunben werben

würbe, nid)t für inbicirt erachtet, auf ben gefteUten Slntrag ein«

3ugel)en. 3d) meine, bo ber aSerfaffer jelbft ben Äampf, ber in

^arig auggefämpft Wirb — Bielmet)r auggefämpft worben tft

— alg ben in feinem Sinne für bie Bwfunft ßuropag ent-

fcbeibenben eracbtet, ba er für feine ^erjon ftdb »or aUen 3)in=

gen auf bie „ßogif ber Sbatfacben" beruft, ber 3eber ftcb

wiberftanbglog unterwerfen müffe, baß er nunmet)r aucb bie

fiogif ber S^atfadien, bie ftd) augenbltcfli* in g)arig BoHgogen

l^aben, anetfcnnen wirb, unb baß biefe S^atfad^en felbft bie

l)ärtefte SSerurttjetlung für ben Slrtifel enf^alten. (5g cmpfte^U

flcb beg'^alb, baß wir, anftatt biefeg 8latt ber ftrafrecbtltcben

aSerfolgung gu überweifen, ung barauf befdbränfen, ben aSerfaffer

beg SKrtitelg ber Bon t^m angerufenen ßogif ber 3;f)atiadbcn

gu überlaffen , unb übrigeng feine weitere 5iotig oon tt)m

ne'^mett.

^rrtfibent: Sludb l)ier nimmt 5Riemanb bag 3öort gu

bem Stntrage Der Äommiffion, — idb fd}ließe bie 2)igfujfion da-

rüber unb bringe ben Slntrag gur Slbftimmung:

6r lautet:

2)er O^eidbgtag wolle bejc^ließen:

bie (Srmcicbtigung gur geridbtlid^en SSerfolgung ber,

für bie in JBegug genommenen Slrtifel in ben



3trn. 30 unb 34 bcr 3eltjd)rtft „ber SBolTöftaat"

tom 12. rei>. 26. ?(pvil cf. flrafrcci^tlii]^ üerant-

ttcrtltd^eti ^erjonen jii ferfaflcn.

3d? tittc biejicntgcn Herren a«tjuftel)en , bic jo bejd^He^en

ttjollen.

(®c|c^icf)t.)

iDae ifi mit berfelBcn ©inftimmigfctt bejc^Iojjen, wie ber

Sefdjlu^ i^u gjr. 1. —
Söir fommen ju ber brtttcn Plummer ber Siageöorbniing, bcr

brttten S3evat^nn(\ beS ©cfci^cnttourfö, betreff

fenb bic SSeremtgunfl »un Glfa^ u«& fiot^:

ttngen mit bcm bcutfdjcn 9{eic|)e (auf ®runb
ber Suj'inimenfteUung 152 ber ^Drudffachen).

2Son gebnidften SlfcanberungäPOrfd^Iägtn liegt bem ^)aufe

3lx. 156 ber ^Drudtjadien Dor. 5)ie bort mitget^eilten STnträgc

ftnb bereitä unterftü^t. ^anbj^riftlic^ fjube ic^ in ber gegen-

teärttgcn ©i^ung bcn folgenben Slntrag bcS Slbgeorbneten Dr.

SRetjIt^er gu § 1 erl)alten, ben ic^ jur Unterftüfeung [teile.

5Der Steid^dtag aoüe beid)lie|en, bem- § 1 folgenb«

Raffung ju geben:

35ie üon granlreic^ bur^ ben Slrtifel 1 be§ ^rä-
limtnartriebenö vom 26. ^ebruar 1871 abgetretenen

©ebiete 6lja^ unb fiot[)rtngen werben in ben burc!^

ben Strtifel 1 beö grieben^Dcrtrageö Dom 10. SJiai

1871 unb ben brttten Suiii^ortiiel gu biejem 93ev'

trage feftgefteUten 33egrengungen mit bem beutjd^en

JReic& für immer bereinigt.

^Diejenigen sperren, bie biejcn 2lnlrag unter [tü^en, bitte

ic^, ftc^ gu ergeben.

(®eic^ie^t.)

$Die Unterftü^ung rei^t äu§. —
eröffne nun guöorberft bie ©eneralbebatte unb gebe

bem Slbgeorbneten non Sacganowgfi baä SCßort.

5lbgeorbneter tton 34iqanol»dft: 9Keine Herren, eö ift

bereitö bur(^ meinen Kollegen Dr. ^Jtiegolewöfi bie ©rflärung
abgegeben werben, ba§ wir ^olen bei bem Dorliegenben Sin-

neyionöantrag ung ber Slbftimmung enthalten würben. 9Jlit

Slücfftc^t auf bie welt^iftorifc^e SSebeutung biefer Slnnefton fü^»
len wir unö cerpflicfttet, bie SKotioe unferer ©nt^altung unb
unferer jebenfallg mel^r Dbjeftiüen Slnfd^auungöweife 3f)nen,

meine Herren, im beften SBo^lwoUen bargubringen, alö aud) ber

Seffentlit^feit gu übergeben.

Sßon unferem ©tantpunfte aul lonnten Wir unmöglich für
Slnneyionen ftimmen, bei benen ber pafftoe St^eil ntc^t auf ®runb
oon beftimmten pDlitifd)cn Oiecfetsgrunbfä^en, fonbern lebig-

üdb ali ©iegeöpreig auf ®runb ber (Sroberung anneftirt

wirb, baS StnnefionSgefe^ ftü^t ftc^ in feinen 9Kotiocn nid^t
ouf bag ^ifiorif^e Stziit, nt^t ouf baä 5ftationalitcitgprinci^3,

aber befunbet mit 9la(f)bru(f, ba^ bie gu anneftircnben ^robin«
gen ein im blutigen Äampf errungener (StegeSpreiö feien, unb'

man [yiit auö ber gongen S^iffung ber SJiotioe, ba^ man fowo!)!

bas ^iftorif^e SRec^t wie baä 5RationaIitätöprincip principiell
in ben $intergrunb l^at treten laffen wollen. <Bo Wie bteffeö ge-

ft^e^en, bleibt einfad) baS3ted)t beö ©tärferen, bie gewöl^n-

Hebe Eroberung übrig. Sei einer berartigen Slnnefionäweife
toTinten wir ni^t für ben ©efe^eäantrag ftimmen, namcntlid)
in einer Seit, in welcher bereits bie ©elbftbeftimmung über bie

©taatöangel}örigfeit alg acumen politifd)er ©cfittung
tl)atfäd)lid) anfgeftellt worben ift. Unb in ber 3:^at ftnb unferer
Uebergeugung nac^ gwifc^en cioilifirten Stationen nur fold)e ©r-
oberungen, wetd?e auf ber-©elbftbefttmmung bafiren, mit bem
wal)ren gortfc^ritt if)rer eigenen Kultur unb ^reif)eit vereinbar,
©oö bie 3]Ret)rgatyl ber Äanonen unb bie ©tufe ber a3egabtt)eit

Der betreffenben 33efel)lg^aber bie eingige SOfialgabe fein, nad&
ber ftc^ bie Äarte oon (äuropa fonformirt, alöbann werben wir
unferen 6rbtf)eil in ein Äriegälager oerwanbeln, unb baö alte

@mopa wirb, wie SRonte^quieu fagt; an feinen eigenen Äriegö«
fd)aaren untergeben. „L'Europe se perdra par ses gens de
gnerre". iD6 biefer Sluöfpru^ richtig ift ober nitt,t', laffe id)

ba^ingefteUt
, fooiel ift aber fieser, bag ber benfenbe

2Retif^ nic^t oljne SSeforgnil für bie Sulunft Jonftatiren
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mu^, ba9 3Jiadbtüerf)^iltniffe bie ©teHe »on |5rirtcipien.

eingenommen l^aben. 3)a nun aber einmal bie öffentliche Söleinung

in "gang 3)futf(ilanb baö t)iftorifd)e ^Re<S)t unb bad ^Rationalität^'

priticip alg ^auptmotibe gur üorlicgcnben 5Innefion proflamirt

'f)aben, traben wir in 2lnerfennung biefer ^rtncfpien nicJ^t gegen

bie 3lnnej;ion ftimmen mögen, wenngleich biefeö gere^tfcrtigt

erfd)iene, ba ©ie oor Äurgem burch bie ?itd)tannahme unfereö

Slntrageä auf 2luäf(^lu^ ber ehemaligen polnifchen öanbeötheile

Dom beutfchen JReid)e cntfd)ieben nadbgewtcfen l)aben, ba^ bie

bcntfche ^olitif fowol)l bem hiftorifchen 9fted)t, wie bem ^la«

tionalilätöprincip nur rclatiD hulbigt, b. {}• biefelbc nur aner-

fennt, wenn bieö fpeciell gu ihren Swecfen pa^t. 3liä)t etwa
eine 2lrt oon SBiebcroergeltungötheorie ift inbeffen ein 9Rotto,

weld)eä nnö beftimmt hat, bei bem 9lnnej:ionöantrage nid)t mit«

guftimmen, aber abgefehen pon bem eben ®efagten — bie tiefe

Uebergeugung, bafi biefer gewaltfarae ßänbererwerb im bergen
oon ©ur'opa oon übergroßer SSragweite ift unb nothwen«

bigerweife im ßaüfc ber nächften Sufunft eine unabfehbare Sleihc

oon oerheercnben Kriegen gur i^olge l)abzn wirb. 3« fcen Wo-
tioen gur ®efe^e§oorlage felbft finb unä biefe Äriege audbrücfli^

in ^uöft^t geftellt. (5ö ift erftd^tlich, baß baä SSorgehen einer

fo gewaltigen 9Rad)t, wie baä 'geeinigte 3)eutf(hlanb, in fo noh
ber franjöftfd)en ^)auptftabt gelegenen Stegionen unb SBaffen»

Plänen nichtä Weiter heißt, alä eine permanente .KriegSerflä«

rung gegen granfreidj felbft. 2Bir ffoben bemnach gu erwarten,

baß eine lange Sleihe Don Sahren hintiurth i'cr ©d^werpunff
Dentfd)lanbö unb feine ©treitmad)t nach bem SBeften hin wirb

gerid)tet werben müffen; wir h^'^en gu gewärtigen, baß gwet

hochciDilifirte Stationen, wie einft im grauen Sllterthum ^om
unb Äarthago, ftc^ in unfäglid)en kämpfen aufreiben werben,

ohne JRüdR^t auf bie göttliche ßehre beä chriftlichen principe.

3m Sntereffe europäif^er Kultur, politifcher fowie focialer
greihett, mußte ber ©iegeöpreiä bem ^ergen Don ©uropa ben

l^rieben garantiren, nicht aber einen SßertilgungStrieg in ftchere

StuäRcht fteüen. 3öir theilen bie auf fulturhiftorifche Sßahr-

nehmungen geftü^te 5tnflcht, baß feber nad^ bem 2Beften Don
Suropa geri^tete (Sroberungö!arapf einen 9?ücffchritt europäifcher

Äultur mit fich führt. SJtit ber ßahmlegung ^ranfreichä ift ein

gewaltiger %attov berfelben gefchwunben. 2)ie europäifchen

äBeftmäd)te, mit einanber in Ärieg Derwicfelt, werben unter

SBaffengeraffel ihren flnancieHen 9tuin erretten unb oerlieren

nothwenbigerweife ben (äinfluß imDften, ber gur ©icherftellung

europäifcher Kultur gegen aftatifchen Slnbrang Pon fo großem
Gewicht ift. (Sä ift erftd)tli^, baß, wenn im SBeften f^anlreid^

gebänbigt Werben foU, im Dften 9tußlanb freier ©pielraum
wirb gelaffen werben müffen. 2Bie biefcg einen folchen gu be«

nuljcn weiß unb Wohin eä wiU, ijat bie ©efchichte beä legten

3ahrhunbertö hinreid)enb bofumentirt. §aben bie JRuffen,

währenb ber SBeften ringt, im Dften ihre f)läne burc^geführt,

bag polntfd^e Clement überfluthct, bie fehr _gahlreid)en unb heute

fd)on ftar! bearbeiteten ©übflaDen anneftirt, aläbann werben

eDtbent für bie europäifdje (Sioilifation bei ber Uneinigfeit
ihrer ^auptf af toren crnfte Gefahren entftehen. 2)eutf(|lanb

im SBeften unb ©üten Don gebemüthtgten geinben umgeben,

im Dften oon Stußlanb mit feinem unenblidjen aftatifchen hinter«

gvurtbc begrengt, fann tro^ feiner 9Rad)t in fd)Were Sage fom«

men. 2)ie heute mit Sftußlanb cfiftirenbe unnatürlid^e 2llliang

ift feine Sllliang ber Sßölfer, unb iä) fann ©te Derfichern, baß

fein £rieg tn JRußlanb ft^ einer größeren Popularität er-

freuen würbe, alö ein Ärieg gegen bie beutfdie 3Eßelt. 3lud) ift

eä eine große %vac[e, ob 3lußlanb biefen Ärteg nic^t ebenfo gur

Sßereinigung aller" ©laoen bcnu^en würbe. Wie ©ie ben fran«

göftfcheti gu ber 3t)rigen benu^t 'i)ahix\. 3)aS alte g)olenreich,

weld)fä Diele Sahrhünberte entlang bcn Inbrang 3lftenö Don
ßentraleuropa gurücfl)ielt unb trolj bcr 5Rteberwerfung
nod) gurücfhält, liegt barnieber. 2)ie ©taatgmänner l)aien

eä unterlaffen, ben in bcr allgemeinen ©laoenwclt beftehenben

3)uaU3muö aufred)t gu erhalten
,

fte 'haben baä curopäifdj ge«

ftttete Polen fallen laffen ; cä muß in 3uf"nft ©uropa bie Äon«

fequcngen tragen, weld)e unter heraufbefchworenen Umftänben

ber aftatifche 3)egpotigmuö auf europäifche Freiheit unb ©e«

fittung unoermeibli^ auäüben wirb. Die SSeraittwortung

für bäö (äntgegengehen einer folchen 3uf"nft müffen wir Polen

Sh«?n «Kein uberlaffen, unb bilben bie hier eben nur angebcuteten

politifd)en Kombinationen mit bic üRotioe, welche unä oeran-

laßt iiaiew, bei bem oorlicgenbcn Qinnefionäaittrage unö ber

Slbftimmung gu enthalten.
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^Pröfi&cnt: 3)er Slbgeortnete S3ebcl l^at laä 3Bort.

Slbfieovbneter SBcbel: 9Reine Herren, ber Jrjerr Slbgeorb«

netcr SBinbtljorft begann bei ber giüeiten fiefung beö Doilicgen-

ben ©eje^entiDurfö feine 3iebe bamit, ba^ er jagte, bie Slnnepioti

jei eine 2:i)at|acf)e geiüovben, eö jei banad) über bie Sinneytouä«

frage jelbft nic^tö" mebr gu jptec^en. Steine Herren, icfe bin

anbcrer 5Inftcbt; obgleich bie Inncfion eine 3;i)atjacl)c ift, '^alte

ic^ eö bod) für burc^auö not^ig, gegen bie SlnneytDn ju jprec^en

unb bie (Sd)äbcn unb 3^ad)tl)cile nad)ju weifen, bie fte meiner

feften Uebevjcugung nad) für bie beutfd)e B^lmift in ftd) fd)lte^t.

ge'^ijre nic^t gu benjenigen. bie blinblingö bie 3;biitiad)en

infofern anerfcnnen, ba^ fte meinen, fte müßten nid)l mit biefen

Sijatfadien red)ten fonbern ftc^ bamit jufrieben erflären. 3ldn,

meine Herren, eä aar aUeö SSergangene in ber SBelt einmal

3;i)atfad)e uub ift bennod) über ben Raufen getoorfen teorben,

unb id) glaube, ba§ je^t bie tjollenbete 2;i)atfacbe ber SInnepon

auf länger alö 10 ^aiixc ^tnauö feine fefte S^atfa^e bleiben

tt)irb, unb infofern ift eö notl)tt?enbig, ba| »ir unö oergegen«

toärtigen, hjelt^e Bulunft unö beDDrftef)t.

3^ ttiu^ junäd)ft entfd^ieben gegen einen ©a^ ber SJtotiüe

ober bcö Äommifftonöbcridjtä ipvoteftiren, worin auögcfprocften

toirb, ba^ cö ber einmütbtge SSBiöc beö beutfc^en 33olteö getecfcn

fei, faflö biefcr Ärieg ftegrei^ für 2)eutf(^lanb auäfalte, aud) bie

alten beutfdjen ßanbe ©liai'fiot'^ringen prüdjuerobcrn. 3"^
^)Vüteftire bagegeu, inbem id^ einfach auf bie Sljatfac^e '^invDcife

unb auf bie Sluöfprüc^e, bie in ber Slbronrebe niebergelegt ftnb,

mit ber ber .^önig oon ^reu^en am 19. '^nli ben norbbeutfd)en

3^eid)ötag eröffnet l^at, unb bie niebergelegt ftnb in ber Slbreffe,

bie ©ie in SBeantioortung jener 2;i)ronrebe an ben .^önig Don
^reu^cn erliefen, bie weiter niebergelegt ftnb auci^ in jenem iSrla^

bcö^tönigö üon^reu|en oom ll.SIuguft, alö er inj^ranfreid)mitber

3lrmee einrüdte, morin er eiflärte, ba| er nidjt gelommen fei

mit bcm franjijftfd^en 33ürger, mit bem franjoftfd^en 33oI!e .^rieg

ju fübren, fonbern mit ber 9?egierung unb ber 2limec. 3n
allen biefen ©rlaffen ift auf ba§ SlHerentfc^iebenftc betont, ba^
ber ^lieg nur ein 93ert{)eibigungö!rieg fei, bap eä fic^ um leinen

ßänbergenjinn fjanble; crft als bie (äreigniffe Dom 16. unb
18. Sluguft eingetreten Waren, alä ftd^ |erauäftellte, wie bie

frangöftfc^e Slimee mebergefd)mettert War, alö ber ©iegeSfubel

bie beutfdien Äöpfe beraufdjt batte, fanb eä bie preu^if^e ^olitif

für angemeffen, biejenigen ^läne, bie fte fc^on Sfbi'^'ang Dorl)er

im ©tiHen gc^jlant b^itte, p entbüUen unb barauf l)inguwir!en,

ba| jeneä ^erfpvedien beS ^bnigö Don ^^reu^en baburd^ bie

?DJöglid)fett einer 3iü(fgängigmad)ung erbielt, inbem man eg

ba"^tn p bringen wu|te, ba^ bie öffentliche 9Jicinung in 35eutf(!b'

lanb für bie 3lnncj:ion Don 6lfa|'ßott)ringen gewonnen Würbe.
3n ber gefammten officiijfen ?)reffe wieö" man jiemlic^ unDer«

I)üllt barauf ^in, ba| au biefe? Sßort ber ^önig jwar gebunben
fei, aber, wenn baö SSolf etwaö anbereg Dertange, wenn eS

materielle Sidier^etten burc^ bie Slnncfion Don (älfa^.ßotbringen

gegen fünftige Kriege forbcre, bann Wtibc ber Äönig Don
^reu^en bem SiÜcn beö 23olfeö nacfegcben. (äö war gan'j neu,

bafj ein Äönig Don ^reu^en plbl^lid) ftd) bereit erflärte, bcm vox
populi — vox Dei gu get)orcbcn. (5s war gang neu, bafe ein .^önig

Don ^reu^en feine SRegierungSwetSbeit nad) bem SöiHen beö ^olfeä
richtete. 3)aS ift biö fe^t nod) nie bagcwefen, unb mein ^evv
Sßorrebna- bat DoUftänbig recbt. Wenn er'fagte: man ftetie immer
gute ®iunbfäfee nur bann auf, wenn eö ©inem eben ^jaffe, wenn
fte bie eigenften monard)ifd}cn Sntereffen na^ beftimniten ^iäj'
tungeii l)tn förbern.

SORetne S)errcn, eö ift in ben SJJotiDen unb l^ier in ben
^Debatten, bie über biefen ®egenftanb gepflogen worben finb, Don
allen ©eiten offen nnerfannt, ba§ baö @roberungöred)t bie ^aupt«
baftö für bie Slnntyion Don 6lfa|-ßotbiingen abgegeben l)nbe.

SKcin ^err 33orrebner ^at mcincä (Sracbtenä flar unb pväcife

bie folgen eineö fold)en ®iunbfa^eö nad)gcwicfen unb bat mit
5led)t barauf l^iiigewiefen, bap baö eben Suft'Jnbe unb ^piincipien

feien, wie fte ftd) für eine ciDtliftrte ?lation abfolut nic^t fd)i(fen.

aJieine Sperren, wenn wir bai? (5roberungöred)t alö bie SBaftö

für fold)e SBeftrebungen anfeben, bann fretltd) bürfcn wir unö
nid)t wunbern, wenn ber pvtcbe unb unfere frei'^eitlicben Slrbeiten

für alle Seiten Derloren finb. 9Keinc $)erren, baö ©robcrungö-
red)t li'-ot felbftoerftänblid) im Sntereffe ber f^ürften, bie dürften
baben baß Snt.reffo, zeitweilig, wenn bie 33Dlfer in i_bren freibeit-

lidKn SSepnbnnjini etwa al^n encrgifd) Derfurt)en follten, ibren
Sünid)cn ®cred)tigfcit jn Derj(^)offen, ba| fte eö bann Dorjieben,

einen auswärtigen Ärieg l^erbeijufübren. SBir b^bcn baö ge-

fe^en in bem ^a^xz 1866, meine Herren, wo ^err Don Stömartf
gegen ben SBillen beö preu^ifdjen SBolfeö ben Ärieg gegen

Defterreid) proDocirte, unb wo in golge beö glüdlieben ßrfolgeö

biefeö Äriegeö eö gelang mit öülfe ber ftetö bereiten treffe unb
ber ©taatöorganifation, bie iJffentlidbe SKeinung beö 5ßolfeö ju

forrumpiren ; wir l^aben eö gefeben in granfreidi. UeberaU ba,

wo 3)eöpoten an ber ©pi|e beö ©taateö fteben. Wirb, Wenn
baö aßolf nacb greil)eit bürftet, ein Ärieg an ber ^anb fein

müffen, ber bie freibeitlicften S3eftrebungen paralljftrt unb i^nen
einen falfd)en Sluöweg öffnet. SDfleine sperren, eö ift in ber

Sßotlage benölfa^^ßotbringern fogar baö 9lccbt benommen worben,

bafe fte über i^re eigenen Slngelegenbeitcn, über ibrc eigenen

inneren Slngelegenbeiten beftimmen bürfen. ©ie I;aben in ben

SSefcblüffen, bie ©te in ber gwciten SSeratbung gefaxt babcn,

ouöbrüdlicb auögefprocben, ba^ biö jum 1. S^inuar 1873, alfo

nunmebr nocb auf DoUe 17 UJionate I)inauö, bie JDiftatur in

@lfa§>yotl)ringen aufrecht erbalten werben müffe.

9Keine iperrcn, eö ift mir fel^r intereffant, gcrabe Don

liberaler ©eite bie 2lnftcbten gu '^ören, bie bafür fpräd)en, eine

fold)e 2)iftaturperiobe aufreibt erbalten. bin bem ^errn
Slbgeorbneten Streitfcbfe fcl)r bantbar bafür, ba^ er mit rüdbalt-

lofer Dffcnberjigfeit bie ®rünoe angegeben liat, bie fetner

SJleinung nacb bafür fpvedben, eine foidje 3!)iftatur nof^iuenbig

i\x mad)en, unb welclje biefelbe redbtfeitigen foUen. OKeinc

sperren, eö ift Don bem iperrn 2lbgcorbncten Sreitfcbfe unter

3lnberem gcfagt worben, eö fei fe!^r wi(^ttg, unfcre SBerwaltungö^,

bie preu^ifdjen aSerwaltungömayimen im fölfa^ unb ßotbringen

fobalb alö mögli^ gur ®eltung ju bringen. 5lbcr welker llrt

finb benn biefe Sßerwaltungömayimen. iDerjenige S3eamte, ber

gegenwärtig im 6lfa§ unb ßotbringen Doijugöweife fommanbirt,

ift ber befannte, ober i^ mödjte öielmc^r fagcn, ber berüchtigte

^err Don Äü^lwetter,

(©timmc re^tö; otjo!)

ber ftcb burdb feine reaftionären Söla [snabmcn in ber S^ein»

proDtng, burd) feine 9Jla^regeln gegen bie liberale ?>reffe, gegen

ben fortfd)rittlid)en SSürgeimcifter Sripö einen europäifc^en

9luf, aber feinen guten europäifdben Sfluf erworben ^at.

(©e^r toa'^r! Itnfö.)

SJlcine Herren, bie ^olijeieinri^btungen Ijat ber §err

©lieber eingericbtet, ein SRann, ber benfelben 3luf geniest, wie

eben $err Don ^ü'^lwetter, ein 9Kann, ber feit 20 Sauren alö

^oltjeimann in ganj (Suropa berüdjtigt ift, unb ber trc^bem

baö 9iaerböd)fte aSertrauen in bcfonbcrem Silase geniest. aJlit

berartigen SBeamten werben ©ie nie bie ©t)mpatl)ien ber ©Ifa^-

ßot^ringer erwerben fönnen, unb wenn ©ie glauben, ba^

bieö bie 'SKafimen ftnb, bie in (Slfag unb ßotl)ringen audb für bie

fünfttgen ^aijxi aufrecJ^t erbalten werben foüen, bann wirb

alterbingö baö gerabe (ätgentbeil Don bem eintreten, waö ©ie

t)ier bejweden, nämlic^ j^^ bie ©^nipat^ien ber (Slfa^'ßot^ringer

JU erwerben.

SERan I)at bann weiter baDon gcfprod)en, ba^ bie religiöfc

35ulbung, bie Wir in 2)eutfd)lanb genöffen, unb bie religiöfe

(Srjie^fung, bie wir in 2)eutfc6lanb Ijaben, auf (älfafe unb

ßotl^rtngen übertragen werben müßten. 5ifteine C>erren, i^

braucbe I)ier nur ben 5Ramen beö preu^ifcben iperrn ^ultuö'

minifter Don SCRübler gu nennen, unb Seber wet^, waö baö für

©Ija^ unb ßof^ringen gu bebeuten baben Wirb, wenn, wie eö

nad) bcm (äefe^ ber %aü ift, ber Äiufer abfolut über (glfafe unb

ßof^ringen 17 9Jionate lang biöponiren fann. ÜKeine ^)erren,

waö ja bie 3)iftaturperiobe ju bebeuten I|at, unb wie man eö

Don preuftifdjer ©eite Derftcbt, bie 3)ittaturperiobe im reaftio-

nären Sntereffc, im fpccififcb bol)enjollernfd)en ^auöititereffe

auöüubcuten, baö, meine sperren, l)at bie JDiftatur, bie ©ie

fetner Seit für bie anncftirten ^roDinjen JpannoDer, Jpeffen

u. f. W. ebenfatlö baben gelten laffen, l)inlänglid^ bewiefen. jn
einem ©rla^ Dom 6. 3)ccember 1866, ber Dom .^önig Don ^leufeen

unb bem 9fteid)öfanjler, bem bamaligen pveupifd)en ÜKinifter ber

auöwäitigen Slngelegenbeiten untergeid&net ift, wirb eben be-

ftimmt, "ba^ jeber mittelbare ober unmittelbare Seamte, auf

beffcn SuDerläfftgfeit nid)t nnbcbingt ju rechnen fei, fofort auö

bem SDienft entlaffen Werbe, bn^ Seber, ber gegen bie 3lnorb-

1



SE)cutt(^et SRetd^ötag. — 43. ©t^ung am 25. SWai 1871. 921

nungen .btejer JDtttatur bireft ober tnbtre!t jicfi auflehne, jofort

nadj ber j5fP""g 3)itnben gejc^leppt »?rbfn müffe,

(©timmcn rcd^tö: ©e^r gut!)

— je^r gut, jc&ön — unb bicjem @rla§ itar c8 unter SHnberem

ju Derbanten, ba§ eine 3B.ijd)frau, bte i^rem partifulaven |)atrio«

tiömuö burcft ©treuen Den gelbem ©anbc ßuft gcmad^t ^atte,

auf 3Konate lang naäj ÜJZinben gcjd^leppt würbe.

(J^eiterfett.)

SBenn ©ic ä^nlicfce SKaferegeln in (5lia^ unb ßctl^rtngcn ein«

tüt)ren itotlen, nun gut, ©ie »erben \a je^en, tote toeit ©ie
bamit fahren.

3)ann ^at man gejagt, man müffe bie pveu^ijcfte ©täbte«

orbnung ober bie prcuBtj^e Äommunalfret^eit, »ie man fti^

auögebrütft Ijat, in 6lia^ unb ßot^iingen jur Geltung gu

bringen fuc^en, toeil ja bei ber ^räfcftentoirt^jcfeaft, tote fte

bort bigl)er ge^crrjc^t ^abe, an ein freieö felbftftänbtgeß Äom.
munaüeben nicfet gebadjt »erben fönne. 9Keine sperren, eö ift

ungeheuer billig für ©te :^ter, auf bie franjofticlc ^räfeften»

toirttjfdjaft ju f(^impfen, aber ©ie 'Ratten bo* ft^ ein biöcfeen

me^r anftrcngen unb um ftd) jc^auen unb ftcfc einmal nä^er
überlegen joüen, ob benn bie preufeifd)e ßnnbraf^ö-SBirfbfcbaft

ni^t DoUfctnmen bie franjoftfci^c 9)räfeftentoirt^jd)aft aufwiegt.

(©d^rtoaljr! linf^.)

2)affelbe ©i)ftem, toaö ©ie bei ber ^räfeftentoirf^fcftaft brüten
l^aben, baä baben ©ie l)ier bei ber ßanbratbö»2Birtf)id)aft, unb fo

wirb ftct) büben unb brüben bie SEBirtfildjaft gtemlicf) auögleii^en,

unb ©ie \)aben mixtiid) feine SSeranlaffung, ftcb an ^\)n SSruft
gu fcblagen unb gu fagen, toir ftnb bo4 Diel beffere 2Kenfd)en
alö bie ba brüben. Unb toie [xel}t e§ mit ber Äommunalfreibeit
auö? dlaäi ber ©täbteorbnung in ^reufeen, unb bie fommt \a

Ijkx allein in S3etrad)t, müffen bie ©^a^trät^e unb bie ©ürger«
meifter Don ber ^Regierung beftätigt werten, unb toir l^aben \a

gefef)en in ber langen SRdbe Don fsal)ren in fet)r Dielen gäHen,
toie bie ^Regierung baö ©eftätigunggre(^t gu I)anb:^aben Weiß,
föö ift unter anberem d^arafteriftifd), bafe, alS ber Dorbin Don mir
genannte Sürgermeifter 2:ripö in ©Olingen nidjt beftätigt tourbe,

toeil er mit feiner ©eftnnung ber Slegierung nidjt fonDenirte,

unb offtciell nadb bem ®runbe gefragt tourbe, §err Don ^übl-
Wetter angab, eö ^abe ficb bfrauägefteüt, ba^ 2:vipg ein fd)lecftter

33ertoaltung6beamter fei, toeil er nidjt einmal bie Slltenjc^toänge
in Drbnung gu galten wiffe.

(®co§e ^>eiterleit.)

©olcber 2lrt ftnb cie 9JJotiDe, mit bcnen man Don offfctöfer
©cite bie (äenel)mi,^unn ober 9iicbtbcftätigung gu rechtfertigen
fuc^t. 2Iucft ber ^nx jRt-i(^öfangler t)at in "ber 9tebe, bie er
bei ber erften fiefung beä ®eie§.ä ^ielt, mit fef)r toarmem
^>ergen, toie er Derrtct?eite, bafür gefprocben, ba^ man (Slja^ unb
ßot^ringen bie preu^ifdje ©tättefrei^eit geben müffe, unb ftc^

gar gu ber a3ef)auptuH>i Dirfttegen, ba^ ber gute Äern, ber in
ben gegenwärtigen Seftrebungen ber Commune in ?)ariä Dor«
banben fei, im ©runbe genommen barauf btnauölaufe, bie preu«
Bifc^e ©täbteorbnung in ^ratifreid^ gu Derwirfltdbeu. SJieine
Herren, id) war bamalö in ber ©i^ung nicbt antoefenb, aber iii)

bin erftaunt, alö icb Die SSerictite gelefen f)abe, bafe eine SSer«
famralung Don ernft^aften SCRännern fid) berartigeö fagen laffen
fann, Dt)ne babei in bie grijfete ^eiterfeit auögubred^n; benn
jeber Don 3hnen fennt ja unfere beutfdicn kommunal« unb ©täbte»
ovbnungen unb fpeciell bie preu^ifdje, unb id) meine, toenn bie
Äommune um nicbtö beffereö getämpft I)ätte, alö um bie preu-
feifdje ©tätsteorbnung, bann wäre jeber ©c^ufe 9)ulDer gu be-
bauern, benn bie preu§ijd)c ©täbteorbnung ift meineö(5racbtenö
feinen ©cbuß ?)ulDer wertt).

(C>eiterfeit.)

3ö, meine €>erren, eä flnb ^ijbtre Seftrebungen , bie ftdb
\

bort geltenb machen, unb ber Jpnr 5Rei(f)8fangler ^ätte eigentlidb, I

wenn er mit feineu bamaligen Sorten e# witflic^ ernft meinte, '

eigentlidb auf bte ©eite ber Ä'ommune treten müffen, unb nttibt,

wie eö Wenige Stage nadi\)ex gcfc^e^en ift, in ben j^rieDenöDer«

trag eine S3eftimmung aufnet)mcn bürfen, wonad) er ftd) nad)-

her Derpflid)tete, bie föefangencn ber fran;(Dft^d)eu Slegierung

gur Verfügung gu ftetlen, unö fte gegen bie ^^arifer Commune,
alfo birctt gegen bie SSett^eibigung ber preu^tfc^en ©tätteoib«

nung inS ^tln gu führen,

(gro^e $)etterfeit)

er Ijätte ntcfit bie SSebingung baran fnüpfen bürfen, ba^ 30 läge
nacib bem i^alt Don ^axii aucb bie crfte ßa^lung ßon 500 3Jlil'

lioneu fällig fei. 25enn bamit bat er ja gegen bie Sß.'rwirfli»

djung ber preufeifc^en ©täbteorbnung in ^ariö gearbeitet in

äbnlicbcr SBeife, toie er feit Satjren eä in ^^reu^en ^et^an ^at

unb ungeifelt)aft ferner t^un toirb.

ÜReine öerren, mögen bte SSeftrebungen ber Äommune in

3t)ven Slugen auc!b noc^ fo Dcrtoerflidbe ober — toie geftern bier

im ipaufe priDatim geäußert touibe — Derrüdte fein, feien ©ie
fcft übergeugt, baö gange europäifc^e Proletariat unb SlUeö,

toaö nocb ein ©efü^l für ^rei^eit unb Unabl)ängigfeit in ber

93ruft trägt, ftef)t auf ?)ariö.

(®rofee $)eiterfeit.)

9Keine iperrcn, unb toenn mä) im Slugenblidf ^^ariä unterbrütft

ift, bann erinnere idtj ©ie baran, ba^ ber Äampf in ^^ariö nur

ein fleineä 23orpoftengefecftt ift, ba^ bie ^auptfacbe in ßuropa
uiiö nodb beDorftel)t, unb ba§, e'^e toenige Sa^fü^b"^^ Dergeben,

ber ©rf)la(^tenruf beS ^arifer Proletariats : „Ärieg ben '^alä-

ften, griebe ben Jpütten, jtob ber ^totb unb bem 9Jiü§iggange!"

ber ©c^lac^truf beä gefammten europätfchen Proletariats toerben

toirb.

(Öeiterfeit.)

2)er $err 2lbgeorbnete 3;veitf(ibfe hat ferner am ©onn«
abenb auögefprodjen, eö gelte Dor allen 3)ingcn, baö ®efübl
für bie nionarcibifdje Snftitution in ßlfa§ » ßott)ringen toieber

wacb gu rufen. $Der ^err 3lbgeorbnete Sveitf^fe ift alterbingä

(^efdbifibtöprofeffor; aber icb begweifle bocb, ba^ er baä innere

geiftige ßeben ber SSijlfer genau fennt;

(Jpeiterfeit)

benn fonft, meine Herren, fÖnnte er unmöglich glauben, bafj eine

ffieDölferung mit foldb reDolutionären unb repitblifanifchen Sra»
bitionen, toie fle bte elfaffer SSeDolferung feit 80—90 3al)ren in

23erbinbung mit granfreidi burchgemad)t 'hat, eö' fei mög«
lid), baö monarc^if^e ®efühl im (Slfa^ -Sotbringen toie-

ber heräuftföen. 2;äufd^en ©ie ftdb nidbt, meine Herren, toenn

einmal bie Slnneyion unabänberlid) ift — unb toir

SBenige fönnen fte ja beim beften SBillen nid)t rücfaängig

machen gegen bie 3Jlad&t, bie unä gegenüberftebt — bann ift ber

eingige 33ortbeil, ben ic^ in ber 2lnnej:ion Don Glfa^-Sotbringen

erblide, ber, ba| gerabe biefe reDolutionären unb republifanifd)en

Slenbengen, bie meiner Uebergeugung na^ in einem großen SJbeile

ber S3eDölferung Don ©Ifa^-Sothringen leben, je^t nadb 3)eutjcb«

lanb mit hinübergenoitimen toerben, unb ba§ (Slfa^-fiothringen fo

ben ^eil bilbet, ber eö unö mit möglid) madjen toirb, nach einiger

Seit baö gefammte monard)ifd)e $t)eutfd)lanb auö ben gugen gu

treiben. »du meinem ©tanbpunfte auö protcftire entfdjieben

gegen bie Slnneyion, toeil idh fte für ein 3ßerbred)en gegen baö

SJölferredht t)alte, toeil id) fte für einen ©dbanbflcd in ber beut-

fdicn ®efd)i(!hte :halte. hoffe, ba^ bie elfafftd)e SeDijlferung,

ihrer freiheitlicbcn ?[Riffton ftch betou^t, ben fniheitlicben stampf

mtt ünö in $Deutfd)lanb aufnehmen tocrbe, bamit enblid) bie

3ett fomme, too bie europäifchen S3eDölferungen ihr Dotleö

©elbftbcflimmungörecht erlangen fijnnnen, toaö fte aber nur be«

fommen tiJnnen, toenn bie Sßöifer ßuropaö in ber republifanifchen

©tantöform baö S^d ihrer 33eftrebungen erblicfcn.

(Unrulhe.)

^täfittntx 35er ^err 9lcid)öfangler ^at baö SBovt.

9leichöfangler ^ürft »oit 33iömorrf: SBefürdhten ©ie nicftt,

meine sperren, ba^ ich bem Jperrn 3ßorrebner antworte; ©ic
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werben SlUe mit mir bag ®efül)l tfjeilen, ba§ jeine Siebe in bie-

dern ©aale einer Slntroort nid)t bebarf.

(©ef)r ri^tig!)

3Benn \ä} an einen 2;i)eil ber (Sntfteüungen, bie hjtr bort gef)ört

f)aben, anfnüpfe, jo gej(^iet)t eö, um einen Slbtccienben" unb
^remben, ber t)ier jönft feine ©timme I)at, ?u tert^eibigen.

@ä ift baä ber tranj^öftldie ober bie franjöftfc^en SJlinifter, mit
benen id) ben ^rieben gejcfelojfen l^abe. 3c^ fann Derftd^ern —
unb id) lann aud) barauf reci^nen, ®Iauben p finben —

,
ba^ ge«

tjeime Slrtifel in bem ßou unä gejd)lofjcnen ^neben niä)t cytfti«

ren; bie abgejd)ioffenen liegen ber Deffentlic^feit üor; Sebermann
fannn lejen, aaö barin ftel)t.

^6) l^abe au^erbem baö S3ebürfni§, in ber allgemeinen

3)iöJujfton übrr bie üorliegenbe %vaci,t einige SBorte fagen,

ipeil eö mir nic&t üergönnt gemejen ift, mi(S) in ber erften unb
jweiten Sejung an ben 3)iöfujrtonen mciter p bet^eiligen, id^

meine namentlich auc^ an ben Äommifftongoer'^anblungen, |o

je^r i6) baä S3ebürfnife Ijatte, mic^ bort in t»ertraulid}erer SBeije,

alg eö l)ier gejd)e^en fann, auögujpre^en. 3<ft P ber 3ett

in gfanffurt abmejenb. 3<ä) mid^ gefreut, auö bem ©r«

gebnife gu erfe^en, ba^ ©ie ber in ber ^ommiffton ütelfac^ an
©ie !^erantretenben SSerfud^ung miberftanDen ^aben, bag ©c^idt'

fal üon (Sl|a^-Sotl)tingen in bem je^igen ©tabium unb of^ne

9Jiitttiirfung ber 6inmoI)ner biefer fiänber meiter feftjulegen,

alö cö in biefem SJlomente abfolut notf)menbig ift. 3)ie rec^tlidie

9iot![)tDenbigfeitbef(hrMtftd) im2Iugenblidt barauf, benSSemo^nern
biefer iJänbev baö ftaatöred^tlic^e ^ürgertl^um in 2)eutfd)lanb p
ftd^ern; alle ©d^ritte barüber l)tnauö ^alte ic^ für benSlugenblid für

gemagt unb ber politifdjen Älug^eit nid)t entfprcd^enb. ße^tere

räf^ meiner Ueberjeugung nad) in unftd^eren unb unflaren SSer«

^ältniffen, bie ©d^rtt'te üormärtä auf baö nof^menbige 9Ka^ gu

befcftränten, baö Slerrain gu refongn:oöciren, i^ miH nic^t fagen,

ju cfperimentiren, aber bod^ erft fxä) inxä) bie 33ctl)eiligten unb
bur4 bie 2)inge, bie mir biö'^er nidjt mit üoUer ®enauigfeit

tennen, belefjren ju laffen, »aä bort p gefd^e^^en ^at. 2iBaö mir

ben fölfäffern fe^t alfo gu geben ^aben, ift baö beutfd)e 5Bürger=

red^t, bie SUlöglic^feit beö freien aSerfel^rg inncr'^alb 2)eutid^lanbö

in ^anbelö' unb focialer SJejie^ung, nac^bem iljnen ber freie

SSerte^r mit ^^ranfreiA abgefi^nitten unb Derjd^loffen fein mirb.

SOBir müffen unö bai^er nDtt)iDenbig j(^Iüjfig mad^en über bie

f^orm, in ber mir il)nen biefeö 33ürgerre^t geben motlen, ge«

mifferma^en über bie %l)ixv, meldte mir i^nen inö 3lei(h hinein

i3ffnen. ©ö ^at ja iabd ernftl)aft nur in i^rage fommen fön-

uen, ob baö ßljafe unb öotljringen einem ber beftc'^enben SSun«'

beöftaaten ganj ober unter äJert^eifung ber fiänber angefd^loffen

Werben foÖ; ober ob eö junäd^^ ein unmittelbareö 9ieid)ölanb

bleibt, btö eö felbft fo p fagen in ber beutfd^en gamilie münbig
gercorben ift, um über fein eigeneö ©efd^idC mitgumirl'en. (Srnft*

^aft ift tvoljl nur in ^uiqc gefommen: foU @lja^ unb ßot^rin«

gen ju ^reu^en gelegt werben, ober foll eö unmittelbareö S^eic^ö«

lanb fein? ^d) "^abe mid^ unbebingt für bie l entere Sllterna-

tiüe Don Slnfang an entfd^ieben, einmal um bt^naftifd^e fragen
nid&t ot)ne 9iotl) in unjere ^olitifd^en ju mifd^en, jweitenö aber

auc^ barum, weil id^ eö für leidt)ter I)alte, ba^ bie ßljäffer ftc^

mit bem 5Ramen ber „3)eutfc^en" affimiliren alö mit bem S^amen
ber „^reu^cn".

(©el^r rid^tig! linfö.)

3)ie (Slfaffer ^aben fld^ in if)rer jweil)unbertiä'^rigen Suseprig*
feit ju ^rfl"^rfid^ ein tüd^tigeö ©tüdf ^artifniariömuö nad^

guter beutjc^er 2irt fonferoirt, unb baö ift ber SSaugrunb, auf

bem mir mcineö (Sra^teiiö mit bem ^unbamente ju beginnen

l)aben werben; biejen ^artifulariömuö pnä^ft p ftärfen, ift

itn 2ßiberfprud^ p ben (ärjc^einungcn, tie unö in analoger

Sßeije im 5^orben JDcutfc^lanbö oorgelegen I)aben, fe^t unjer

35eruf. 3e me!E)r ftc^ bie SSewo'^ner beö (älfaft alö ölfaffer

fül)len werben, umfomeI)r werben fie baö {^ranjoient^ium abt^un.

^ül)len fte ftc^ erft ßollftänbig alö (Slfaffer, fo ftnb fie p logijc^,

um ftd) nid)t gleid^^eitig alö 2)eutfd^c p fü[)len. 3)er Siame
„^reu^en" ift ridjt oljne (Srfolg burdj bie fünftli^en — i_d^

fann wot)l fagen — Sntfiguen' ber frani(i3ftfd)en 9ftegierung in

^ranfreic^ ocvt)af3t gemad^t Worben im Sßergleid) mit bem ber

!Deutjc^en. föö war eine alte Xrabition bafelbft, nid^t anper«
fennen, ba^ bie ?)rcu|cn ^Deutjc^e wären, ftetö ben SDeutfc^eni

alö fold^en p fd)meid)eln, fte alö ©diüfelingc ^^ranfreic^ö §)reu§en

gegenüber barpftellen. Unb fo ift eö gefommen, ba& ber ^lame
Prussien in ?^ranfrei(^ faft etwaö SBerle^enbeö l^at, unb überall, wo
fie etwaö Uebeleö ton unö fagen wollen, ba f)ei^t eö: le gouver-
nement Prussien ober les Prussiens, unb wo jte etwaö anerfenncn
Wollen, ba fagen fte : les AUemands. (äö ift faum ju gweifeln,

ba9 ftc^ in bem (Slfa^, fo wenig wir unö gegcnfeitig fennen, biefe

ein SJlenjc^enalter l^inburc^ fortgefe^te SSerbäc^tigung beö preu^i-

f^en S^amenö üou ©eitcn ber franjolifc^enO^egicning einigermaßen

abgefärbt t)at. Stußerbem aber ift eö, wie i^ ^l)nen Bor|in

fc^on evwäl)nte, ben ©Ifaffern lcid)ter, ftd& i^rer SIbftammung
alö 2)eutjdie bewußt p werben, alö ben ^amzn ^reußen an=

pne^men. 5lliein biejer ®runb würce f(^on für mi^ entfd^ei«

benb fein. SÖBaö fpäter im Sntereffe beö Sieid^ö, im Snterejfc

beö (Sljaffeö p f^un fein wirb, barüber wollen wir öor alten

35ingen, beute id), bie (Slfaffer unb fiof^ringer felbft pren.
@f)e Wir weiter ge'^en, ^abe id) wentgftenö baö SSebürfniß —
unb iä) muß fagen, baß cg mir in ben ^Debatten, bie id^ 6iöt)et

gelefen ^abe, boc^ nid)t mit l)inrei(^enber Slnerfennung ber bc-

red)ttgten Unabl)ängigfeit eineö fcben SSolföftammeö accentuirt

worben ift — l^abe ic^ üor SlHem baö Bebürfniß, bie SReinung

ber ©Ifaffer felbft fennen p lernen. SBenn baö @efe^ inö

fieben tritt, unb, foweit id? berufen fein werbe, babei ©einer

9Jlaieftät einen 9tat^ p ert^cilen unb biefen 9iatf) im Sunbeö«
ratf) geltenb p mad^en, fo wirb bie erfte SJlaßregel fein: bie

Slnorbnung ber Äommunalwat)len im ganzen ©Ijaß, weldbc am
6. Sluguft w. 3. ftattpfinben l)atten unb nid)t ftattgefunben

^aben. 2>ie ((Weite SJiaßregel wirb bie fein, baß bie General«

räf^e gewäl)lt werben nn^ bem alten frangöftfc^en ®efe^e,

wonach für feben Äanton ein ®eneralrat!^ gew(ül)lt wirb, bamit

wir in ben 3)epartementö 3Serfammlungen '^abcn, bie unö mit

me^r ©a^tunbe alö unjere bürtt)in gefd^idten SSeamten Sluö«

fünft barüber geben fönnen, wo bie fieute ber ©c^u^ brüdft,

unb Waö fte für S3ebürfniffe "^aben. 3d^ fjobt ni(^t baö min»

befte S3ebenfen, fo weit p ge^en, baß tie (Srnennung ber Äom«
munalbeamten ebenfallö ber Sößaljl übertragen Werbe. 3d& wür»

bige »oUfommen bie ®efa^ren, bie barauö entfielen tonnen;

id^ fürd)te mid^ aber nocb mel}r üor ben ®efnl)ren, bie barauö

entftc^cn, wenn bie ^al)l ber Beamten, bie wir bort^in fcfeidfen

müffen, über baö SlUernotljwenbigfte i^inauö perme^rt würbe.

(Sö ift ganj unbermeiblid^, baß ein SSeamter, ber fremb inö

fianb I)ineinfommt, wenn au^ mit bem baju erforberlid^en

Silbungögrabe
,

boc^ üielleidf)t nid^t mit ber breiteren

2ßeltanfd)auung , bie p einer Sleumijfton im neuen

ßanbe erforberlid^ ift, l^intommt, burc^ 9)tißgrtffe ^^eint'fd&aft,

^Berftimmung t)erPorruft, bie mit ben Intentionen ber Sie-

gierung, bie er auöfü^ren foüte, bui'd^auö in feinem 3"'

fammenl)ange ftet)en. §at er einmal ftc^ geirrt, fo liegt eö ber

menfd)li'i)en 5Ratur Wieberum p na'^e, bieö nid)t ppgeben,
fonbern bie ©(^ulb in ben ©inwo^nern p fud)en unb nid)t in

ftd) felbft, man befömmt gegenjeitige ^Denunziationen unb SSer»

bäc^tigungen gegen ben ^Beamten auf ber einen ©eite unb S3e'

fd^Werben auö ben ®emeinben auf ber anberen ©eite. fürchte

üiel weniger, baß Die unö nod^ abgeneigte ©timmung bap
führen fötinte, baß bie ^ommunalbeamten, wenn fte »ön ben

(äemeinben gewäl)lt werben, gefäl)rlid)er werben fijnnten, alö

ic^ unjer eigeneö Unoermögen für^te, bem fiartbc überall ge«

eignete Beamte liefern ju fönnen.

(Seifaa.)

©oUte ftd) biefe Hoffnung täufd)en, fo ift eö ber SSortfieil einer

energifd)cn unb cntjd)loffenen 9flegierung, baß fte fleine gener,

bie irgenbwie aufgeben fönnten, ntd}t fürd^tet. 2Bie weit man
außerbcm in ber ©clbftregierung beö fianöeö burd) fid^ felbft

wirb gcl)en fönnen, barüber getraue iä) mid) faum fdbon ein

Urt^etl auöpfpred)en, iebenfaUö l^alte idb eö ratl)fam, ^ier wie

überall fo weit p gef)en. Wie irgenb mit ber allgemeinen ©ic^er«

^eit beö 9iei^eö unb beö ßanbeö oerträglid^ fein Wirb.

(SBeifaa.)

(58 ift baö eine Slufgabc, üor bie id^ mid^ geftellt fütjle, bie

mir ja in meiner biöl)erigen fiebenötf)ättgfeit neu ift, unb eine

bcfd^wcrli^c, feljr fd^wicrtge, fel)r verantwortliche 3lufgabe, an

bic heranjutrcten für mid)" itid^t oftnc SSebenfen ift. Jtac^bem

bie' Slufgabe, bie id^ mir bei tlebernal)me beö preußifd^en auö«
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ttörtiftcn SKtntftertumä geftcltt '^abe, ober, icfe »iß ^(iC[m, bie

mir Dorcieicf;ö?et>t I)at: bie i^erfteKung beö bcutid)eu SietcJ^eö in

irgenb einer ®eftalt, in einer fürjereu Seit, alä id) nad) menjc^Ud}er

SerecSnung erirarten tonnte, unb in tJctlerein 9Kafee, nlö icfe

bamalä {)offte ju erleben, jid) erfüllt l)at, !aun id) meine politijd)en

3Serpflid)tungen meinem 3Saterlvnnbe gegenüber einigernw^en

auögeloft betrauten ; unb ipenn icft in btefem ©tabium bei

abne^menber ©cfunb^eit imb abnel^menber Slrbeitöfraft Bor

einer joldjen Slufflabe nid)t jurü(fjd)ie(fe, \o leitet mic^ haici

ein getttjjee ®efül)l ber Sßcvantttortlidjfeit für baö ©djicffal

ber Seroo{)ner biefer ^roinng, wegen beö Slnt^eilö, ben id) an
i^rer 2o§lÖfung ßcn granfreii^ t)abe; id) fü^lc mid^ berufen,

ber Slbüofat in bem neuen ©taatärcefen, bem ftc beitreten, jo-

toeit eä mir gegeben ift, ju fein, unb ii) möäjte fte ungern im
«Stille lajfen.

(SSraüo.)

Sur fl)urd^tü^rung biefer Slufgabe bebarf id& etneä entge«

genfommenben SBertrauenä ber ßänber felbft, aber üor allen

2)ingen bebarf icJb beö Poüen Sßertraueng ber 9fici(ftßbel)örben,

be§ 3fteid)etagö unb be» S3unbeörat!^ö, bie fjinter mir [teilen,

unb in beren 5Ramen id) bort gu !^anbeln '^abe, unb ba bin ic^

gcttctl}igt, ber ©pecialbebatte einigermaßen Borjugreifcn. $Den

Sluäbrutf biefeä Sßertrauenä öermiffe ic^ in ?,?vei 33eflimmungen,

bie ©ie unferer SBorlage hinzugefügt babcn, ja id) finbe in ben=

felben einen becibirten Sluöbrntf beö Sjji^traueng : baö Sine ift

bie Sßerfürjung ber %xi]t, für weld;e ©tc unö aSoKmadit geben

ffiDÜen unb für tteld^e ©ie $Dictatur einfül)ren wollen. 3"
anbert^alb Sabrcn, meine ^eren, lä|t {x<S) üiel 33ijfeö tl)un, aber

nic^t je^r Ciel ©uteg ft^affen.

(Suftimmung.)

habe behaupten hören, ba| (Srftereö in ben neuen ^reu^ifchen

^roüinjen einigermaßen ber %aü gewefen fei, hauptfäd)li^ auö
ber Ueberhaftung ber 2:hätigfeit, mit ber man Borgegangen ift;

fenne bie Sßerhältniffe nicht genau genug, um iiber bie 5Be»

redjtigung biefer Älagen gn urtheilen, aber i^ erlaube mir barauf
aufmerffamäuma^en,baß bie Slufgaben ganj »erfd)tebenftnb. 2)ort

hanbelte eä ftd) barum, eine auf bhnaftifdjem 53oben gewachfene
©elbftftänbigfeit einem großen ©emeinwefen, wie e§ -Greußen mar,
ju afftmiliren unb eö baburd) vorzubereiten. $)ter hctnbelt e§

fid) gerabe barum, eine ©elbftftänbigfeit p enttoicfeln, bie big»

her unter bem ftatfen 3)ru(f einer ßentralifation gelitten hat.
Um [xdj über üiele fragen nicht nur felbft ein Uvtheil gu bilben,

fonbern au^ Shnen unb bem SSunbegrath für bie fpätere (Snt«

fd)eibung ein Urtheil ju unterbreiten, ift ber 2;ermin ßon an=
berthalb Sahren, fürchte id), ju fur^ geciriffcn. 3a, ich t)alte

auch fchon ben Dermin big jum Sahre 1874, ben wir felbft

gefteüt haben, für einen ziemlid) toiafürltd) gegriffenen, ©g
fann ebenfo gut bann bag SSebürfniß öorhanben lein, biefe
SBeraaltung, cor beren 2lnfang wir t)ieaeid)t ftehen, p üer^
längern, fall« fte bewährt, wie ja au(h bng a3ebürfni§
eintreten !ann — bag gebf ich fchr gern p —

, Sh^en fchon
nach einem halben Sahre, nach einem ganzen Jahre p fagen,
bie ©ad)e fei fo Weit fertig, um in b'ie 3ctt(f)goerfaffung auf=
pgehen, unb baß wir bann wettere ©diritte p beren Boiler
Slnwcnbung thun lonnen. 3^ mödite ©ie bitten, boch ni^ht
bem aSerba^t Oiaum ju geben, alg ob in ber 3fiegierung —
unb ich fann hierbei nach meiner gangen amtlid)en ©teÜung
meine Herfen einigermaßen in ben äiorbergrunb fteUen — olg
ob in mir trgenb ein SSeftreben Borhanben wäre, biefe fd)Wer'''
Wiegenbe SSerantwortlichfeit eine ©tunbe länger p tragen, alg
burchaug fachlich nothwenbig ift. 3ch bin meiner gangen Statur
nach ntcftt regterunggbebürftig, bag heißt pafflö in ho^em
©rabe,

CC)eiterfeit)

aber ich ^ahi nicht bag SSebürfniß gu realeren unb laffe gern
SInbern freie «Bewegung. Sllfo, meine Herren, bie a3efürd)tung
ift Wirfus nicht begrünbet, baß wir biefe a3erantwortlid)feit
länger in ber $)anb würben behalten woUen, alg bringenb noth-
wenbig ift gu ben Stufgaben, bie ung gefteUt ftnb, unb bie Biel-
letd)t in fo furger Seit faum erfüBbar fein werben, wie eg
anberthalb 3ahre ftnb. ÜKtt bem 33camtenperfonal geht eg
Wie mit ber SJJarine: man tann gwar ©d)iffe taufen
ab?t jo lange man Um 3jflatrofen unb feine guBerläffigeil
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©eeleute hat, nüfeen bie ©chiffe allein niä^t Biel, ©o ift

aud) in biefem fianbe mcineg (Srad)teng gunädhft bie Sluf-

gäbe, ftd) einen guBerläfftgen Seanttenftanb herangugiehen,

ber, wenn eö nach meinen 2Bünfd)en geht, fo Biel alg

moglidh aug ©ingeborenen bcftchen muß, weld^en wir trauen

tonnen, weld)e wir nad) unferen ^Begriffen für befähigt halten.

2) ag ftnb aUeg ©adhen Bon aSebeutung. 6g ift aud) möglich,

baß wir gucrft in ber Ernennung ber höheren SSeamten 2Riß'

griffe mad)en, baß nicht glet^ SlUeö gelingt unb einfchlägt, baß
man SBochen unb SKonate oerliert, ehe man auf ben richtigen

2ßeg fommt; unfehlbar ift ?^itcmattb unb auch eine Bon bem
3^cid)gtage ftärfer beBormunbete [Regierung würbe immer
biefer ®efahr Berfallen. @g ift aijo möglich, baß wir

Seit Berlieren. SBirb ein beftnitiBer Suftanb gefchaffen, bann
muß au(^ bie a3eamtenfd)aft, bie bort hingefteüt ift, ftd) aller

©arantien, auf benen bie Sußerläfftgteit ber beutfd)en Beamten
beruht, erfreuen, bann muß bag Sßerfe^en, ba§ S^eBociren ouf-

hören, unb man muß ben ßeuten biejenigen ©arantien für bie

3)auer ihrer (Sjctfteng geben, bie bie Beamten bei ung haben.

3d) mbiiU ©ie baher bringenb bitten, laffen ©ie biefe ©e-
fürchtung aug alter Seit, Bon ber i^ Wirfltd) fagen möchte: idj

weiß nicht, wag foU fte bebeuten!

(Jpetterfeit)

laffen ©ie bie, unb glauben ©ie nicht, baß bie 9legterung baä

©ebürfniß hat, Bon ihrer 3)iftatur einen längeren ©ebraud) gu

mad)en, alg eß nothwenbig ift, unb fte wirb fid) halb genug i?iefc

grage Borlegen, (gg ift aber fehr Biel fchwerer gu fagen, wir

Wollen bie *3)iftatur Berlängern, unb baburd) bem ßanbe ein

SCRißtrauengBotum Bon ©eiten beg 9te{d)gtageg gu geben, Wäh»
renb eg leicht rft gu fagen: wir wollen fte Berfürgen.

(Sine gweite Slngelegenheit, bei ber id) bag ©efühl hatte,

währenb meiner 3lbwefenheit ein QRißtraucngBotum bcfommen
gu haben, unb bie, id) muß fagen, mid) :perfDnlich fchmergli^

berührt hat, ift bie gwge wegen ber ©(hulben, bag Slmenbe«

mentter sperren ßagfer unb Bon ©tauffenberg. 3ch weiß nicht, ob

©ie ftd) ben eigenthümltchen föinbrudt gu Bergegenwärtigen im
©tanbe ftnb, ben eg mir machen mußte, alg id) Bon ben grie»

bengoeihanblungen gurücftam, wo bcfinitiB bie ©d)ulbenfreiheit

beg @lfaß fanftionirt War, unb biefe Ärebitlogerflärung meiner

^erfon mir entgegen tam. 3^! übevfd)ä^e meinen Slntheil an

ber ^erfteUung ' beg gi^iebeng überhaupt nid)t, — er gebührt

Wefentlich unferen tapferen Äriegern, id) habe nur ihre 2:haten

gu regiftrtren gehabt; — wenn ich aber an irgenb etwag einen

perfönliä)en 3Intheil habe, ja bag 3^efultat faft allein mir gu=

fchreiben tann, fo ift eg bag ©rgebniß, baß (älfaß BoÜftänbtg

fchulbenfret ift, unb eg war bag nid)t letd)t gu mad^en.

(5g hat mir außerbem bringenb am ^ergen gelegen, biefem

Sanbe bie ©elbquellen, bie ihm augenblidlid) fehlen, wieber gu

eröffnen; ich weiß nid)t, ob 3t)nen"^befannt ift, baß nod) heute

bei ©traßburg bie Oiuinen, ber ©chutt liegt, eben wie er nach

bem aSombarbement gelegen hat, baß aug SJiangel an SÖZitteln,

Welche bie ©runblage "ber amtlichen Slnorbnungen finb, aug

9}langel an amtli^en 3nitiatiBen, Welche bort leitenb unb för«

bernb eingreifen tonnten, noch heute fein ©tetn aufgebaut ift;

eg ftanb gu befürdjten, baß, wenn eg fo bleibe, ben ganzen

©ommer hinburch bie ßeute itid)t unter 3)ach tommen, ba

ihnen ©etriebgfapital fehlt, unb baß fte beim Eintritte beg

Sinterg ftch in einer ähntid)en ßage beftnben würben. 3"^

habe beghalb mein SCugenmerf barauf gerichtet, aug ben fran»

göftfchen Ärteggfontribu'tionen eine erheblid)e 3ahlu"3 ^^'^^

früher flüfftg gu machen, alg eg bei bem grieoen bebungen

war; i<i) l^abt bieg baburch errcid)t, baß ich mich anheifd)ig

machte, einen Sheil ber erften Sahlung in frangöftfchen iBanf-

noten angunehmen, welche in fölfaß unb Sothringen unb granf»

reich Bollftänbig pari flehen unb alg 3ahlung^i"ittel für unä

jeben Sag Ber'werthbar finb. 3<% ^abe bieg aber nur unter

ber aSebingung fofortiger SahlunS gethan, weil wir fefet ben

Äourg ber ^antnoten fennen, für bie Sutunft ift bag für

ung eine unbefannte ©röße. SCRit 3iücfftd)t auf bie Sc-

bürfniffe unferer 2;ruppen in granfreich , aber auch im

eifaß, habe ich ftipulirt, baß heute über a(^t Stage bie

erfte State Bon 40 DJ^iOicnen ^ranfg, fei eg in 9)lühl=

häufen, ©traßburg ober SCRe^ auggegahlt werbe, um '

fte

bort gur 2)tgpofition gu haben; aiht Sage fpäter wicJer 40 9)til-

lionen unb am 15. 3uni 45 ajltUionen, gufammen 125 SEßiUi«



924 JDeuttd^er SReid^ätag. — 43. ©i^ung am 25. SKal 1871.

onen f^ranfä, fcie, fotpeit hjir fte in ^ranfretd^ traueren toerben,

in SRljeimö ober jonft roo bei unjeren Struppen etnjujvij^lcn jinb,

jowett toir fte aber im ©Ifa^ üernjeit'^en fonnen, in 5Ö{ü^l^aufen

ober ©tra^urg i(a()lbar finb. Um bie ^Digpoftttongnu^^rtditen

beö j5tn^"ätti'ni^'f'ö über bie erfte Sflate öon 500 SOliUionen

nid^t ju Derminbern, ^abe id^ mid) jur ^nnal)rae »on SSanfnoten

nur unter ber 5Bebingung tcrftan^en, ba^ üon ber jmcitcn

SRate, bie erft am ßnbe-biejeö Sabreö not^menbig fäöig fein

icürbe, ein gleic[)er S3etrag »on 125 SDfiilltoncn in ben im
j5rteben ftipulivten 3>^^lun\lßnit:teln bereits im Saufe biefeä

©ommerö fcc^Sjig Sage nad) ber (äinnafeme ton ^ariä gejalilt

»erbe. 2öir ftnb baburd) in bie üorf^cil^afte ßage gefommen,

für alte biejenigen SSebürfniffe, bie wir in frangoftfd^en 35anf»

noten bedCen tonnen, fofort bie Sa^lunQömittel in ber ipanb

ju "^abeu.

SDRit aEem biefem in ber SEafci^e unb mit bem fc^ulbenfreicn

ßljafe fomme iäj nad^ §aufe

(Jpeiterfctt)

unb glaubte l^ierüber im Sntereffe beä @lfa§ ju einiger Slncr-

fennung bered)tigt gu fein, unb waä mir entgegenfpringt, ift bie

Srtlärung, toir 'fd)t(fen eud^ bicfen Äanjler, iiber lei^t i^m fein

OelD, töir fteben nic^t gut für i^n.

(^eiterfcit.)

3d^ »erbe wie ein leid^tfertiger ©d^ulbenmad)er bem Sanbe
gegenüber l)tngcftet(t.

9lun, metiie Herren, bie ©ac^e ift in feiner Seife üon
er'^eblidjer praftifd)cr 5Bebeutung, mir toäre eö nid)t beigefom«

men, ba^ mir anä) nur bag dtei)t bcin3ot)nen würbe ober bem
©unbeörat^, für baö ©Ifa^ eine ®d)ulb ju fontrabiren, Wenn
wir bie "©Ifaffer felbft mä)t gefragt {)aben, — bie ftnb bie 6rft»

bered)tigten; unb id) tnöd)te bod) bacor warnen, ba^ ©ie ftd^

bem (äebanfen ergeben, bie (Slfaffer in ibren lofalen Sntereffen

Don bier auö beüormunben ju woUen, ben 9ieicbßtag gewifferftiaien

alö elfaffer fianbtag ju fubftitutren. ^Dabei bürften bie SIfaffer

meineg (Sra(^tenS boc^ wot)I ?u furj fommen. Qlße anberen

beutjcften SBolföflämme beforgen i'^re ®efd)äfte, foweit fte nic^t

ber Sieid^Stompetenj anl^eimfallen, unter eigener SJiitwirfung

;

toie foUtcn bie ©Ifaffer bagu fommen, bei 33ertretung ibrer

eigenften Slngelegenl^eiten, — mit einer Sßerfammlung üon nur
16 unter 40Ö — bap fommen, bie ^^ommern, Sßürttemberger,

©adifen, ^annotjeraner u. f. W. über ibre engeren Sanbeöt>er«

l^ältniffe abfttmmen gu laffen. ^^^^ mit ben elfaffer 2)e»

putirten, bie nod^ tjor ^urjem iiitx waren, über btefe ©a$e
gefprodjen, unb bie Waren ibrerfcitö ebenfalls erftaunt über

biefen 9Kangel an SSertraucn, ben man ju i^nen in eigener SBe-

forgung t^rer ®ef(^äfte ^ätte. ©ie fagten mir: wenn wir nun
baö aSebürfni^ !^aben, eine Unioerfttät ju grünben, ein 2;:^eater

ju bauen, eine (Sifenba^n anbiegen, unfer SBegene^ ?u

»erüoUftänbtgen, foUen wir bagu feine 3)epartementefcbulbett

mad^en fönnen?

(^Bewegung.)

2)ie 33erfu^ung für bie 9tegierung, bort auf bag (5lfa| nu^lofc

©d)ulben ju fontral^iren, — id) wü^te nic^t, woju bie führen

foUte, Wae wir mit bem ®elbe madben, gu welchem S^ede wir

©d)nlben mad)en follten, eö fei benn, ba§ baößanb felbft eitlärt:

Wir !^aben beftimmte SSebürfniffe, wir wollen gur SBcfriebtgung

berfelben eine Slnlei^e madjen, — eine j5'rci^eit, bie \a Sebem
geftattet Wirb. SBarum wir btefeS ßanb, beffen S3ewo!^ner bod^

DoUfomitten auögetragenc Ätnber ftnb,

(^»eiterfeit)

bie i'^re ®efd^äfte tJoUftänbig »erftel^en, warum wir biefeö fianb

gewifferma^en unter eine 9teic^äDormunbjcbaft fteUen wollen,

baö fann ic^ nidbt t)erftel)en.

3d) fann Sbnen nur fagen, meine Herren, id^ würbe eS

im l)öd)ften ®rabe bebauern, wenn ©ie bei biefem Slmenbement
bebarren würben; idb würbe bann im SSunbeöiatl) ben SUntrag

fteUen, ber Sßorlage eine neue föeftalt gu geben, bei weldjer bie

perfoiUidje aJiitwirfung beö Bunbeöfanglerö auögcfdjloffen ift.

föö wiberftrebt meinem perfönlidjen (Sljrgefübl, unter biejer

Ärebitloöerllärung in bie mir jugebad^te ©tcUung einjutu'ten.

lä^t ftdb fa fe^r leidet eine anbere Einrichtung ftnben
©eine Söiajcftät ber Äaifer fann ja einen ßerantroortlidben
9Kinifter für ©lfa§ unb ßotbringen ernennen, ber bieg über-
nimmt; id) babe alö IBunbeSfangler eigeutüdb baju feinen not^'
wenbtgin SSeruf. 3d) l)abe bagu mein 5lmt ntd)t übernommen,
um biefe Sßerantwortung für bie 3)ittatur in biefem großen unb
bebeutfamen SJtoment unb in biefem Sanbe gu tragen, wenn fte

mir nid^t fo übergeben wirb, ba^ idb üor baö Sai.'b treten unb
fagen fann: idb fomme mit bem i^oüen 23ertrauen beö bcutf^en
3leid)8 auägerüflet. §at man baö 33ebürfni^, mir Äautclen
gegenübergufteüen, alö ob man befürdbtet, icb fönnte mit ben
©djä^en btefeö Sanbeö irgcnb welchen 9Jli^braudb treiben —
icb fprecbe üon mir, benn fo lange idb Rangier bin, fann obne
meine SUlttwirfung nidbtö gefd^e^en; bie ©a^e ift gegen meine
^erfon gertcbtet, benn id) fann nai^ ber Sage ber 25inge in ber

^rage nid^t majoriftrt Werben, o'f)ne Suftimmung beö ^aiferö

ift fein ®efc^ möglidb. — bin fel^r gern bereit, j[eben Dienft
gu leiftcn, ben baö ßanb nocb auö mir gleiten fann; aber geben

©ie mir bie 9Jlöglid)feit, ba6 id) ein folcbeö 2Imt mit ^reubig«

feit übernehme, unb befreien ©te mid) üon biefem 33otum, baö
id^ ntc^t nnberö benn alö SJli^trauen begeid^nen fann.

(SSraDo! red^tö. 33eWegung Unfö.)

^räftbent: 3)er 2lbgeorbnetr Sd^ulge bat baö SBort.

Slbgeorbneter <S>dful^e: 9Keine Herren, eö mag \a l^ier in

biefem ^aufe, wie ber^errJReidböfangler bemerfte, nicbt nötl)tg fein,

grwtffen pbrafcn^aften 2luöfül)rungen gegen bic ©inoerleibung Don
iSlfn^ unb Sotbringcn p begegnen, bic wir bier get)ört babcn. 2lbcr,

meine §trren id) ^abe bie bringenbfte 93eranlaffung burd) 93or»

lagen, bie idb beft^e, gu glauben, ba| eö red)t fe'^r nad) anberer

©eite l)in am ^la^e fein möchte, in biefem ^aufc ein 9öort

I)ierüber gu fprecben.

2)er 3Ibgeorbnete SSebel f)at unö mit politifdben ^Jrop^e*

gei'^ungen, bafe biefenigen 3uftänbe, bie wir fdbaffen, böcbftenö

etwa auf ge'^n ^aljxc, ober aucb nid)t fo lange, "faltbar fein

uibd)ten, untert)alten. S^iun, einer fol(^en 2lnficbt fonnte S^iinb
bocb nur fo lange fein, biö bie (äoenementö, bie wir in 5)ariö

burdb bie politifdben greunbe biefeö 2lbgeorbneten erlebt ^aben,

eingetreten ftnb. Sd) benfe, bie internationale Slrbeiterpartei

unb bie ©octalbemofratie l^at burdb i^t Sluftreten in ^ariö
bafür geforgt, ba§ wat)rfd)etnltch auf längere ßüt alö ge^n

Sa'^re bie neubegrünbeten Suftänbe faltbar fein möd)ten, unb wir

Werben eö wefentlid) it)rem Sluftreten mit Derbanfen, wenn mau
ft^ in ßlfa^ unb fiotl)ringen mit unö unb mit bem, waö Ijkx

gefdbaffeu wirb, Diel früber Derfö^nt, alö eö möglid^erweife

unter anberen Umftänben gefc^eben fein würbe. (Sr meint, ba§
über^^aupt Don ber Sufttmmung bee gefammten beutfd)en SSolfeö

nid)t bie Sftebe fein tonne. 2)aö muffen wir biö auf einen ge»

wiffen ^unft gugeben; bie 2liit)änger beö je^igen (äebal^renö ber

^arifer Commune in 35eutf^lanb ftimmen unö nt^t gu; weld^en

^rud)tl)eil fte Don bem gefammten beutfdben 3Solfe bilben,

baö tonnen wir ru^ig bem Urt^eil ber öffentlid)en OJleinung

überhaupt überlaffen.

'

(5r fam bann auf baö, waö ber iperr Sieicböfangler bei

früheren (äelegen'heiten alö baö ^aüabium begeid)net l)at, wo«

burcb eben ber Slnfdblu^ Don (älfa^ unb Sot^ringen befd)leunigt

werben möd)te: bie ©infü^rung ber preu^ifd)en ©täbte-
orbnung, b. ^. alfo ber fommunalen größeren ©elbftftänbigfeit

in jenen ^^roDingen. 3db mbd)te bem, woö baraüf erwibert ift

Don bem ^Ibgeorbneten Sebel, entgegnen: bie (Einführung ber

preu^ifd)en ©täbteorbnung ihrer ^dt war ein ungeheurer j^ort«

fd)ritt, nidht bloö für ?)reu^en — für gang SDeutfcblanb, inbem

jucrft bie wid)ttgften ©runbfä^e beö fommunalen Sebenö in

unferem 35aterlanbe baburc^ anerfannt worben finb. 3cb glaube

allerbingö, unb meine politifd)eu greunbe mit mir, ba^ bei

biefem ^^ortfcbritt, ber für jene S^it, für bie Sluferbauung beö

preu^ifd)en ©taateö nach ber frangöfifcben 9Zieberwerfung Don
1806 ein eminent bebeutenber war, nidjt ftehen geblieben Werben

fann, ba^ wir mit einer SKenge äßeftimmungen, bie ficb nadh

ber bamaltgen ^^uffaffung nod) in bie preu6ifi)e ©täbteorbnung

'hineinge(d)iid)en h'iben, namentlid) mit ber Seftätigung ber

fommunalen Sßahlen
,

minbeftenö biö gu einem febr weit

get)en5en ^^unfte, werben bred)en müffen. 2lbcr, meine ^erren,

waö 5r«"fi"£i* jenen §)roDingen geboten hat, bem gegenüber ift

gewi^ bte preu|ij^e ©täbteorbnung, wenn fte nur i^rem
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»o^rcn (Seifie unb ©innc na4 ge^anbljnbt lüirb, ein getoaltiqer

§ortl'd)ntt! ^reiltd), taä müffcn mir fcem ^txxn 9teid)^fanj(er

unb bcnen, bie über bte ®eid)i(fe jener ^rotinxen ju üerfüc^en

fjaben, an baö C)erj leiten: bte preugiicfee Stäfteorbniinq; wenu
jene Strtunci in SMafe unb 2ot()rtn(ien i)aben joll — fte

barf nicfet mit jenen SSerftümmcIungen ityreö ©etfteö eingefü{)rt

toerben, bte mx in §)reu^en unter bem ?Olhnifteriuin ©uten-
Burg erlebt ^aben, ^eU fte ni^t in baö ®egentf)eil umjc^Iagen.

(©e^r tua^r! linlö.)

Stun, meine iperren, gel)e xä) auf baä Settere ü£>er; einen

-^unft möchte iä) junadjft üon ben 5tu6füfirungcn bcö Slbgeorb-

neten iBebel beroorl^ebcn. (Sr jprad) Dom bcutjdjen Proletariat
unb Don feiner ©onberftellung j(u ber %xaQt. SJleine iperren,

bie »Dat)ren JBeftrebungen jur ©ittigung, jur ^ebung ber SRoffen

in toirt^fd)aftlic^er unb in humaner ^tnftcftt ge^en gerabc bauen

au?, ba^ air anftreben, ein Proletariat mit iSonberintcreffen in

folc^en fragen nid)t m l^aben. S^temalß »erben fte bat>in

jielcn. folc^e Älaffengegenfä^e ju madjen unb bie Älaffcn alö

joldje in ben Äampf gegen einanber gu führen, fonbern fte müffeu
bie Slu§glci(i)ung ber klaffen in ttirt^fc^aftltdjer ^inftc^t unb
Don ©eiten ber t)umanen Stlbung, bie 35erfDl)nung anftreben.

3)ann erft ftnb fte Don ©eiten ber Ijö^eren Äulturbejiet)ungen

gerc^tfertigt. Unb iäj proDocire auf bie (Sefdjidjte ; ito irgenb

in einem 8anbe gro^e politifdje unb foctale ^Bewegungen burd^«

geführt ftnb, ftnb fte cg nie Don einer einj^etnen klaffe ber S5e»

Dölferung, nie Don bem Proletariat eineö Sanbeö allein, fonbern

fte ftnb nur bann burdjgefü^rt mit bleibenben großen Oteformcn,

mit bauernben ßrfolgen", wenn ftd) alle Älaffcn ber 33cDöl!e-

rung, bie Seft^enben unb bie ?lid)tbeft^enbcn , bie (Sebilbeten

unb bie in weniger glürflic^cn Umftänben SSefinblicficn Dcreiitigt

l^aben, wenn fte ollefammt Don bem großen ©ebanfen ber ©e«
wcgung ergriffen gewefen ftnb. 3n bem legten ungeljeueren

Äampfe ber norbamerifanifdlien greiftaaten gegen bie 'SflaDen-

güdjter ber ©übftaatcn Ija'^en wir nic^tö gefeljen Don einem
Untcrf(i)iebe ber Älaffen; ba l)aben SlUe jufammengewtrft, um
ba§ princip ber ^xtiheit ber Strbett bem ©flaDcntl)um gegen»

über ^ur 2lnerlennung ju bringen: biefeö gro^e feciale Princip,

baö weit über bie näi^ften polittfc^en ^ide jcneö Äam|)fcö Ijin»

aufgreift, boö ift burd) bie Einigung aller klaffen in biefem
großen Äampfe burcfegefe^t unb erreicht worben! 35eg^al& weife

id) biefe Älaffengegenfd^e bei ben nationalen ^kkn, bie ^ier i\x

erftreben ftnb, abfolut Don mir gurüd!

5Run, meine iperren, ift ei aber wirlticfi einmal nott)Wenbig,

Don ben P^rafen, bie unö in ©ejug auf bie Slnnefion l)ier itn-

mer wieber Dorgefütirt werben, auf ben wirflt^en .^ern ber

©a(^e gu fommen. 9Kein ^reunb fiöwe f^at bei ben trüberen
Sefungen f(^on auögefu^rt: abgefeljen Don Sinnerton ober5Rid)t'

annejcion, ift ei ein Urtext ber Gytftenj beä ßinjelnen wie
ber (äefammtejriftenj etneö SBolfeg, ftc^ gegen frieblic^en Singriff

Don Sinken ju ftdjcrn. ®erabe bie frieblid)e ©yiftenj eineö

Sßolfeg ift ja bie erfte ÄulturbeDingung, ift ja bte Garantie ber
OJiöglic^feit, ben größeren Stelen itn SSölferlebcn gerecht ju wer»
ben. 5Run, meine $)erreit, wenn nun granfreijo^ jene GJrengprO'

»injien ^u SIrfenalcn gegen ung eingeridjtet ^at, wenn e§ in il)nen

bie Sluögangö- unb bte ©tü^punfte gu fortwäl)renbcn Slngriffen
gegen unö eingericfetet ^at, fo wären wir, abgefef)en Don ollem
onlern, fc^on au8 biefem ©runbe bereci^tigt, bicfelben i^m ?u
ne^en, jene gRöglidjfeit ber ifortwä^renben Uebergtel)ung mit
Ärieg ju befeitigen, bttmit wir unfrerfeitö in grieben unb ^rei=
l)cit ber oefd^td)tlid)en ajeftimmung unferer ^Ration gcred)t wer-
ben fönnen.

Slber, meine iperren, bie ©ad)e liegt noc^ gang anberö, fo
wie ©ie auf ben nationalen ©tanb^junft, ben jene Herren für
ftcfe in Slnfprud^ net)men, feiner wirfli^en Säebeutung nad)
gurüdgelien. «Ricfit 35eutid)lanb l)at anneftirt in Següg auf
eifafe» unb Öot^ringen, nein, i(^ fagc, l^ranf reid) ^at annef=
tirt, unb wir befinben un8 ber frangöftf^en Slnneyton bur^
Göewalt unb aSerrat^ in ben früberen 3abrt)unfcerten gegenüber
in bem galle einer nationalen KeDinbif ation biefer
SanbeStl^etle.

(©e^r richtig!)

Unb wir ftnb in ben i^all gebrängt worben o^ne unfern Stilen,
wir Ratten biefe gange (äDcntualität nic^t hieraufbef4)Woren

;

SSer^anblungen bed beutfi^en Sfieidjdtageö.

©t^ung om 25. SKat 1871, 9 25
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aber Weil f^anfreidj fort' unb fortgefahren ^t mit biefcn

Slnncjionögelüftcn gegen unö, waren Wir cnblid) in bie ßagc
gebrangt, "unferer eigenen 6j:ffteng lia[bex mit biefer S^eDinbi»

tition Dorjuget)en, um ben weiteren Sinnrytoncn granfretcbä

ein ^iel gu fe^en. ©o liegt bie ©ad)e Dom wiifll* rid^ttgen

l)iftDrifd)en ©tanbpunfte auö. 2öaö ift c6 benn mit biejen

„natürlidjen ®renjen," bie man Don ©eiten ber ^rfli/Ci^n

ewig gegen unö geltenb mac^t? 3a, meine Herren, bie ftet)en

aUerbingö feft. ^aex^t bie geograpbMd)en ©rengen, bie gro^c

^ette ber äJogefen — fte ftcl)t Don ber 3Ratur ewig gegrunbet

Da! bie biftorif c^en ©renjen freiließ — fte mögen Dcrbunfelt

fein im Saufe ber Sabr^unberte; aber e^ bat ftd) aud) iiitx

noä) eine ©diranfe bem fremben föinbrudb gegenüber geftellt:

nod) ift in (älfa§, nod) ift in JDeutfcb'üotbringen ©pradje unb
©itte bcö beutfdjen a3olfcö gewabrt geblieben. Unb wenn wir

fo niä^ig ftnb, wie id) unö beglü(fwünfd)e, ba^ wir eö gewefen

ftnb, wenn wir fo mä|tg ftnb, bei biefer nationalen SReoinbi«

fation nid)t weiter gu geben alö biö babin, wo fid) bie fiebenö»

fäbigSeit beö beutfd)en ölententeö bebaui)tet bat in ©pracbc
unb ©ittc, wo bte S[Rijglid)feit ber äßtcberbelebung beutjdjen

Göeifteö fo nabe gerüdt ift: bann, meine id), flogen wir auc^

ntdit gegen bie Wirfltd) bered)tigten biftoriftben ®rengen uiifereö

nationalen ©ebieteö an. 3)abei meine i^, wir b^^en gerabe

ben gi'^iijojen gegenüber geltenb gu ma(^en: ein SSolt, waö feine

räumlid)en un5 gefcbid)tli^en naturlidjen ©rengen Derfcbicbt, waö
ftd) bineinrüdt "in ein anbercö aSolE, baö fdjäbigt nid)t nur bie

natürlid]en ©rcngen biefeö aSolfö, gegen wcldjeö eö auftritt, nein

eö Deifd)icbt audb feine eigenen natürlifiben ®rengen bamit unb
bringt fid) baburd) in bte ißage, bo^ eö weiter unb weiter

greifen mufe in bie ®rengen beö anbeten aSolfeö binein, biö eö

am (Snbe biefe unb baö on^ere äJoif felbft ftd) einoerleibt bat.

23aö ift ber gefd)id)tlid)e SSerlauf folcbcö SSeginnenö, unb baö

ift baö ?^unbament, Don bem wir bei biefer %xaQe auögugeben

baben. SBenn wir bemnad) unfere natürlid)en (ärengen wieber«

berftcHen, meine Herren, fo leiften wir nicbt unö allein einen

S)it'nft wir ftcllen gugleid) bie natürlicben ©rcngen iyranfreid)ö

wieber ber, wir leiften ben grangofen bcnfelben 2)ienft wie

unferem aSolfe. 3)enn wir fcbaffen bamit bie Söiöglicbfeit eineö

bauernben 5'nebenö gwifd)en unö, unb fübren ein fo bcgabtcö

unb fo bebeutenbeö SSolf, wie bie ^rangofen, bamit wtebcr gu

ben großen ^ulturaufgaben im europäifdjcn Äoncert gurürf,

ebenfogut wie Wir bie Sebingungen bicfeS Äulturlebenö burc^

einen folcben biftorifcben 3IÜt für unö ftdjern.

SBir treten aucb ntd)t, wie bie iperren Dor mir bebau^)tet

baben, bamit bem Stationalitötöprincip irgenbwie gu nabc.

5iein, meine iperren, bie fölfaffer unb bie beutfd)en öotbringer,

baö ftnb feine j^rangofen. SBenn fie gegen bie SßieberDercinigung

mit unö prott^ftiren, fo fämen fte in ben wunberlidjen %aü,
ba| bie Söiebrbeit unter- ibnen in beutfd)er ©pradje :|?rote'

fttrcn mü^te gegen bie Slngebörigfeit gu 5)eutfdblanb. 5Rebmcn

©ie Don biefem eingigen Umftanb SHft, ber gang entfd)ieben

fd)on an ftcb baö aSerbältni^ marfirt. Unb Wenn bem fo ift,

fo müffen wir ben ©a^ aufredbt erbalten: eö ift feinem SSrucb«

tbeil einer ^Ration geftattet, ftdb bem gu entgieben, waö bie

Silebrbeit, bie große SJiebrbett ber ^Ration alö bringenbeö Se«
bürfnil für bnö SSBobl unb für bie (äyifleng beö ®angen forbert,

inöbefonbere waö fte forbert für bte b'>cbften ©üter in ben

Garantien einer frieblidben, nationalen ©fifteng! SBenben ©ie
ben ©a^ auf irgenbwclcbe beutfcben Älcinftaaten an, wenn
etwa einer baDon ftd& unferer nationalen (Sinigung bätte

entgieben woUen mit ber Sebauptung , bie nationale

©elbftbe^immung fei angetaftet burd) eine foldje SKa^regel.

3cb weil nid)t, wir b^^en wobl beutfdbe Slegierungen ge«

babt, weld)e Don ber ©inigung im 5Rorbbunbe nid)t febr crbout

waren, Dielleicbt bie 9fteu^.©cbleiger ; baö SSolf gewiß nitbt,

aber bie 3^egierung. SBenn man nun ba gefagt bätte: baö

?iationalitätöprinctp ift erfebüttert, wenn man unö ntdbt Dorber

fragt unb unö in bie Einigung bineinfd)tcbt. 5Rein, meine

iperren, baö ift feinem 33rudbtbeil ber 5Ratton überbauet geftat-

tet, unb ben (Slfa^ • Jöotbringern , bie gu unö gebi^ren unb
bie nur burd) einen gewaltfamcn ]politifd)en 2lft Don unö ge-

trennt gewefen ftnb, ift eö fo wenig geftattet wie irgenb einer

SRinorität in 3)eutfd)lanbö SRitte, auö bem 5Rationalitätöprinctp

bcrauö gegen biefe ©efammtoeretnigung gu proteftiren. 2)aö

bie^e grabegu bie ü]Rijglid)feit eineö nationalen ©efammtwitlenö,
einer nationalen ®efammtaf4ion negiren, baö biefee ben inner«

ften Äern ber ^Rationalität antaften.

' 134
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3)cn »cre'^rten Herren ber ^jolniid^en 5iationalttät unter
|

unö möchte ic!^ aüdj nod) ctiüaö ]ac\en.

3a, man fann f)ier ütcl anfüt)rcn üon ber S3eret!^ügung

cineö |)olnijd)en ®ejanimtftaatö
;

id^ mö(i)te bem ntcbt absolut

wiöerjvredjen. 9!Kan fann reben Don unnatürlid)ett Slfltangen,

bie bem entgegenftel)en, aber mu^ bo^ tagen: gerabe jo,

wie teir nad) ^urgunb unb nad) bem übrigen ßot!)ringen l)in

unö jelbft bie ®renjen gejogen I)aben, obglcid) «jir jene fianbeö»

tljeile burd^ bie (Sroberung in ber ©eroalt t)atten, ebenjo mögen

fie ftd^ bie ri^tigen ®renjen ?tet)en, fte mögen ftc^ iagen,

in »ieweit eine ®ermaniftrung überljaupt üorgej^ritten ift, in

wieweit i^re Slationalitcit ,
innert)alb weld&er ©renjen fte il^re

ßebenöfät)igfeit in bem unauf^altjamen SSerlaufe bcö »irt{)f(^aft-

Ud)en unb Äultuvprojefjeß in jenen fianbcgt^eilcn behauptet ^at

unb bel)aupten wirb. 2)anad3 werben fünftig, wenn eg gu einem

foId)en polnijd)cn ©toate fomnten toHte, 3t)re ®renjeu ju regeln

jein. SDSir WoUen barüber in biejem Slugenblirfe nid)t ab«

Iprec^en; aber bie gorberungen, bie weit über ©anjig I)inauö-

greifen, bie fennen wir ja, fte finben entfdjieben an ben SE^at«

fad^en bie flippe, an ber fte fd)eitern müffen.

Ginen einzigen ?)unft, ber meineg SBiffenö nod& nic^t er«

Wät)nt ift in ben ^Debatten ber gweiten iJcfung, in S3ejug auf

unjere Slmenbementö wegen einer mögüd)ft balbigen yjlitwir»

lung ber SeBölferung in (älfa^ unb Sot^ringen bei Srbnung
t^rcr ftaatlic^en Suftaube, mu| ic^ f)ier nod) gur (Srwä^^nung

bringen. 2Ketne Herren, unter ben ®rünbcn, wel^e bie 61«

faffer flaatlid^ fo eng mit granfreid^ Uerfnüpft '^aben, fpielt

ganj gewi§ nid^t bie fleinfte Spelle ber Umftanb, bafj fte an

ben großartigen Bewegungen granfreid^ö, an ber großen Sie«

Solution üon 1789 unb fonft 2;i)eil genommen Ijaben, baß fte

bie neueren Supönbe granfr^id^ö burd? ii)re tf)ätige ©ef^eili«

gung mit l^aben fteroorrufen t)elfen. Gine Sölaffe alten Unratl)g,

namentli^ eine 9)?affe ber Eläglicfeen Sßer'^ältniffe, bie fte auä

bem gerrütteten 3uftanbe JDeutfd^lanbö übertomraen Ijatten, ftnb ba«

malS abgefdjafft unb auögeglid)en worben, unb Wenn aud^ nid^t

in ben weiteren 9ia^wel)en ber Oieüolution bie politifd)e ^rei-
l^eit, fo ift bodj bie wirt^fd^aftlid^e unb feciale ©leic^^eit ba»

burc^ für fte gewonnen. 3)aö wiffen wir 3lUe unb ba möd&te

id) ^ercorl)cben : fc^ieben wir boc^ bie EDinge, ef)e bie (älfaffcr

il)r i?Dlle§ SBort in i^ren Slngelegenljeiten befommen, nid^t fo

longe ^inauö, biä Wir etwa in ber $)auptfad^e unfere eigene po«

litifcfte ©eftaltung fertig gemacht ^aben. ®rabe baö ^inein«

ne^^men ber ©Ifafler in bie unfertigen 3uft<Snbe in $Deuti^lanb

würbe id^ für il)re Sßerfdjmeljung mit ung für außerorbentlid^

Wirlfam Italien. SJleine ^erren, man muß bie 2)inge felbft

mitgemad^t l^aben, für bie man fi^ innerli^ erwärmen- ioH,

man muß mitgewiift l^aben babei, bann ift man mit üiel 3öe«

nigerem gufrieben, al§ man »erlangt, wenn (Sinem fertig ©e«
mad^teö ßon außen fjst otixoviixt wirb. JDaö ift fel^r widjtig.

Siefen ©ie bie ßeute mit l^eran, laffen ©ie fte ftc^ felbft be«

t^eiligen, laffen ©ie i^nen i'^r ßolleS Sort babei, unb wir

werben fte t»iel e^er t)erföl)nen mit ben neuen Suftänben, wir

werben fte Diel e'^er un8 gufül^ren, alä eä fonft möglid^ wäre.

©d^ließlic^ muß ic^ bem ^)errn afieic^öfangler nod) auf

feinen ?)roteft gegen baS Slmenbement, in S3egug auf bie 3R{t-

Wirlung beä 3ftet(^Stageö bei Ueberna^me ßon ©d)ulben unb
©arantien

,
einige SBorte erwibern. ^"ß "i^t, wie er

baju lommt, barin ein SORißtrauenäDotum gegen feine St^ätigfeit bei

ber ©ad^e ju fel)en.

QHetne iperren, wir l^aben in bem ©d^luß beö ©efe^ent»

wurfö, wie er auö ber jweiten üefung l^erborgegangen ift, einen

^aragrapl)en, wonad^ ber iperr 3leid)gfanjler berantwortlic^ ift

für bie äteid^äregierung in ©Ifaß, unb gegen ben 'ijat er nid^t

proteftirt, fonbern gerabe auf biefe 93erantWortlid)£eit Segug
genommen. 9iun mac^e id^ bod^ einö babei geltenb: in bem
©efetj, wie eS au3 ber ^weiten Sefung l^eroorgegangen ift, ift

für bie Uebergangäperiobe bie 3)iitatur prollamirt. Slber bo8

ift bod^ ein eigeneö 3)ing mit einer 9JlinifterBerantwortlid)feit

für eine JDiftatur. 9Reine Herren, baä ift ein 2ßtberfprud^ eigent-

li^ in üteler ^infit^t. (Sö flnb \a bie S3eftimmungen wegen
©id^erung ber 2JJitwir!ung beS Sieic^ötageö meift verworfen,

beö^alb l)at eä int ©anjen mit biefer S3erantWortlid)feit ganj

gewiß nidjt üiel gu bebeuten, id) wüßte aud) gar nid^t,

Wie fie geltenb gemad^t Werben foUte. 2lm wefentlidb«

ften ift fie nod^ bei Äontral^irung bon ©d^ulben, unb
fo meine i^, ber iperr JReidjStanjler füllte unö eigentli^

banJbar fein, wenn wir bie SDiitoerantwortic^teit bafür, für bie

©t^ung am 25. mai 1871.

UeBerna'^me öon ©d^ulben für jene ßänber unb öon ©arantien
auöfpred^cn. 3^ meine, baö müßte i^m e'^cr wiüfommen fein,

benn id) glaube burd}auä niefit, baß er aug bem ©ang ber SBer«

feanblungen Urfad^e l)at ju bejweifeln, baß bie ©in^olung ber

®enel)migung ju fold)en 3Jlaßregeln !fiier im 3^eid)ßtage auf

große ©d^wierigteiten flößen foüte, wenn bie ©djulDen unb
©arantien irgenb gum S3eften beö ^anbeld, für bie 3ntereffen

jener ßänber, bie fte felbft tuxä) bie ©timme ber kommunal-
Dertretungen ober fonft gur Äenntntß ber 91 'gierung gcbradjt

t)aben, gewünfdfit werben. 3" biefer ^inftdjt brandet er burdö«

au§ nid^t, wie ber 9iei(6ötag gufammengefe^t ift, ©ebenten ?u

liegen, id) backte, bacon lägen boc^ wirfli(^ ber 33eifpicle fe|r

Diele Dor, unb er müßte unö nur35anf Wiffen, wenn wir bereit

ftnb, in jene SöiitDerantwortlidjfeit, alä eine jtonfequeng beg

fonftitutionellcn ^rincipä ber Steid^öberfaffung, weldjeö bod^

bem gicid)glanbe gegenüber wät)renb ber Ueberganggperiobe

minbeftenö in biefem einen fünfte gu wahren ift, einzutreten.

3^ l)üte midb, über bie anberen Slmenbementö nod^ ein

Sßort JU fagen, bagu Wirb bei ber ©pecialbiöfuffton ©elegen'^eit

fein; unb idf) l^abe baö nur l^erauögegriffen, weil eg in ber

3)ebattc Don bem ^errn S^ei^gfanjler felbft gefcfce^en ift. 3d^

empfehle 3^"?" aber gang entfdjieben, biefen ^unlt ber 33orlage

fel)r gu berürfjtd^tigen, unb ifin nid^t Don ftd) abguweifen. 3)aß

bieg ein ©runb fein Jönnte, baß ber ^err 9ieid)gfangler feine

3:l)ätig!eit bei ber Drganifirung jener ^roDingen unb i^rer

Uebcrlcitung Derfagen werbe, glaube ic^ beftimmt nid)t.

^väfibtnti 2)er Slbgeorbnete ßaöfer f)at baö Sort.

Slbgeorbneter 8ttSfer t 9Jleine sperren, wir l^aben, gewiß baö

gange ^päuö, auf baö Sleußerfte bebnuert, baß bie fdfiweren g)flidöten,

weld^e auf ben ©cfiultern beg §errn 9ftcid)glanglerg lagen, xi)m

nid)t geftattet l^aben, ben Sßerlfianblungen in ber Äommiffton bei-

guwol)nen. (5r ^at ridjtig ermeffen, baß, wenn eg fid) um aSer»

i^anblmtgen mit ben ©egnern SDeutfcIlonbg I)anbelt, unb mit

ben 3Sertretern beg beutf(^en 9lei(^g, jenen erften a3ert)anblungen

ber aSorgug gegeben werben muß, im unbeftrcitbaren Sßertrauen,

baß gu ^)aufe ade f^aftoren gufammenwtrlen werben, gentein.

fcfiaftlicfi bie 2lngelegenl)eiten beg ßanteg, fo gut alg fte eö Der»

jtel)en, gu orbnen. 2)er $)err 9icid)gfangler felbft l^at bei ©in«

fufirung beg gegenwärtigen ©efe^jeg ung gefagt, baß bag ©efe^

alg aSorfdjlag ben Vertretern ber beutf^en Station Dorliege, baß

er ben freien 3tat^fcfilag ber Station nad^fud^e, ba er in SBcr»

ftänbigung mit bem 3i'eid^gtage bag S3efte anguorbnen ftrebe;

wir ^aben, gewohnt, SBorte, welche l^ier auggetaufd^t werben,

nic^t blog alg 2ßorte gu net)men, in ber 3:l}at nac^ bem an ung

gerichteten SSerlangen Derfal)ren. 3nbeffen, meine Herren, baß

eg gu fo argen SJhßDerftänbniffen wirb fommen fönnen, wieid^

fte fieute leiber aug bem SKunbe beg ^mn 9ieid)gtanglerg Der-

nommen, "^atte idj icä) ni*t gefür^tet, unb Döllig überrafc^t

fefie idi, baß bie fc^wer Dermißte 2lbwefent)eit bei ber ^Debatte

ein S3tlb über biefe SSerfcanblungen in feinem ^opfe ^^eroorge«

rufen l)at, bag Don ber 2ßa^rl)eit weit entfernt ift. Sßenn ber

iperr 9ieid)gtangler gunädjft babon gefprocfien l)at, er felbft fei

Don ber (Erwartung erfüllt gewefen, baß i^m bei feiner ^eim-

fet)r Don ben fdfiweren 5ßerl)anbluugen Slnerfennung entgegen-

fommen würbe, fo meine idfi, baß er bur^ bie ©timmen ber

(Singeinen, unb bur(% bag S^erljalten beg JReidjgtagg Wol)l in

ftd^ bie moralifdfie unb unerfd)ütterlid)e ©ewißt)cit t)aben fann,

baß feiner in biefem §aufe ji^t, mit wenigen 2lugnal)ntcn Diel-

leid)t, bie ftd& gang außerhalb biefeg Äreijeg gefteat ^aben, ber

nidfit erfüllt ift Don bem SSewußtfein ber großen 3)ienfte, bie er

bem 33aterlanbe geleiftet fiat,

(leblfiafteg IBraDo)

unb bte, wenn SBorte mefir wären alg Stfiaten, n{d)t jebergeit

bereit wären, biefer Slnerfennung ben lebfiafteften SlugbrudE gu

geben— idfi barf wofil fagen ofine Unterfcfiieb ber ^arteten, wenn

idfi wenige Dereingeltc 9Kitglieber augnefime. 2ßenn wir ben-

nod) niemalg bie ©elegenfieit ergriffen fiaben, in feierlicfier gorm
biefe Slnerfennung auggufpredfien, fo Ifiaben wir gefiofft, bei bem
^errn 3{eid]gfangler bie wafire SBürbigung fiierfnr Doraugfe^en

gu bürfen, wie er fte gewiß audfi empfunben fiat, baß eine Sßer-

fammlung, weldfie alg Sßertreterin ber Station in fortwäfirenben

äJerfianblnngen mit bem lettenben ©taatgmanne gu Derlefiren

fiat, welcfie in ftetem unb ernftem ©ejdfiäftöDerfefir über bie 3n-
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tereffen bcä SSaterlanbeä aiiä} abtoeic^enbe 2Inftd^ten I)cgen unb

behaupten fann — ba^ unter toId)en SSejte^ungen ju etnanber

SBorte ber Slnerfennung nt(f)t auögeiproc^en ju »erben brauchen,

tote »ir bie^ jolc^en großen körperhaften iinb üerbientcn

5ERdnttcrn gegenüber f^un, bie nid)t in gleid^en a3e,^ief)ungcn

gu biejem ipauie fielen. Sin ber 9ttc^ttgfett meiner Snter«

prctatton »erben tool^l SBenigc in biejem ^a\i]c jtoeifeln.

©obann l)at ber iperr Sfteic^öfanjler in bem ®eje§e, ba§ er

un^ i'orgelegt ^at, einen 2Beg angerat^en, ber bei je^r SSielen,

unb wenn man ben getoö^nli^en ®ang bei 2)inge nur in Se-

tracfct jie^t, nic^t untoid)tige Sebenfen fterüorrufen fönnte, @lja9

unb ßot^tingen, baä neu erworbene ßanb, nid^t in eine be=

^mmte ©taatäform ju Keiben, \a jogar bie ?5rage, pon toeld^er

©taatöbejdiaffcn^eit biejeö 2anb iei, nicf)t ju löjen, fonbern ab-

»artenb bie 3Zatur ber Singe wirfen 3U laffen.

Sllä juerft ber ®ebnnfe auägelprodjen tourbe, fanb er in

toeiten breiten lebljaften Siterftanb, aber bie 3Sorjd^läge I)aben

bei ung toie im 93olfe bie ernftlic^fic (Srnjägung gefunbcn, unb

eine grÖBcrc Slnertennung braud)t fein Staatsmann, alä »enn
ein io neuer ©ebanfe, ber S'tation angerat^en, jo jcftneU Stner-

fennung ftnbet, mit groger 9Ke!^r^eit burd^ bie Sßertreter ber

3lation beftegelt unb Dom SSolIe gutgeheißen toirb. SBenn ein

Staatsmann PöUig neue ©ebanfen fo in baS Seben einjufü^ren

im Staube ift, jo braudjt er wa^rlid^ nid^t baran gu jttcifeln,

ob bie Slnerlennung ber Station unb i^rer SSertreter i!)m ent«

gegenfcmme. ^Dagegen, meine Herren, l^altc id^ eS ber beut«

jdTen 23oIfgDertretung toürbig, baß, fo fc^r auc^ il^re einjelnen

3KitgIieber erfüQt ftnb »cn 2)anfbar!eit unb Slnerfennung gegen

ben leitenben Staatsmann, unb »enn Sie tf)r ©efü^I aÜein be-

fragen würben, nid&t ben leifeften Swiffpalt auc^ nur im SluS'

brudf, aadi nur für einen SlugenblidE mijc^ten l)ert»ortreten

laffen, bie ©etoiffenbaftigfeit Sie benno^ äitjtngt, bei ben (äin=

jeln^eiten eineß ©efe^eä, fo lange über biefe ßinjeln^eiten be»

ratzen unb fo fern _3hre Stimme in SBaf^rl^eit unb nid)t bloä

ber %oxm wegen befragt wirb, bag Sie bie (äntfdbeibung nad^

3I)rem beften SBiffen unb 3l)rer beften (Sinftdbt treffen, keine

beutfd^e Sßerfammlung braud)t ftd^ biefer felbftftänbigen Stellung

p f(^ämen, unb ber Staatsmann barf ftolj fein, ber an ber

Spi^e ber ^iation fielet, bie fo ibre SBerat^ungen fül)rt, felbft

unter ben »erfänglidbften Umftänben.

5lun gel)e i^ Porweg auf ben einen ^unft über, ber burdb

ben ^)errn [Rei(^Sfanj(er ein fe_hr ftarf perfi:nlid)eS SluSfe'^en

befommen ^at, auf ben S3ef(^luß, iixxct) welche SAulben ober

bie Ueberna^me ber ©arantien für Slfaß unb Sotljringen nur
geftattet werben, wenn ein Steic^Sgefe^ fie genehmigt, ^ij freue

mich, fagen ju lönnen, bn| nur eine kette öoUftänbig ungered^t«

fertigter — ich meine, ber Sache nach ungered)tfertigter ÜJliß«

Derftdnbniffe ju ber 3(nfchauung hat führen fönnen, baß in

biefem ©efchluß irgenb ein 23orenthalt beS SSertrauenS gegen
bie ^erfon beS iperrn JJfleichSfanjlerS liege, äßem man fo be»

beutenbe SSoUmad^ten anüertraut, bem will man in 3)ingen,

bie minbeftenS ni^t an ber Spii^e biefer 2Sollmachten ftehen,

wohl fchwerlich baS SJiißtrauen mit auf ben SBeg geben, aber

ich fr^ue mid^, baß am S^luffe ber gweiten ßefung einer ber

beiben Slntragfteüer, unb jwar ich felbft, i" Dölliger Ueberein-

f^immung mit bem anbern Slntragfteller noch '^o^ einem ermü«
beten ^)aufe bie ©elegenheit gefunben ijat, ben Slntrag, welcher

gu bem angegriffenen 33efchluffe geführt h^t !urj aber gegen
iebeS SORißöcrftänbniß beutlich gu interpretiren ; wenn biefe 3n«
terpretaticn, nach ben ftenographtfch^n 9Kittheilungen, bie Seit
bcS Jperrn 9leichSlanglerS hätte befchäftigen fönnen, würbe er

gewiß nicht entfernt einen feiner heute Dorgebrachten Sßorwürfe
gebilbet ober aufrecht erhalten fjaitn. SSor 2lUem ift Bon unS
als S3egrünbung beS 2lntrageS — unb id) muß annehmen, baß
baS ^)auS nur im Sinne biefer S3egrünbung ben Slntrag ange-
nommen hat — auSbrüdfli^ erflärt worben, baß biefer Eintrag

auf iDepartementSfdhulben fid) gar nicht begiehe, unb tami't

fdietnt mir ber allergrößte Sheit bcffen, WaS gegen b2n35efd)luß
beS 3^eichStageS angeführt worben ift, thatfächlich Weggufallen.

3ch habe aber alS ferneren ©runb beS SlntrageS hingu-

gefügt: wir Wollen burch baS (äefelj in feiner SBeife bie

gufunftigen ftaatlichen SBerhältniffe in (älfaß unb Sothringen
im SSorauS reguliren. 3th befanb midh in Uebereinftimmung
mit ben 2ßorten, bie id) in ber (äeneralbebatte gefagt hatte, baß
wir in gu geringer kenntniß ber bortigen SSerhältniffe aud)
nicht ben Slnfang bamit machen wollen, bie Sufunft in irgenb
einer anberen ^inftcht gu regeln, als burch i)«« einen Sa^, baß

ber kaifer bort bie Staatsgewalt ausübe. Unb eben weil wir
bieS nidjt thun wollen, barum finb wir gu ber Uebergeugung
gcfommen, baß bie Slufnahme einer Schulbuerbtnbli^fect für
(äefammt > ©Ifaß unb ßothringen bis Je^t bie ftaatSred)tlid)en

SßorauSfel^ungen gar nid)t habe, unb wir haben heute auS bem
Söiunbe beS §crrn SRcichSfanglcrS bie 5ßeftätigung gehört, baß
er in feinem galle ftd) für berechtigt halten würbe, eine S(feulb'

»erbinblichfeit ohne bic Suftimmung ber SSertretung üon eifaß
unb Lothringen gu fontrahiren. 3im haben wir unS aber mit
ber ^Regierung Derftänbigt, baß eine SanbeSOcrfaffuug für fölfaß

unb Lothringen nidht anberS als auf bem 2Bege ber S^eidjSge-

fc^gebung gu Staube fommen fönne; eine SSertretung leneSßän»
bcS als einer ftaatlidhen ®cfammtheit, welche baS Stecht hatte,

gu einer StaatSfd)ulb bie Suftimmung gu geben, ift nach i'er

ÖKeinung, bie wir mit bem ®efe^ üerbunben haben, gar ni^t
moglidh. 3)er auf unferen Stntrag herbeigeführte ©ef^luß ent«

fpridjt alfo ohnehin ben vereinbarten 9ftechtSguftanben, unb wir
haben bie auSbrücflidhe 33orfchrift nur um beSwillen aufgenom-
men, weil ein Zljdl beS $aufeS, tro^ unferer fteten Sieberho-
lung, baß Wir ber Sufunft in feiner Seife präjubiciren wollen,

immer barauf gurüdfgufommen ift, 61faß unb Lothringen fei ßon
felbft ein Staat. Sie erinnern ftch ber Otebe, in ber in SSer-

tretung einer adhtbaren Partei biefeS ^aufeS »on einem bebeu-

tcnben SDtitgliebe bie 2lnftd)t entwidfclt worben ift: eS Derftehe

ftd) üon felbft, baß (glfaß unb Lothringen ein Staat fei, benn
jebeS Dertdjen, welches t>on einem Staate loSgelöft werbe, werbe
Don felbft ein Staat, etwa wie ein Shell eineS ^Regenwurms ein

neuer 3iegenwurm werbe, fo auch feber loSgelÖfte 2;heil eines

Staates ein ganger Staat für ftd). l!nb bcrSnhalt biefer Sttuf-

faffung ift üon anbern SRttgliebern gum 5Ru^en ihrer SufunftS»

plane acceptirt Werben. Um baS SÄißßerftänbniß gänglid) auS-

gufchließen, ba eS nidht unfer Sinn war, biefeS @efe^
fo auffaffen gu laffen, als ob Wir bie StaatSüerhältniffe in (Slfaß

unb Lothringen unS bereits regulirt bähten, bcShalb haben wir

eine auSbrüdEli(^e 93orfd)rift geforbert, wel(^e bie 2lnerfennung

bcS felbftftänbigen Staates auöfchließt. 3"^ t)abe bie ftenogra-

phifchen S3erid)te gur Stelle über bie furgen SBorte, bie ich in

gweiter SSerathung gur Segrünbung beS Eintrages gefprodhen

habe; idh bitte ben |)errn [ReichSfangler, bor ber SpecialDcbatte

bie gepflogene Sßerhanblung in Erwägung gu gichen, weil idh

nii)t mö(|te
,

baß auS irgenb einem SJlißüerftänbniffe bem
$Reid)Stage gugemuthet Werbe, anbere SSefdhlüffe gu faffen, unb
um auf ber anberen Seite, wenn ber frühere S3efdhluß aufrecht

erhalten wirb, au^ nicht ben Sdhatten eineS mangelnben 33er-

trauenS — um nicht gu fagen 5!Jlißtrauen — gwif^en unS
fdhweben gu laffen. Unfer ©ebanfengang war, unb fo habe idh

ihn in gweifelSfreier 3tebe üertreten: wir wollen unS in bie

SSerhältniffe üon (Slfaß unb Lothringen in feiner SBeife mifdhen,

unb foweit eine Sclaftung eingelner LanbeStheile möglich fei

ohne unfere (Sinmifd)ung, wollen wir feine 23efd)ranfung auf-

nehmen, benn burdh jebe S3efd)rcinfung üon foldher SSef^affenheit

würben wir bie Sbeen unfereS ©efe^eS ftören. Slber weil

@lfaß=Lothringen btS je^t- ftaatli(^ nod) nidht georbnet ift, fo

würbe für jebe im Flamen unb gu Sö^ecfen ber ©efammtheit
aufgenommene Stnleihe unb übernommene (Garantie baS 5Reidh

felbft üerpflidhtet fein, entweber juriftifch ober moralifch — idh

wieberhole faft wörtlidh bie 35egrünbung, wie idh fte in gtoeiter

Lefung gegeben habe, unb ich fchloß biefelbe mit ber Setra^tung:
bie 3Regicrung würbe boch gewiß ni(^t au^ nur ben Sipfel

einer 2)iftatur gegen baS beutfdje 3flei(^ haben wollen unb id)

bleibe heute babci flehen, baß baS gewiß ni^t bie,2lbrtd)t ber

Cfiegierung unb audh nid)t bie Stbftdht beS §errn 3tcid)StanglerS

fein fann, unb bie Station wünfdht ni^t, baß bie 3)iftatur über

ßlfaß unb Lothringen gurüdfwtrte auf baS beutfd)e 5leidh.

3ch hätte gewünfd)t, baß wir bie ©elegenhcit gehabt hät«

ten, gleich bei ber erften 33erhanblung baS ooQe SSilb unferer

Slbft^ten bem ^crrn KeidhSfanglcr ohne jeben Slbgug erfcheincn

gu laffen, aber baS gange ^auS wirb Seugniß ablegen, baß i^

in aScgrünbung beS ^.SntrageS — ber 2ßortberid)t liegt Dor —
ein anbereS 9KotiD ntd)t gebraust hate, alS baS, weld)eS idh

heute reprobucire. SBie alfo, meine sperren, fann batjon bie

Ötebe fein, baß wir in irgenb einer %oxm bem iperrn SleidhS-

fangler bie Freiheit ber Slftion in ßlfaß unb Lothringen für

bie Swifdiengeit entgtehen wollen? 35er ^err 3teid)Stangler hat

einen ^unft außer S3etrad)t gelaff?n, ben id) feboch nur formell

erwähne. Slnleihen für (älfaß unb Lothringen fönnten, fofern

fte nicht auSfchließlich in baS ®ebiet ber aSerwaltung gehören,
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h\xxä) ein ®efe^ auf^ienommen toerben; »ie jebeä anbcre, jo

inü|te aud) biefeä ©eieij in ber Swij^enieit burdö ben Sun«

ratl) bcidjloffen irerben; unjere Kautel ge^t a\\o im SBejentli»

d&en geflen ein fDiltaturgete^ unb m<fct gegen bie fat^erlicfee

SUcgieiung ober gegen bie 3)crjDn beg 9fleid)ßfanjlerä. Sni'effeR,

\Ä) toxll von biejem formellen Unterjcfcieb Eeinen ju ergiebigen

©ebraud) niact)en, weil ic^ bie Hoffnung 6abe, ba§ baä ©d&roer«

gettJtd)t ber faiferlidjen SRegierung an<^ über bie ©efe^gebung

innerl)alb ber 5)iftatur erfjalten merbe. Slber icieber^oleh mu|
id), ta% unjer SIntrag nur gerldbtet war gegen jolc^e ©djulöen,

ttjelc^e für baä gefammte ®l)a|=Sot!)ringen wie für ein ©taatäaefen

mit ber ä5er:^fltd)tung befi ©efammtlanbeö toie eineö ©taateg

aufgenommen werben mijd^ten, unb baft in biefem ©inne unjer

SIntrag begrünbet unb fo auc^ jum Sefdjlu^ bcö 9leid)gtag8

erl)oben toorben ift.

Unb ber übrige ipergong ber aSer^anblungen ftimmt mit ber

SJÄotiüirung ber SlntragfteHer überetn. 2)er SBiberftanb gegen

unfern SIntrag ift gu feiner Seit in Son ober 3nt)cftt getragen

worben burd) eine ber ßrmägungen , »ie toir fte ^eute auö bem

gjiunbe beg ^errn Slei^öfanglerä get)ört '^aben. 3n ber ^om«

miffton »urbe über ben ungefähr gleic^lautenben SIntrag üer«

l^anbelt, unb ba fe^te ber SBertreter beg S3unbegratl)ä ©rwä-

gungen entgegen fad^lic^er Slrt, wie er bieg an ben meiften

©teUen beg "®efe^eg gett)an'^at, ao eg ftc^ lebiglic!^ um gef^äft«

Slngelegenf)eiten ^anbelte. ®egen einige anbere Slnträge

^at berfelbe SSertreter augbrücflidb ertlärt, fte feien gänjUcfe un»

annehmbar, [xe feien gänjlicft uncereinbar mit ben gbeen beg

©efe^eg; gegen anDere Slnträge t)at er ftc^ auf eine fac^Uc^e

3)igfuffion eingelaffen unb fo bag 5DiateriaI i^uc 33eratt)ung ge»

geben ,
toelc^eö jum SuftanCefommen eineg beften S5efd)luffeg

nijt^ig war. Unferen SIntrag nun erflärte ber ^txx Sßer«

treter'teg Sunbegratp begt)alb für mi|Iic^, weil mögltdierweife ge«

Wifle Umftänbe entflel)en fönnten, wel^e bag Slufne^men einer

Slnleif)e jum ©rwerbe ßon Staatggut nott)wenbtg madjen möchten;

alg Seifpiet Würbe beiläufig erwähnt : ber raöglid^e (Srwerb ber

eifenbat)n für ©lfa| unb Äottjringen, unb "bie überrafd)enbe

SDHitt^eilung würbe gemilbert burcJ^ ein t)inpgefe^teg „DieUeid)t",

ba§ „t)ieüei(^t" bie ©ifenba^nen, bie 'im ^riebengoertrage

üon ^ranfreid^ an ©eutfd^lanb abgetreten werben, für (Slfa^

unb fiot^ringen erworben werben fönnten. Slu^erbem würbe

angeführt, ba^ au(^ bie fDepartementg unter Umftänben würben

©d^ulben madjen müffen ;
"hiergegen würbe fofort erwiebert, ba§

ber ©inn beg Slntrageg auf 2)e^)artementg- unb Äommunal«
fi^ulben in feiner SBeife ftd^ erftredfe, weil bie SIufnat)me

»on ©c^ulben gu fommunalen unb niäjt ftaatlid&en

3wecEen in bie ber faiferlic^en 9iegierung übertragene

Verwaltung falle. 2)er §err 9lei(^gfanjler wirb baraug erfe|en,

ba§ üon einer (Singrenjung feineg Ärebitg in ©ummen gar

md)t bie Siebe War. ^nx bie grage ftanb ju entfd)eiben: bürfcn

©djulben auc^ ?u ftaatlid^en S^ecfen, wie für einen ©taat ©Ifa^«

Sot^ringen aufgenommen werben? SBenn wir nun ein ©efei^

erlaffen, welä)eg biftirt ift üon bem ©ebanfen, ba| wir über bie

ie^te 3flatur ber ©taatgorbnung in jenem ßanbe abftci^tHc^ nic^t

entfReiben wollen, unb wenn benno(^ fogar Don einem Sßer«

treter ber ^Regierung unb üon me'^reren SKitgliebern biefeg

Jpaufeg bie Slnftdjt auggefü'^rt Wirb, eg fei mijglidb, für bebeu«

tenbe ftaatlic^e Swerfe ©Bulben für jeneg ßanb ju ma^en, fo

glaube iä), ba^ unfer 'hiergegen geri^teter SIntrag gef(!^äftlt^

buriJ^ unb burcft begrünbet bar. 3)enn wir fagten ung: in

Uebereinftimmung mit bem ®efe^ würbe jebe ©c^utb, bie unter

bem 3lamen »on (Slfafe-ßof^ringen fontral^irt wirb, il)re ©ic^er«

!^eit allein in ler moralifdjen, ülelleic^t rechtlichen 25erpflid^tung

beg 9leicheg finben, unb fein ©taatgmann »erlangt, ba| irgenb

ein 2;t)eil ber aSerwaltung 5Deutfd)lanbg mit unter ben SSegriff

ber 35ittatur falle. Oledjnen ©ie anä) bieg gu bem ung
cigenthümlid^en SBefen, ba^, obfd^on Wir bie Siegierung mit

ben freieften Sßollmadjtcn augftatten, wo SSer^ältniffe neu gu

rcguliren ftnb, wir boc^ ftreng bie ®rengc bewad)en, unb i^
erwarte hierfür bie SSilligung ber Regierung, bafe feinShetI ber biä«

Iretionären ®ewalt gurücfwirfe auf bag beutfc^e didd) felbft. SBir ftnb

ja nid)t blog inbioibuelte ^^erfonen l)ier, bie ben ®rab i^reg

eigenen SSertraueng »ertreten, fonbern wir müffen auch im äluf"

trage beg 3SoIfeg bie 3fled)te beg Sanbeg wahrnehmen, unb
Wenn wir, um SRifeuerftänCniffe aufguf^liefeen, burd) ben SBort-

laut beg (äefe^eg flarftellen, ba^ wir bie ®renjen ber 3)iftatur

nid)t »erbunfelt wünfchen, fo bin i^ überzeugt, ba^ ber ^>err

SReichgfangler unbebingt einoerftanben fein mu^, unb ba^ ber

aSorwurf beg Mi^traueng, Welcher in btefem Slnträge angebeutet

fei, nur mit ber bebauerngwerthen Slbwefcnheit »on unferen Sßer-

hanblungen in ber .^ommiffton unb im pau\i fiä^ eiflären läfet.

3d) gehe fogar noch einen ©djritt weiter. 5Rad) ben

heutigen Sluglaffungen beg ^errn 9ieichgfanjlerg ^abe \ä} bie

Ueberjeugung gewonnen, bafe er bie »on ung »ertretene ©adbe
gar nid)t befämpft. ©r hat felbft ertlärt, bag SBebürfni^ trete ihm
entgegen in SSejug auf 2)e)3arttmentgfchulben ; er hat ferner crflärt,

er würbe ftchniemalg für bered)ttgt halten, für 6lfa^ unb ßothringen

eine Slnleiheanf^unehmen, au^er unter 3uftimmungber Vertreter »on
©Ifa^unb ßothringen. ^flach ber Slnweifung beg ©efe^eg fönnen

fold)e Vertreter für (glfafe unb ßothringen, weld|e ju bem ßr«

ia§ ctneg ßanbcggefe^eg nothwenbig ftnb, nur burch ein Sfieichg'

gcfe^ gefchaffen werben, (äg liegt alfo bie objeftiüe Unmijg»
lid)feit »or, bag gu thun, wag ber Slntrog augf^^liefeen wiÖ,

unb in ber Slhat ift unfer SIntrag nur gegen eine »erwirrenbe

Sluffaffung einiger ÜJlitglieber geridfetet gewefen unb, wie ich

fagcn mu^, zugleich hervorgerufen burch bie Erläuterungen,

welche ein S3ertreter beg SSunbegrathg ung gegeben hat, alg ob

wirfltch ©rwerb für bag ßanb alg QSefammtheit, alg ob ©chulben

für (älfa^ unb ßothringen alg ein ©taat§wefen möglich feien.

Söleine Herren, auch bie i^rage ber Seitbauer, währenb
Weld)er bie Diftatur gu gewähren, ift »on beiben ©eiten, »on
ben SOertrctern beg SSunbegrathö unb »on bem 3fteichgtage rein

gefchäftli^ behanbelt worben. bin fehr erfreut barüber,

bn^ bie ^jerfönliche ^^ärbung, welche bem SSefdfelufee wegen ber

©Bulben gegeben worben ift, ber Erörterung über bie Seitbauer

gefehlt h^t; eg würbe mich noch em^jfinblicher berührt haben.

Wenn über biefen abänbernben 23ej(hluS gleiche 33etra(htungen

angefteUt worben Wären, weil ich ba nicht bie ^ette »on SDfii^-

»erftänbniffen alg Urfadje erfannt haben würbe, wie bei bem
©inbrucf gegen ben Sefchlu§ wegen ber ©dhulben. ^Darüber

ftnb wir aUerfeitg einig gewefen, ba§ bie S)iftatur ni(ht länger

gewährt werbe, alg unbebingt nothwenbig ift. 3n ber 2)iftatur,

weld^e wir »on ber Stnwirfung beg 9lei^gtagg gänjlich frei ge«

macht haben, liegt eine id)Were SSerantwortlichfeit für ben ^errn

Sfiei(hgEanjter unb bie Slegierung. ^ct) wiU nur im SSorbei«

gehen fag&n, bag Wir bie ^nftitutionen für bie 3"funft nicht

für ibentifch halten mit ber ^erfon, bag wir in ber ©efe^gebung

jwar immer bie gute ipoffnung haben, eg werbe bie beutfdhe

5j)olitif in glei^ patrtotifd)er unb fräftiger 2Beife au^ in 3«'

fünft fortgefe^t werben, ba| aber ®efefee. Welche gang auger-

gewöhnltdje ^Rechte jur SDigpofttion [teilen, nicht blog ein« ^er«

fon ing Sluge faffen bürfen, benn (äreigniffe unb Sufaü ftnb unab-

hängig »on iebem SBiUen. Slber gänjlich abgefehen hier»on,

War bieg eine gemetnfdhaftlich gu berathenbe Slngelegenheit,

Weidher frühefte Seitpunft genommen werben bürfe im Sntereffc

3)eutfchlanbg, im Sntereffe für (Slfag unb ßothringen unb im
Sntereffe ber Olegierung, bie ftch fo fchneU wie möglidh »on ber

33erantwortli(;hfeit ber 2)iftatur entlaften wiH.

35ie einzelnen SEftitglieber ber Äommiffion haben überall,

foweit ©rfunbigungen inöglich Waren, aug fachlichen SSerhanb-

lungen ju fdjöpfen gefucht, welcher Dermin wohl unbebingt

nothwenbig fei, um biejenigen ^"^itutionen »orgubereiten, bie

nothwenbig ftnb, um ben regelmäßigen Suftanb herftellen gu

laffen, unb aug biefen fachlichen Erwägungen ftnb fie fdjlieglich

baju gefommen, bag ber Seitraum big gum Sah^e 1873 biefer

Slufgabe genügen werbe. Sfiiemanb hat wiberfprod^cn unb ^k-
manb fann wiberfprei^en, bag biefer Seitpunft nidjt augreichenfe

fein möchte, na^ bem ung »orliegenben SJlaterial Waren wir

berechtigt, gu unferem ©(ihlug gu fommen, unb fo ift ber ^dt»

punft feftgefe^t worben. 2)ic Söiehrheit beg i^aufeg hat mit

ber 9Jiehrheit ber Äoramiffton fid) bagegcn erflärt, bag währenb
ber 5)iEtatur irgenb eine nothwenbige SRücffrage an ben Sfieichg«

tag bie ftarfe ©ewalt ber bort aufgurichtenben "Slegierung irgenb«

Wie beirre, benn wir wiffen, bag wir eine fd^Were Slufgabe ia

bie $anb ber faiferlidhen [Regierung legen, unb alg 33ertretet

beg 3Solfeg werben wir fpäter für'biefe Slufgabe, wie bieg im

©efe^entwurf auägebrücft ift, SSericht erhalten, unb 3iedhenfchaft

forbern. Slber bie SBeite ber SSoHmadjt erhöht bie ^^flidjt, im
gemeinfchaftlichen Snterreffe ber neuen ßänber, beg Sleid^eg unb

ber 9legierung ben fürgeften Slermin eingurüdfen, weld^en wir

nadh bem beften SBiffen für augreid^enb halten. 5Rtd)t augge-

fd^loffen ift, wag, wte id) hoffe, nid)t eintreten wirb, bag, wenn
wir ben Dermin gu turg gegriffen haben follten unb am Enbc
beg Sterming bie Unntöglidjfeit erwiefen würbe, bie 2)iftatur

aufguheben, bag nid^t bann eine neue Erwägung eintreten tonnte;



aber ic^ lege aud^ auf btejen Umftanb fein grofeeg ®e»td^t,

»eil eä fceffer ift, pDrf)er ben rid)tt(ien Seüpunft gu treffen unö
ni6)t fpäter SlBänberungen f)erbeijufü[)reii.

SReine Nerven, id) ^abe im 5Ramcn, »ie iä) glaube, aller

©eftnnunggAcnoffen fcte objeftiDcn 5[Romente vorgetragen, unb
biejenigen SBe^eicbnungen erörtert, ireld&e barauä gur ^erfon beö

Jperrn 9leid)gfanjlerö fid) ergeben. SBenn ber iperr 3fteid)6fangler

pc^ ntdjt peranla^t fe^en foilte, — iä) ^offe, er wirb ttjenigfienä

in Sejug auf bie perfönlti^cn 3tü(frctrfungen unb 2lnftd)ten fic^

Pcranlaßt fe^en, feine SReinung gu änbern, juinal ba botunien-

tarifd) bie Interpretationen oorliegen, lote id) fte !^eute ent«

tticfelt fjciie, — jo fanii ein folc^er 3)ru(f auf einige OKltglieber

mijglit^eriDeife bie SBtrfung augüben, ba^ fie üon bem abge«

^n, ttaö fte für gut unb baä S3efte Ijalten, weil fie glauben,

im $)intergrunbe eine anbere fc^toere ®efal)r ju feljen ; auf anbere

SRitglieber, — beffen bin ic^ überzeugt, aber id) fprecbe in

Äeineö 3Ramen — auf 2lnbere ftirb bie 3Eßirfung nid&t bie fein,

ba§ fie ton i'^rer Uebergeugung abgelten, ba fte nad) forgfälttger

Unterfuc^ung f e'^en unb barin nid)t erfc^üttert lüerben, ba^ nic^t

entfernt mit ben Slnträgen bie 2lbftd)t oerbunben ift, tüie fte

Iftber bem Jperrn Oteid/öfangler nad^ feinen Sluöeinanberfe^ungcn

erfdjienen. ^ä) mijdste aber nidbt tt)ünid)en — iste aui^ SJia-

jorität unb SDiinorität ftc^ geftalten — ba^ irgenb ein SOiitglieb

ieS ^aufeö in bie fc^led)te Öage gcbrad)t werbe, inbem eg feiner

reiflid^ ertoogenen unb gett!iffenl)aften Uebergeugung folgt, auf

ft(^ gegen feinen SBitlen ben SlnfcJ^ein laften gu laffen, alä ob

er nii^t bae Polle aSettrauen bem Oieicftöfangler in ber i^m über=

tragenen SSollma^t gegeben l^ätte. 2lug biefem ©runbe münfdje
i(^ auf bag bringenbftc, ba^ »enigfteng bag perfönltd^e ajjo»

ment, welc^eö in bie SBeratI)ung biefer Slnträge I)ineingebrac^t

Bjorben ift, mobiftcirt ©erben möge.
©inb meine heutigen SBorte nod) nicbt im ©tanbe getocfen,

t^atfäc^lic^ jjebeä SDiißijerftanbniB aufguflären, bann ift eö oiel-

lei(^t ratbfamer, in ber ^ommiffion, in »üeld)er ber $err
SReic^gfangler Dertraulic^ere 3Jlittf)eilungen meint macf)en gu
fönnen, nod)malg bie Serat^ung eintreten gu laffen, unb ic^ bin
übergeugt, baß jebeä OJliBDerftänbniB ftd^er »irb befeittgt loerben.

SBoÄ ©ie aber aud) befc^lie^cn mögen, an ben; ©iiten galten
wir SlUe feft: bie beiben SSefc^lüffe ber 9Jtel)r^eit beg ^aufeö
fmb lebiglid^ entfprungen aug fac^lid)en (Srtoägungen, unb bie

5CRet)rf)eit aar in allen i^ren 3Jlitgliebern — bag barf id) too^l
Don allen ©eiten beg ^aufeg fagen — entfernt baoon, aud)
nur gu a^nen, ba& an fold)e IBcfd)lüffe bie SJleinung eineg ÜJii^'
traueng gefnüpft tocrben fönnte.

(33ra»o!)

<^räf[^ent; JDer iperr Steic^gfangler l^at bag Sßort.

a^eic^gfonglerprft tfonSStStnarcf : 3d) ergreife gunäc^ft bag
SBort, um einem aJZi^oerftänbntffe entgegen gu treten, gu njel»

(!^em meine Sleufeerung über SInerEennung bem ^>errn 33orreb'
ner Slnlaß gegeben ^nt. @r fd)ien gu glauben — unb id) würbe
eö bellagen, »enn ftd) biefe OKeinung feftfe^te — ba^ id) miä)
über 5ERangel an ^ilnerfennung meiner politifc^en 2:l)ätig!eit im
Slttgemeinen beflagt l)ätte; ba ttäve id) fel)r unbefd^eiben, fie ift

mir tteit über mein Sßerbienft geworben, unb iä) fü^le mid)
fcurc^ bie 2lnerfennung meiner SjJitbürger Don Dielen ©etten l^er

in l)obcm ©rabe geeljrt unb befriebigt.

35ie 3lncrfennung, oon ber icfe gefproc^en l^abe unb bie id^

^ier i?ermiffe, ift lebiglic^ bie Slnerfennung meineg Seftrebeng,
bog (SlfaB nit^t mit unniJt^igen ©(^ulben gu belaften, unb bag
^attc icft in einer me^r ornamentalen 3fiebeaeife auggefprod^en,
ba^ itft geglaubt ^atte, burd) meine SSemü^ungen ^ßertrauen— bag wäre bag ri^ttge SBort — gu erwerben, benn id) l)ätte

\a leicht ein anbereg Slbfommen mit ben ^rangofen abfc^lieien
tonnen, bag ung biefe (ärörterungen erfpart ^ätte. !Dafe id)

biefe? as-rtraiien, welc^eg ic^ glaubte mir erworben gu baben,
l)ier nidjt wieberfanb, biefen (äinbrud fann felbft eine fo ge-
f<fttdtte Interpretation unb ein fo gewandter SRebner wie ber
^)err 5ßorrebner mir nid)t net)men unb nid)t befeitigen. fög ift

ja nic^t bag erfte 9J?al, baft ber Jperr Sßorreoner unb feine
5)atteigenoffen mir erflärt ^aben, ba^ fte unbebingteg 33ertrauen
gu mir l)ätten, baß fie eg ober in i^ren SSoten unb Slnträgen
Hid)t gu betbätigen für gut befunben t)aben, unb bie S^atfac^e
bletbt auc^ ^ier für mic^ befielen. Wag aud) erflärt fein mag:
bie ^«rren mögen aSertrouen gu mir nac^ anberen Stic^ungen
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I)abcn, '^ier :^a6en fte bog SSertrauen gu mir itld^t, fonbern

füblen bag SSeDürfuip, bem (älfa^ gegenüber midö unb bieSBer«

Waltung gu binben unb gu ser^inbern, ba^ wir ntdjt etwa
©d^ulben madben; gugleid^ liegt barin eine fad)lid)e Senbeng,

bem 9tei^ätage bie 5lttributionen unb ^^unftionen eineg elfäf^«

f^en ßanbtageg, ber fel)r wo^l ing ßeben treten lann, beigu«

legen, fög ift Diel gu frü^, ftc^ barüber gu entfd)etben. SBenn
ber Jperr SSorrebner gugiebt, eg fönnten auf bie 35epartementg

©d)utben gemacht Werben, fo inoalibirt er baburc^ feinen Sin«

trag ; aber wenn ber 5lntrag fo ftel^en bleibt, fo fönnten auf
bie 35epartententg feine ©c^ulben gemacht werben; wenn aber

©d)ulben auf bie brei SDepartementg gemadjt werben, fo I)aften

fie aud^ auf bem gangen fianbe; ob 300 SJlillionen auf ölfa^-

Üotl) ringen ober 100 ÜJlillionen auf febem ^Departement bort

übernommen werben, bag fommt fcbliefelicb auf baffelbe ^inaug.

2luf bie auberen fac^lid)en ®rünbe, bie meiner gangen Stn»

fc^auunggweife über bag ßorliegeiibe Stedbtgücr^ältnii, über bie

folgen, bie eg ftaben fann, wenn bag ®efel^ nid)t gu ©tanbe
fommt, gu ®runbe liegen, will ic^ midb, weil id) principrclle

©treitigfeiten Dermeibe, wo ic^ fie ßermeiben fann, nid)t ein»

laffen; icft fann nur meine reifliebe unb wohlerwogene @nt«

fd)iie^ung wieberl^olen: wenn biefer Slrtifel ftcl)en bleibt, fo

fann iä) bag SDRanbat, bag mir burd) ben § 4 btefeg ©efe^eö

beigelegt werben foU, alg Rangier nid)t übernebmen, fonbern

mu^ bitten, bag gu ftreid)en unb auf biefe 2ßeije ©einer 9Kajeftät

bem .^atfer bie fyrei^«it gu laffen, einen für bag @lfa^ oerant«

wortlid^en SJiinifter gu ernennen, ber id) algbann ni^t fein

würbe; benn ic^ glaube nid^t — fo Diel SSertraueu l)abc idb gu

bem aSertrauen ber Herren —
,
bai ©ie nid)t beabfidbtigen, ba^

ich in bem f^alle mein Slmt alg 9tei(^gfangler niebergulegen

babcn würbe — ein Slnberer wirb bann DieUeidbt bie elfaffer

^Bevwaltung übernehmen
, idb aber alg Rangier unb auch alg

SRintfter nidht; id) niüf3te bann, wie fd)on gefagt, entweber

bitten, ba^ Ijkv in ber aSeifammlung ein Slntrag geftellt wirb

auf ©treid)ung beg Slrtifelg unb ©ubftituirung eineg anberen

Derantwortlid^en SRinifterg außerhalb meiner ^erfon, ober idh

— würbe biefe 2lenberung im Sunbegrath geltenb gu madhen

fud)en.

^räfibcnt: 2)er ^bgeorbnetc Don Äarborff hat bag SBort.

Slbgeorbneter »on Älar&orff: SJieine Herren, ich bebaure,

bttB ber ^)err 3fleid)gfangler aud) in feiner gegenwärtigen (Sr*

flärung nodh bie Sluffaffung Don ben aßDrfd)lagen, weldhe bie

^ommiffton gu bem gegenwärtigen (äefe^ gemalt hat, fefthält,

bafe biefelben in irgenb einer SBeife ein 2Ri^trauen gegen ihn
auggubrüden beabfichtigt hätten; idh fann Derftchern, ba^ bie

3)arfteHung, bie ber ^err Slbgeorbnete für SJletningen Don ben

aSerhanblungen hiet im ^aufe unb audh Don ben ^ommifftong«
Derhanblungen gegeben ijat, eine burchaug objeftiDe unb nach

meiner 3luffaffung Dollftänbig richtige war. ^Diejenigen 33eben«

fen, bie ftct) bem (Sefe^e gegenüber geftellt h^^'^n, Ijahm ftdh

ausfchliefelich begogen auf bie allgemeinen Sebenfen, ba^ in bem
©cfe^e Don einer beftimmten ©taatgform für (älfafe-Sothringcn

Don Domherein abftrahirt würbe, unb gweiteng auf bag mehr
fpecieüe SSebenfen, weidheg ftdh gerichtet hat auf biejenige ©tel«

lung, bie in biefem ®efe§ bem SSunbegrathe gugewiefen worben

ift. 9Jleine Herren, aber in aßen SSerhanblungen hier im ^aufe

I ift eg mehrfa^ betont worben Don Derfchiebenen Oiebnern, ba§

man gern geneigt gewefen wäre, bem ^errn 9lei(^äfangler, wenn
er perfönlid) ohne SJlitWirfung beg SSunbegrathg bie iDiftatur

gu führen hätte, ihm eine fold)e gu übertragen, idh meine alfo,

eg lag Don einem S!}iigtraiten gegen bie ^erfon beg §errn Sfteichg-

fanglerg aud) nidht ein ©dhatten Dor.

aKeine iperren, idh meine in ber 3;hat aber — unb barin

ftimme i^ mit ben 3lugführungen beg ^errn Sagfer nidht über«

ein — ta% burdh biefenigen pofttiDen (Srflärungen, weld)e heute

ber öerr 9tei^gfangler abgegeben hat, bie ©achlage ftch gang

erhebli^ geänbert hat, unb idh hoffe, ba^ eg nicht fd)wer fein

wirb, gegenwärtig gu einem ©inoerftaubni^ über bag ®efe^ gu

gelangen. 3^ mödhte barauf aufmerffam machen, baß iex

9teid)'gtag in giemlid) beftimmter SBeife auggcfprodben h^t, ba§
ber Äaifer auch innerhalb beg ^^roDiforiumg ein SScto gegen ben

SBunbegrath in Slnfprud) nehme, wenigfteng faftifd) burdhführen

Werbe. 3dh mache gweiteng barauf aufmerffam, bap er beftimmt

erflärt hat, ba^ in ©Ifafe fofort eine fommunale aSerwaltung

unb gwar unter 33erü(fftd)tigung aller SBünfdhe für eine freie
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©elbftüertoaltung tnä Seben gerufen toerbcn joU. SKetnc Herren,

bteje beiben ^^unfte öeranlajfen mid^ "^eute, nad^bem icä^ j^on
frü'^er ben SEermin üon 1874, tüie berettö e§ auägei:prod^en

l^abe, für ben bcjfern ge"^alten fjobc, unbebenflid^ für ben 3;er'

min üon 1874 ftimmen.

3Ba8 bie ©c^ulbenfragc anbetrifft, fo ftnb bie SluSfü'^rungen

beS ^»errn 3teid)6lanjlerS 'burd^auä irrige, eg ift üon bcm öerrn
Slbgeorbneten Saäfer banialä, tt)ie in ber ji»ettcn 33erat^ung

gefagt toorben, ba^ baö ®efcfe ftd^ auf 3)epartementöfd)ulben

nid^t bei^ie'^en fofl, njeber auf JDepartementöftfiulben, noc^ auf

anbere Äommunalfc^ulben. ?DZeine Herren, wenn nun ^eute ber

$err 9ici^öfanjler unö gejagt ^)at, ba§ 8anbeöjd)ulben in ßlfa^

nid^t tontra'^irt werben fotteh o^ne SiJlitroirfung einer eljäfjtfd^en

ßanbe§Bertrctung, eine elfäffifc^c ßanbeöüertretung aber, wie ber

2lbgeorbnete Saöter toieber rid&tig ausgeführt bat, nidbt inS

ßcben gerufen »erben tann c'^ne ben 3ieid)gtag, fo bleibt meiner

Ueberjeugung nadb lein ©treit^junft übrig, unb nad^ biefer

poftttDen (Srilärung beg ^errn 9teicböfanjler »ürfce e8 nur baS

i5eftt}alten eineö formalen ©tanbpunftö fein, toenn ttir l^eute

nodb auf bem Slntrag beö $>errn Slgeorbneten üon ©tauffenberg

beharren loürben. jd^ ftc'^e meinerfeitä beö'^alb nic^t an, bon
bem Slntrage gurüdfjutretcn, cä ift fein SurüdCroeidben in ber

©ad^e, fonbcrn nur ein Surüdtwei^en in ber gorm.
3)er iperr Oleid&gfanjler möge mir t»cr3eit}en, wenn ict) fe^t

nod^ eine Semerfung t|in;^ufüge. (Sr I)at tiefe ^rage gu einer

Äabinetöfrage erI)oben. 3^ wuft geftet)en, ba§, toenn (Sefefee

in biefer ^^orm, mie bieö ®efc§, eingebrad^t Werben, eö bann
bod^ tDof)l toünjd^enäwerf^er ift für bie ganje ©tettung beö

Sieid^gtageä, wenn »on üorntjerein ganj beftimmt gefagt wirb,

biefe unb biefe fünfte in bcm ®e|e^ werben feftgel)alten unb
il^re S3erwerfung fielet einer SScrwerfung bcö ganjen ®efe^eä
gletdb, ober wenn non tornlierein beftimmt erflärt wirb, wenn
biefe ^unlte nid^t angenommen werben in ber ^oxm, in ber ftc

tjorgelegt werben, fo i1et)t bie Olegierung fld^ genöt^igt, barauä
eine Äabtnetöfrage gu mad£)en. JDer 9^eic£)gtag fclbft — baö

wirb ber §err 9ieidbefanjler fa nic^t üerfennen — lommt bodb

aud^ burd^ ein fold^ee Suiücfweid^cn, waö id^ aUerbingä nur alö

ein formaleä anfebe — unb id^ glaube, biefe Slnfd^auung ift eine

bered]tigtc — immer bem Sanbe gegenüber feinerfeitS in eine

©tetlung, bie cö nad^ meiner Sluffaffung I3er'f)inbert, ba^ er

btejenige Wirffamc ©tü^e für bie ^olitit beö §errn JReid^gfanjlerS

bleibt, bie gu fein er berufen ift.

^täfibmt: 3d^ will bem ^aufe bon üier neuen Sin«

trägen Äenntni^ geben, bie mir tnjwijd^en "^anbfdtjriftlic^ juge^

fommen ftnb.

5Der erfte ge'^t bal|in:

3n § 2 ben ©a^ in Slbfa^ 1 „Strtilel 3 berfelben

fnbet jebod^ fofort SSnwenbung" an biefer ©teile gu

ftreid)en nnb flatt beffcn in nadbfte'^enber gaffung:
„Slrtifel 3 ber 9tei(f)öDerfaffung tritt fofort in SBirJ-

famfett, al8 üierteö 3llinea bem § 2 '^injujufügen."

Slntragftener finb bie Slbgeorbneten ®raf ^leift unb Dr. Setgel.

Sd) bitte biefenigen Herren aufgufte^en, bie ben Slntrag unter-

flü^en.

(föefc^iel^t.)

35ie Unterftü^ung reidbt au8.

ein 3weiter Slntrag, Don bcm Slbgeorbneten SBilmannö
^crrü^renb, gc^t bal)in:

in § 2 ftatt beö 3Borte8 „einzelne" ju fefeen „aud^

anbere."

3d& bitte biejcnigen ^)erren aufjuftel^en, bie biefen 3lntrag unter«

ftü^en.

(®efchiel)t.)

Sludt) l)ier reicht bie Unterflü^ung auö. —
6in britter Slntrag »on ben Slbgeorbneten ®raf Äletft,

5ürft gu ^ol)enlol)e, ^ex^oc^ oon Ujeft,
" uon SEBeben (9Jiald)ow)

u. Sl. gel)t bal)in, ju fe^en in § 2:

bie 23erfaffung beö beutfcben 9teidf)e8 tritt in (Slfa^

unb fiotl)ringen am 1. Januar 1874 in SBirfjamfeit,

unb bann fo fortjufat)ren. Wie in ber jweiten ßefung
ju § 2 befd)loffen worben ift.

3d& bringe aud^ biefen Slntrag gur Unterftüfeung unb bitte btc«

fentgen Herren aufgufte'^en, bie ben Slntrag unterftü^en.

(®efd^iel)t.)

2)ie Untcrftü^ung reid^t auä.

(änblid^ tiertenö fd^lagen biefelben ^mtn SlntragfteHer ju

§ 3 ftatt beä gweiten Slbfa^eö alä erftcö Sllinea Dor, Waö folgt:

big gum eintritt ber Sitffamfeit ber Sdeid^ötterfaffung

wirb für ßlfap unb ßotbringen baä SRed^t ber ®efe^'
gebung in feinem gangen Umfange »öm Äaifer mit

3uftimmung bcö 33unbe8rat'E)eä ausgeübt,

woran fid) bann al8 gweiteß unb britteö Sllinea anfdblte|en foH,

waö bei ber gweiten Serat^ung al8 brttteg unb üiertcö Sllineo

befd^loffen worben war.

bitte bieienigcn $)erren ftd^ gu er'^eben, bie biefen

unterftü^en.

(®ef&iet)t.)

Slud^ ^xex ift bie Unterftü^ung auöreidöenb.

3db werbe nun bie Slnträge gum 3)rudf geben.

3?a8 SBort l^at in ber ^Debatte guDi3rberft ber Slbgeorbnetc

Dr. 2öinbtl)orft.

Slbgeorbneter Dr. SäSinMl^orft (SKe^jpen): SCReinc Herren

bie Sleu^erungen, weldjc Wir beute üon bem iperrn 3lei(^8fangler

gebort Ijaben, laffen midb aufrid)tig bebauern, ba^ bie SSer'^ält-

niffe eö ibm unmögli(% gemadfet l)abcn, in ber Äom-
miffion unb bier gegenwartig gu fein, ©enn idb finbe in

biefen Sleu^erungen fo üicle Slnfnüpfungäpuntte, bafe idb ge-

glaubt I}aben würbe, cä wäre auf ®runb berfelben eine Sßer-

ftänbigung erreidjbar gcwefen, gu ber wir fc^werli^ werben

fommen fönnen, wenn bie ©ad^en fo ge'^en, wie fte in ber

Äommiffion unb I)ier bei ber ßorigen SSeratbung gefteUt

worben ftnb. SBären bie ton bem §errn SSunbegfangler auS«

gefprodjenen ©ä§e in einem ®efe^ feft unb binbenb rebigirt,

fo würbe tcb glauben, ba^ bamit au^erorbentlidb Sßiele6 für

eifafe-fiotl)ringen erreidjt worben wäre, jebenfaUö bätte man
bann aucb bie ©idier^eit ber Sluöfübrung geliabt. S^id^t alö

ob id) glaubte, bafe ber iperr 23unbe8fangler baö, toai er alä

feinen 2Beg begeidjnet, nid)t freiwillig audf) »erfolgen wiH,

fonbern weil idb überaU im ßeben gewobnt bin, ©taatöoer'^ält'

niffe gu orbnen fadblid^ unb o^ne 9fiüdtfid)t auf ^erfo-
nen, weil bie ^^erfonen eben fterblid^ ftnb.

(©e^r wa'^r!)

aSor SlUem war mir in ben Sleu^erungen beS $errn Sdeidbö«

fanglerS bcfonberS bebeutenb guerft ber SiuöbrudE beä Göebanfenä,

ba^ man in (Slfa^-Sotbringen fe^r »orfid)tig unb bebäd)tig

t)Drgel)cn müjfe unb wolle in 33egug auf bie etwaige Slenbc«

rung ber borttgen ^nfitutionen, gweitenä aber, ba^ jebenfaUö

e8 "bie 3lbft(^t ber faiferlid^en Stegierung fein werbe, ntd^t

o^ne guoorigeö (äe^ör ber Set^eiligten mit Slenbe«

rungen t>orguge:^en, 3)er $err JRei^öfangler ^at in »iel aus-

giebigerer SBeife, alg baS biö^er »on ©eiten ber SSunbeärat^ö-

S3ertreter gefdbeben ift, feine ©ebanfen in S3egug auf biefeä

©ebör ber S3ett)eiligten, in S3egug auf ben Umfang btefeg ©e-

i)'öxiä quoad objectuin gu erfennen gegeben. 2)a8 ift aller-

bingS febr erfreulidb gewefen, wenn idb audb in SSegug auf bie

Segeicbnung beS Dbieftä biefeS beabfid^ttgten ©ebörö nodb eine

griJ^ere 2)eutlid)feit gewünfd)t bätte. 3n Sßerbinbung bamit ift

ber fe'^r widjtige unb nad^ meiner Slnftd^t für ©Ifafe unb Sot^-

ringen febr beru'^igenbe ©a^ au8gef))rodben worben, ba| e8

nid)t benfbar fei, für ßlfa^ unb Sottiringen ©dbulben gu fon-

trat)iren ol)ne bie 3uftinin'W"g ^^n (Slfa| unb fiotl)-

r in gen felbft. 3cb glaube, bafe barin ein Slnerfenntni^ beS

©a^eä liegt. Welcher ßon ©eiten bc8 ipernt Slbgeorbneten

Steicbenöpergcr unb feiner gi'^unbe bicr aufgefteUt würbe in

S3egug auf "bie einfüt)rung unb ^^eftfe^ung einer ßanbcöoer-

faffung. 35er i^err 9teid)öfangler i)at im Saufe feiner 3lebc

nod) l)ingugefügt, audb bei ben 23cftimntungen beö gegenwärtigen

©efc^eöfeieö burdjauä nid^t anögefdbloffen, prooiforifd) ober

befinitiü eine fold)e fianbeäüerfaffung eintreten gu laffen. 3db

wünfd}e baö Buftanbefommen einer foldben 8anbe6t>erfaffung fo«

balb wie mögltd), weil idt) übergeugt bin, ba^ 9iuf)e in bie

(Slfa§'fiotf)ringer (äemütl|er nid^t e^er fommen fann, alö big
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bicfdben in gefe^Uc^ georbneter Scije ein Drgan l^aben, in

roeld^em jic i^rc Slnjc^a uungen unö SBün^d^e formclt
unb ßollftanbig gur ®eltung bringen fönnen. £)b aber

bei bem ©eje^e, aie eS auö ber legten S3erat^ung '^erDorge-

gangen, eine proDiiori}c6e ober beftnitiue 6inrid)tung ber Strt

erreichbar wäre o^nc Sufti^nniung i^^ö 9tei(^ätagö, baö

jc^etnt mir boc^ im bö^ften ®rabe jaetfel^aft ju jetn. ^<Si

glaube ütelme^r, ba9, ttenn bie ©älje jo angenommen »erben,

»ie ftc baö ßorige 5Ral angenommen fmb, man eine toId)e

SanbeöoerfajTung nic^t anbcrö macben tann, alö nacb üor-

gangiger Serat^ung mit bem 9teicbetage.

SDann Ijot ber ^err Steic^ötangler gejagt — jo ^abe i^
eö" tijenigfienö cerftanben — bafe cä rerfebrt jein loürbe, teenn

man ben Sfteidjötag gleicbjam jur Sßertretung ber internen
fianbeäangelcgenr)eiten ßon (Slja^'öotbringen machen ttjolle.

Unb bod^, meine iperren, ift baä iomobl in ber äftegierunggDor»

läge, toie inäbefonbere in ben S3ejd)Iü[fen bicjeä jpaujeö gejdbc'

ben. 6ä joH banad^ ja gerabe ber iKei(^Stag in biejen inne =

ren Slngelegenl^eiten eoentuelt mitfprecben. 3)aö ift and) nad)

Sttnjtcbt beö Herren 3lei(^öfaiijlerä Derfebrt, unb barum bin idb

gegen bie betrcjfenben ©ä^e ber SRegierunggDotlage unb ber

früheren Sei'djlüfle.

5)aö toaren bie erfreulidben Sleuperungen beä ^errcn

9{eidbötanglerö. Senn ber §err Stei^ötanjler bann t^injuge«

fügt bat, ed i'ei eine längere ^Daucr beö ^rooijorii namcntlicb

beäbalb notb»enbig, um ein 23eamtcntbum gu ergietjen, fo »ar
irieberum fe^r anjuerfennen, ba^ ber ^)err S3unbeöfanjler auö-

jpracb, eö jei bieö SSeamtent^um »efentlidj auä ber ©ifa^'ßotb»

ringer 5Bet»öIfernng i'elbft ju entnehmen. 3^ fonftatirc biejeö

bejonberö, »eil icb roeig unb überzeugt bin, ba§ baä in ©Ija^«

fiotbrtngen gern gehört »erben »trb. 3)ann aber würben Bc-
merfungen über bie 5Rotbnjenbigfeit ber 9Köglid)feit t>on SStr»

je^ungea ber Beamten beigefugt, bie man ni^t babc, toenn

man nic^t bie längere ©iftatur beft^e. Bei biejen SSemcrfun-

gen bin ic^ jroetfeU)aft, ob biejelben ebenfo gern »erben »crnom«
men »erben. 3tb bin barüber nic^t ^»eifelbaft ba^ in jebcr

©taatöDeraaltung, inöbefonbere alfo auc3^ in biefer ©taatößer»

»altung eine fefte unb fdjarfc JDiöciplin fein mufe. (Sine ©taatß«

bienerf^aft o^ne 5)i§ciplin »irb nie eine So^ltbat eineä ©tna»
teä fein. SBenn iä) aber bie ©rfabrungen gu Statte gicbe, »ie

man anberöfflo burc^ baö 35urcbeinanber»ürfdn ber Beamten
biefe (Srgie^ung l^at herbeiführen »oUen, bann meine ^)crren,

fann iäi in ben fraglichen SBorten eine erfreuli(hc Sleu^erung

nicht finben. ßubem bin ich ber SJieinung, ba^ felbft ju biefer

©rjiehungöart beä Beamtenthumö bie 3!)iftatur gar nicht

nöthig »äre. Sßenn man bie 33unbe§Perfaffung in einem

früheren Sermin einführt, fo bleibt barum baö 9?oth»enbige
in Beziehung auf baö Beamtenthum Dollfommen offen, ift

fa baö eben cie ßigenthümlichfeit unferer ßage ijitx, ba§, »enn
bemnädift bie ^Reichäoerfiffung eintritt, »tr in ber S^eid^goev«

faffung gar feine Beftimmungen über bie eigentlidhen Ur« unb
©runbredjte be§ Sßolfeö, über alle auberen ?5ragen beö inneren

©taatölebcnä, namentlich au^ über baä Beamten»efen, beft^en,

Bielmehr, jo »eit baö beftehenbe frangofijche 9led)t nicht reicht,

lauter neue ©eje^e über bie bezeichneten SSerhältniffe erft mad)en
muffen unb g»ar noch bagu Don 3leichö»egen. 2)aö ift eben

einer ber außerorbentlich bebenfliehen fünfte, ba^ man Don
9leichö»egen alfo Derfahren foü. 5)amit »erben »ir — i^
befürchte ba§, ich »iß mi^ aber freuen, »enn id) bemnächft
mich geirrt haben follte — bie £)rgane ber Bunbeöüerfaffung
ganj beftimmt in eine ihnen an ftch frembe ^Richtung bringen,
»ir »erben ihre ©runblage, ihre f))Vj]ioQX\omie , ihre
3:hätigleit Derberben. 3d) glaube überhaupt, ba^ bie ^De«
hatten, »el^e ftattgefunben haben, unb bie (Srilärungen, »el(^e
»ir heute üernommen haben über bie eigentlt^e 9iatur ber

©chöpfung, bie »ir machen, unö Dollftänbig noch im 25unfeln
gelaffen haben, ja id) meine, bie heutigen ©rflärungen, unb inß.
befonbere auch bie förJlärung beä $errn Slbgeorbneten ßaäfer
haben baä 3)unfel Dermehrt. Biäher »ar in ber Äommijfton,
unb »ar auch ^ier fortroährenb jchon 3lebe Don ben (ärunbgügcu
beä ®efe^entrourfä , bie baä SDefinitiDum betreffen. ^>eute ift

geäußert »orben, ba^ baä, »aä »ir je^t hier machen, in ber Shat
nichtä Slnbereä fei alä baä *J)roDijorium, »oDon ich mit meinen
politifd)en ^^reunben fetnerjeit gejprochen habe , unb »eld)eä ich

Hod) heute für baä einjig ytichttge unb Berftänbige halten würbe.
3nj»ifd)en enthalte ich mi^ rücfft^tlid) biefeä ©ebanlenä, »o-
für ich in ben Sleu^erungen beä iperrn OleichöJanjlerö bie DoUe

Begrünbung »ürbe finben fönnen, »ie rüdfjidjtli^ febeä anberen
©ebanfenä, namentlich auch rücfftchtlid) beä ®ebanfenä, ber in
bem Sttntrage beä Slbgeorbn eten JReidhenäperger (Dlpe)
lag, heute »ieber einen SIntrag hier einzubringen, »eil i^ mi^
überzeugt habe, ba|i bie oerehite Berfammlung auf biefe &c-
banJen praftif^ einzugehen nicht ge»iUt ift, Dielmehr ftdh

beruhigt pnbet refpcftiDe finben »irb burch allgemeine Slcu^e«

rungen, bie früher unb je^t hiev gefallen ftnb. Slber bie Un-
möglidjfeit, biefcn Don mir iJoUftänbig alä richtig unb alä für
bie aSerhältniffe in ©Ifafe'fiothringen noth»enbig erfannten
®ebanlen eine praftifd)e (ärunblage zu geben, bringt mich gu
meinem Bebauern in bie 2age, biefer gangen (Schöpfung, fo»ie
fie liegt, biefer JDütatur, »ie fie aufgeftellt ift, nic^t
beitreten gu fiJnnen.

Srt ben Dortgen Befchlüffen beä Steichätagö ftnb Don bem
^erru 9?ei(häfanzler gwei *J)unfte befonberä "bemängelt; mit
weniger fcharfem 2lccent ber Seitpunft 1873, ber in bem
frühern Befdjluffe angenommen, mit fdjarfcm 3lccent berBe-
fd)lu^ Wegen beä ©(^ulBen»efenä. SBaä ben erften ^unft be«

trifft, fo bin itih ber SRcinung, ba^ JDiejenigen, »eld)e für 1873
ftimmen, nach ben @r»ägungen, auä benen biefe Slbftimmung
allein herDorgehen !ann, füglich audh auf ben ©ebanfen beä

^)errn 9lei^äfanzlerä eingehen fönnen. 3)enn fie »ollen unter

aßen Umftänben burd) bie Be»illtgung Don 1873 bem Jperrn

9^ei(höfangler bie SKöglichteit eröffnen, für fidh allein bie

Dinge in (SlfaB'Sothringen zured)t gu legen, jiag biefelben biä

1873 nicht DoUftänbig gurecht gelegt »erben fönnen, barüber
wirb Wohl fein S^eifel fein. ftimme aber ntd)t für 1873,
»eil ich glaube, bafe man eine iDiftatur ber Slrt, tote

fic heabii^^ti^t t^»^r^, überhaupt nicht fchaffen follte. Senn
bie Snftitutionen, »ie Wir fte in 2)eutfchlanb haben, regelmäßig
geeignet ftnb, baS Wahre SBohl beä SSoKeä gu förbern unb feft«

guftellen, »enn alfo in ben einzelnen (Staaten bie Slegierungen

mit ben ©täuben, unb im 3lei(he bie 9iegierungen mit bem
9teichätage baä Befte beö33olfö am gwedmäßigften »ahrnehmen,
bann »ei^ id) nid)t, »avum wir bei biefer aüerwichtigften 2luf-

gabe, bie wir haben fönnen, nid)t au^ biefe für bie Siegel alä

richtig unb gut wirfenben Snftitutionen wirfen laffen fönnen,

warum wir biefen 3"ftitutionen bamit eine entfchiebene 3)emen«
tirung geben foHen, baß wir fagen: für wid)tige 3)inge paffen
bie fonftitioneUen formen ni^t, biefelben fönnen höchftenä alä

©piclgeug in ruhigen 3eitcn gelten. SJlan hat freilich gefagt
eine 2)iftatur fei auch bann Dorhanben, »enn ber Dieichätag mit«

Wirft. 3tm eä fommt auf ben Begriff ber 5)tftatur an, unb
ich ineineätheilä würbe biefen (Sin»anb bamit befeitigen, baß \ä)

auch heute nod) bie Söleinung auäfpred)e, wir follten ohneSBei-
tereä unb fofort bie ©Ifaß • fiothringer hierher berufen auä
ben ©rünben, bie ich in ben früheren Berathungen fchon ange«

führt habe. Sir würben baburch ihnen Gelegenheit geben,

unfere ©ache unb unä felbft fennen gu lernen, unb wir würben
Gelegenheit haben, burd) fte ihre ©ache unb fte felbft fennen
gu lernen, unb baä »äre für bie »eitere ßntwidelung ber SDinge
Don ber altergrößten Sidjtigfeif unb Bebeutnng. — 3ch werbe
barum auä Doller Uebergeugung auä) je^t wieber ben Slnträgen

beitreten, bie ber Jperr Ölbgeorbnete SDunder heute »ieber-

holt hat.

2öa8 nun ben ^unft wegen ber ©dhulben betrifft, fo muß
ich befennen, baß an ftd) biefer Befchluß einen S^heil bcffelbcn

Dertoirtli^t auf einem eng begrengten Gebiete, »aä iih

generell gu errei(ihen beftrebt ge»efen bin. 3ch bin baä Dorige

SJtal lange groeifelhaft ge»efen, ob id) nid)t, ba ich baä Gange
nt^t befommen fönnte, alä praftifcher Söiann biefen SSheil
»enigftenä nehmen follte. 3ch habe aber bennodh gegen ben
2lntrag geftimmt, unb g»ar »efentlich beähalb, »eil ich bie

Uebergeugung hatte, baß gerabe auf biefem Gebiete am
aller»enigften eine Gefahr Dorliegen fann unb Dorliegen »irb.

3laä) ben heutigen (Srflärungen, »ogu ich bie per fönlichen
Bemerfungen nicht, — benn biefe fwb für mid) überhaupt nicht

Dorhanben, — fonbern nur bie fachliche rechne, baß nach bem
griebenäDertrage eä alä feflftehenb angunehmen fei, baß (5lfaß*

ßothringen ohne ©d)ulben übernommen »erbe — baä ^riebenä-

inftrument allein giebt barüber bie DoUe Ge»ißheit feineä»egä,

aber bie gehörte (ärflärung giebt fte — nach biejen (ärtlärungett

bin ich ie^t um fo mehr überzeugt, baß auf biefem Gebiete in

ber 3)iftatur »enig ober gar feine Gefahr liegt. 3d) fönnte

alfo um fo leichter auch ferner gegen biefen Befchluß ftimmen,

für mid) ift übrigenä bei ber früheren 2lbftimmung baä SERoment
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leitenb getoejen, gegen ben Slntrag ber Herren Slbfleorbneten

Saöfer unb Bon ©tauffenberg ftimmen, »eil ic6 nt(it ben

Sorwanb gelten laffen möc[)te: in biefem fünfte unb in bem
3nbtgenatSpunfte :^aben mx für ©Ma^-Sot^ringcn bocf) 3lu^ei-»

orbentlic^eö geftcljert, wä^renb aUeä Slnbcre ber 3)iftatur unter-

[teilt jein jolt. 2)aS Slnbere, toaä ber 2)ittatur unterftcUt tt)trb,

ift für mtd) nad) ben Erfahrungen, bie id) gemacht "^abe, baä allein

SejentUdje unb 2Bid)tige bei ber grage ber 2)iftatur, unb barum
toiU id) bie gcbad)te ©(^einfoncejfton xiiijt geben, unb fo baö

SSerfagen ber ^)auptfad)e bemänteln. 3*) »fil baö ®anje ber

SSermaltung in (Slfa|=ßothringen ber 2)ittatur ganj unb gar
entjie^en.

Saä nun ben ijänglid^en ©treit beg ^errn SietdjSfanjlerg

mit ben ^^'Jrteien beö ^aufeä in 5Begiel)ung auf bie gefaxten

SSef(felüffe betrifft unb bie baran gefttüpften ©rflörungen beö

$)errn S^ieic^öfanglerg, fo njerbe iä) miä) in biefen unb in biefe

ni<S)t mifd)en. bin gemoljnt, in öffenttid)en 3)ingen baä

gu t^un, tt)aö idj für rec^t" ^alte, unb erwarte bann mit 3tul)e,

ttag weiter fommt. 3d) werbe burd^ biefe 3leu|erungcn ßon

retfetö unb ImU in feiner SBeife in meiner fa^lidjen Sluffaffung

unb in meiner ©ac^abftimmung alterirt.

^räftdettt: 2)er Slbgeorbnctc üon C>€nn{g t)at baS 2Bort

Slbgeorbnetcr »on ^enntg: 9)Zeine Herren, 9ticnianb

l^ier im ©aale ift, wie i^ glaubte, gefafjt gewefcn auf bie ©r»

llärung beö §errn 33unbegfanilerö; fie l)at unö SlUe übcrrafd)t,

rwraentUd) il)ier g-orm nad). 2)er t>^xx: SBunbegfanjler '^at er»

Märt, er finbc in bem Stntrage ein ^i|trauenäüDtum, unb l)at

bieg mit ben Sorten motiDirt, ba^ baö barin läge, ba^ wir i^n

frebitlo3 gemad)t l^ätten. 3llö nun ber 2lbgeorbnete ßagfcr auö«

einanbergefe^t ^atte, bag eä unS gar nic^t eigefatlen fei, bieö

ju tl)un, ba§ Wir »ielmel^r allein baö Oiec^t wnljren wollten ba»

für, ba^ er oerantwortUd) gemadjt werben fönnte für bie ©d)ul'

ben üon fölfa^ unb fiot^ringen, ba ift ber ^exx 33unbeöfanj^ler

bennod) bei feiner frül)ercn ©rflärung geblieben. 3d) gcftel)e

3^>nfn aufrid^tig, ba§ id) jur S^it äu9er©tanbe bin, ben Ünter=

fc^ieb re^t ?u begreifen. (56 ift mir nid)t üollfommen flar,

Worin bie )JReinungßDerf(!^iebenl)eit liegt. SDReinc Herren, baö

ift ja fel^r natürlid), ba§ man in einer öffentltd)en 93erfammlung

fic& nicJ^t fo fdjneE bie ©ad)e flar mad)en Eann; baä luirb au^
Seber gugcben. 333ie liegt nun bie ©ad)e? Sir ftel)en in ber

brüten fiefung beä ©efe^eä. 2Bir f)aben eine ©rflärung gel)övt

»on bem leitenben ©taatämanne, ba^ er ftc& mit biefem ®efe^e
ntc^t eintterftanben erflären ti3nne. JDa fdjeint eä mir bod) baju
anget^an, bie ©ad^e noci^ einmal in ©rwägung ju ;5iel)en, unb
i6) m'oä)tz beä^alb ben Slntrag ftellen, ba| wir bie ^Debatte ßer«

tagen unb fie mit ben Slmenbementä nod) einmal in bie Äom»
miffton Derweifen.

0^! red^tä.)

3a (nad^ red&tä) mitD'h!»Dt)! antworten ©ie mir gar nidbtä.

galten ©ie mir ©rünbe entgegen, fo werbe xä) barauf l^ören;

ober wenn ©ie nur „Df)" rufen, ba beweifen ©ie mir ni^tä.

Sllfo, meine $)erren, x<Sj mDd)te ©ie nur bitten, baä gu

tl^un; benn aHe bie Stntrage, bie ic^ gel)ört Ifahc, fc^einen mir
noc% fetneäwegä geeignet, bie erflärte JDifferenj auägugleic^en.

Unb ba^ fie auägeglid^en werbe, mu^ bod) unfer 9111er 2Bunf(^

fein; beäl)alb würbe id) biefen Eintrag ftellen.

SD^leine Herren, ba i^ aber einmal baä SBort r)abe, fo mug
iä) mir boc^ erlauben, auf einige Sleugerungen, bie in ber

^Debatte gefallen finb, gurüdjufommen, unb gwar will id& ^unädift

bem Slbgeorbneten SBebel nur wenige Sorte erwibcrn. JDer

iperr Slbgeorbnete ^at ftd^ julefet ber Commune ßon ^ariä fel^r

angenommen; er l^at auf ©Ifafe baä begogen unb gefagt: er freue

ftd), ba^ wir im ölfa§ ein Clement ber 9ieüolution errungen

Ratten, baä bann im ©taube fein würbe, biefe Steoolution über

ganj 25eutfchlanb gu üerbreiten. ?iun, meine sperren, id) glaube,

ber öerr aibgeorbnete irrt in biefer 33ejicl)ung, unb gerabe baä,

waä je^t in ^artä Dor ftd) ge^t, baä wirb erft redjt geeignet

fein, Sllle abäufd)redEen, bie etwa noä) ber Slnfid^t biä^er "gewefen

finb. 3)enn, meine &min, id^ fann mir nidt)t benfen, ba^ eine

Station eä billigen follte, wenn man, wie id) auä ben ^heutigen

SEelegrammcn lefe, finbet, ba^ bie Sniufccftion SlUeä oorbereitet

l^atte, um bie SSauwerfe, angefüllt mit Äunftfdiä^en, p jer-

ftören. ÜKeine Herren, wie wir ouä ber 2;^icräf(^cn SRebe

Wiffen, liegen bie SuiKerien inSlfd&e; baä fiuyembourg ifi in bie

Suft .gefprengt, barin ftnb bie neueren SJlaler granlreid^ä Der-

treten. 2)ann, meine Herren, brennt aud) baä ßouore unb man
I)üfft — baä ftel)t gwar nic^t in ber 3;i)ieräfd)en SRebe, aber in

einer anberen 3)epefd)c — man I)offr, Isen brüten S^eil ber

bort angefammelten Äunftfc^ä^e gu retten. 9Jieine ^mm, ein

^Drittel! baä Sonore ift bctanntlic^ bie crfte ®allerie ber Seit
foroo^l an ®emälben wie an anberen Äunftwerfen, wenn ©ie
3tom auäncfjmcn unb SKabrib in gewiffer SBegicl^ung. Sd^
frage bod), Wae foll man Benn erwarten, baä eine Station, bie

fol(^e 3:[)aten t)ollfüf)rt, bie fte forgfältig vorbereitet ^at, in

3ufunft irgenb wie gewähren fann. 3d) fann mir bod^ nid^t

benfen, ba§ irgenb ein 5)roletarier cfiftirt, ßieUeic^t mit Sluä-

nal)me beä ferrn Sebel,

(gro^e ^eiterfeit)

ber biefe ©ad^e biHtgt.

ülJeine Herren, ic£) WiH aud) bem ^mn üon SSacjanowäfi
einige Sorte etwibcrn. Gr ^at gegen bie Slnneyion pcoteftirt

unb jWar nur beäl)alb, weil er in berfelben üermiffe ein ©elbft«
beftimmungäred)t ber SSolfer unb ben (ärunbfa^ ber Slattonalität,

ber ftc^ neuerbingä überaü SSa^n gebrod)en habe. SJleine Herren,
id) behaupte meinerfeitä, ba^ biefer (ärunbfai, biefer le^te nament-
lidb, niemalä irgenb weld^e Slnerfennung in ^reu^en gefunben

1) at, unb baä aud^ ganj mit 3?ed)t, weil "er eben eine ©rfinbung
beä frangöftfd)en Äatferö war, ber bamit alle Äörperfd)aften
allmälig für granfreidi) ju gewinnen hoffte, ber aber nidhtäbefto«

weniger entgegen fetner eigenen nationalen ©iflärung, bo^
2)eutfd)lanb hat mit .^ricg überstehen wollen, um ihm bie nid)t

nationalen ßänberfdhaften abzunehmen. SKeine Herren, ba^ bie

©ad)e umgefchrt geworben ift, barin ift er \a unfd)ulbig, ich

gehe nur Don feinem urfprünglid)cn (äebanfen auä.

2)ann hat ber §crr Slbgeorbnete gefagt, eä wäre fehr übel,

wenn 5)eutfd)lanb gerüftet bleiben müffe gegen granfreid), gegen
ben Seften, im Dften fei bie wahre ®efahr, bahin fei ber ^rieg

p lenfen, unb baä wäre bie eingige Sufunft, bie 2)eutfd)lanb

hätte; benn — hat er gemeint — ber Äaifer üon 3iu§lanb
fönne \a alle ©laoen um, ftdh Berfarameln, namentltdh hat er

bie ©übflaßen- angeführt, bie er um ftdh Berfamtneln fijnne —
eä würbe bieä wohl etwaä fd)Wer halten, benn biefe müßten erft

burch Ungarn htnburd), ehe fie gu ihn fommen fijnnten —
unb hat unä baä alä eine gro^^e ®efahr gefd)ilbert.

SJieine Herren, auf ber einen ©eite croht er unä mit bem
SerfaU unferer gangen ßioilifation, weil wir Äricg geführt

haben gegen granfreidh; Wir haben baä aber nid)t abft^tlid)

gethan, ^^rnnfreidh hat unä guerft ben Ärieg erflärt, ba mußten
wir unä alfo barauf einlaffen. 5Run will er unä ben ©iegeä«

preiä nid^t laffen, weähalb nidht? weil er fagt, wir hätten feinen

Eintrag über bie ehemaligen polnifd^en Sanbeätheile oerworfen

bei ber ©eneralbiäfuffton ber Sßerfaffung. 3a, meine Herren,

baä mag in ben feltfamcn Kombinationen, welche in biefem

^erm Borgcgangen gu fein fdheinen, wohl ihm mögli^ oor-

fommen, aber i(| begreife nidht, Wie wir bagu fommen foHten,

biefe Slnftdit gu theiien. 3)ie |)erren haben unä bei ber ®ene-

ralbiefuffion ben Slntrag geftellt, wir foKten bie fämmtlichen

ehemaligen polnifdhen fianbeätheile abtreten. 3d) habe fdhon

bamalä barauf aufmcrffam gemacht, ba| baä eine fehr unbc-

ftimmte gorberung wäre, baß man ftd) barüber gar nidht flar

madhen tönnc, benn befanntlic^ forbern bie Herren \a gurüdC,

waä fie niemalä befeffen, g. 5B. 3)angig. — 3^ »ifi ««»^^ o"'

führen, S)angig erflären bie Herren audh für einen polnifd)en

fianbeätheil, obfdhon 9)olen niemalä 2)angig befeffen hat-
—

gjieinc ^)crrcn, id) fann überhaupt Wirflid) *nid)t einfehen, waä
bie Herren immer üon unä wollen, ba^ fte an unä berarttge

gorberungen ftellen, bie wir bod) niemalä gewähren fönncn;

baä wiffen ia bie Herren fehr gut, benn td) habe oft genug

üon ihnen erfahren, bat) fte cä wiffen; beffenungeachtet fommen

fte immer mit biefen alten Slnträgen wieber unb wieber, unb

fdhlie^lid) bleibt unä nid)tä übrig, alä ihnen gu fagen: ja, waä
Wollen ©ie benn mit biefen Slnträgen? Serfen ©ie fie bo<h

gu ben 2;obtcn, Wohin fte gehören, aber »erlangen ©ie nidht

»on unä, bereu Station iei}t am größten auf bem kontinent ba«

fteht, ba^ wir bie ^olen rctabliren follen. 9Äag ber ^m, wenn er

biefe Hoffnung hat auf ben Krieg l)o^en, ber fpäter ßietleidht

mal fommen wirb ; ba mag ^okn erobern, waä eä wiQ, wenn eä

anberä fann; aber Worum wir ihnen ßonbe heraußge^^en follen,
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tie meftr beutjcft alä polnijd) ftnb, too aljo fein ^Begriff bct

5RatirnaIttät gar ntc^t barauf papt, bie ttjcilweije einem

5)ritt^eil beutjcf) unb ju jtoei j)rittf)ii[en polnijc^ ftnb, baö

ganj unmöglich. 3Benn tie ^evrcn nt*t im (Stnnbe ftnb,

ftcfe bem diddje ju ajjtmiltren, in luclc^cm fte Wot)ncn, jo ttjirb

nn§ teirtit^ aeiter nid)tä anbcreö übrig bleiben, alä auf it)re

cttigen felben ^forbcrurgcn i^ncn gu antttrortcn: gf'[)t bcd) unb

lafet unä mit bicjcn alten ®ejc^ic^ten enblidi einmvil in 9tu^e

!

^rdfibctit: 5)er Slbgeorbnetc Don ^enntg l^at ben Ein-

trag gcfteüt: STie forllegenbe 33erntl)ung baburdö gu ßevtagen,

bafe bie 3ui^>nimenftenung in ?lr. 152 mit ben jämmtltc^en bagu

gepellten Slmcnbrmentö gu j^lcuntger Seric^tcrftattung an bie

^ommijfiDn juriicfgetoiefcn ©erbe.

©in Slntrag bej'fiben ©inncg tcar fuvg Dörfer üon bem
Slfcgeorttneten ^üiften Don ^cl^cn(o^e=Sd:iUinggfüift bei mir
angemclbet aorben.

3)ie (äcjd&äftgorbnung jagt:

35er 9teict)gtag fann" toie am ©d&lujfe ber erften

\o in jebcm ©tabium einer folgenben 33cratl;ung

biö gum 93egtnn ber grageftcHung bcn ®eje^ent=

tourf ober einen S^eil btffelben gur 93erictitcrftat»

tung an eine Äommijfton uerrecifen, njel(^e fic^

nur mit bem i^r übermtejenen ©egenftante gu be«

jd^aftigen I)at.

^iernacö ift ber SHntrag bcö SIbgeorbneten Don ipcnnig

rejp. feö 2lbgforbneten gürftcn ton ^c^enlDf)e'(S(^iPingöfürft

ein 2lntrag gur ®eicl}äft^orbnung, unb icfc glaube, baö i^auö

mufe beutelten rorab erlebigen, bamit [\ä) berau^ftcUt, ob wir
l^eute in ber gegenttärtigen SSerat^ung fortfn'^rcn, ober nid)t.

3cfe ercffne alfo bie Debatte über biejen ®ejd)äftöorbnungö»

Antrag unb gebe bem ^bgeorbncten güiften Don §o^enIoi)e'

©^taingStürjt tag SBort.

Slbgporbneter gürft »on ^o^en(o^e:<Si^t(Itngdfürft:
3Reine ^erren, ic^ t)abe ben SIntiag geftellt, weil tt)ir nacfe ber

jc^Bcrnjiegenben ©vllärung beg iperrn IReittgtangkrö un§ Dor

bie (Jntfd^eibung geftellt fe^en, entroeber bem ^errn 9fleid^ä'

fangler ein ?CRi^trauenSDotum gu geben,

(nein, nein! Hnlö)

ober einen SBefcfclu^ gurürfgune^men, ben »ir in %olQi einge«

^enber 93eratt)ungen im $)aufe unb in ber Äommiffton gefaxt
f)aben. glaube, bie ©ituation, tDd<5)e baburdj) gefdfeaffen

wirb, ift jo ernft, ba^ cö groecfmä^ig fein bürfte, ben gu faffen«

ben S5if(^!u^ reifli(^ gu überlegen. 2)agu bebürfen wir me^r
Seit alö unö in biefcr ©i^ung gugcmeffen ift, benn toir müffen
mit unö felbft unb mit unferen f^reunben barüber gu 9tat^e

gefeen. unterftü^e beöljalb ben Slntrag beö ^errn 2lbgeorb-

neten Don Jpennig auf Surücfweifung in bie Äommiffton unb
beantrage gleid)geitig bie SScrtagung ber 3)ebalte über biefen

©egenftanb.

^räfttent: 3d) oerfte!)e: „ber gegenwärtigen SJe»

batte".

(Suftimmung bcä Slbgeorbneten dürfte« ^on ^)o'^enIo"^e'

©c^iaingSfüift.)

35er 5Ibgeorbncte ®raf Otittberg liat baö Sßort.

SIbgcorbnetcr @raf t>on Wttbcrg: SCReine €>erren, ic^

möcbte bem Antrage nidjt guftimmen unb bitte ©ie, eö auc^
nic^t gu t^un. 3^ bemcrfe guerft, ba^ mir ntd^t tn ^olqt ber

ÄommifftDnöDorfcSläge ben Sa^ angenommen '^aben, ber je^t in

iJrage ftel)t, bcn ©a^ ber ©dmlbcn unb Garantien, fonbern
ba^ tiefeö Slmenbement bei ber S3erat^ung im ^Jlenum burd^
bie ^)erren älbgeorbneten Don ©tauffenberg unb Saßfer ne«

fteat ift.

(SRuf: 3n ber Äommiffion au^!)

6ä ift aber nid)t in ber Äommiffton angenommen unb erft '^icr

wiebcr eingebrad)t worben.

ÜJleme 5)errcn, ber $evr 3Ibgt'orbnete für SDReiningen l^at

ja auöbrücflid^ im SJamen feiner ®enoffen erJlärt, ba§ "pe "'^t
im ÜJlinbcften bie 3lbftc^t 0el)abt Ratten, bem jperrn Sfieic^g-

iSet^nbtnngen bed beutfc^en ^eiäjita^ei.

tangier burd? biefeg 2Imenbement ein ?0fli|5trauengDotum gu geben;
gU'id!irot)l aber fafit ber §err 3fictd)öfaitglfr, wenn idj tbn red^t

Derftanben !^abe, biefcä Slmenbement ale gegrn it)n gevicbtet auf.

SBir werben alfo bie (Sntfdetbung gu "tnffcn l)aben. 9J?fine

Herren, warum wollen wir nidit in ber SerQtl)ung fortfal)ri-n?

3)ie .^ommifftpn fann ^\)n(n nid^tö Slntereö fagcn, ale wag wir
biöl)cr gebort l)aben. 5Daö (Stimmpevt}ältni9 ift flar. Sie ^aben
aucft bie SImtnbementä gel)Drt, bie bal)in abgielen, bie ©adie
wieber auögugleid^en.

(©ef)r richtig!)

3«^ bitte ba'^er, ba^ wir unauögefe^t bie ©a*e gu @nbe bringen
unb ntd)t in bie Äommiffion gurüdDerweifen, ba6 ift bloß eine

gorm, bie gang unnöt^ig ift, benn bie Äommiffton fann 3^nen
nic^tö 9leueä bringen.

(©e^r rtdjtig!)

^täft^mti 3)er 2Ibgeorbnete Dr. griebent^al bat baä
SOßort.

^bgeorbnetcr Dr. ^vitbevt^aU 3d& bitte, meine ^erren,
ne'^me'n «Sie ben Slutrag Don ipenntg an, ic^ ^alte i^n für ben
eingig rtditigen SBcg, in biefer 2lngclegen'^eit weiter gu Der«

fafjren. 3)er 9iei(^etag 'E)at mit großer "9Jlpt)rl)eit bcn in SRebe

ftel)cnben SIntrag angenommen, unb eö würbe ^eute of)ne weitere

23erftäubigung bie ^olc^c eintreten, bie ber Slbgeorbnete für
ÜJieiningcn gefd)ilDcrt bat, ba| in ber SRaforität eine Derfc^iebene

S3el}anblung ber Sadte eintreten würbe, obwohl in ber Sad)e
felbft einigfeit !^errfd)t. 35aä l)alte id) für ein fc^lcd^teö 3^C'

fultat, weil eä in brr Dcffentlidtfett über bie SCRcinung, bie im
9tetd)gtage berrfd.t, SDRi^Derftänbniffe f)erbcifü'^ren mü^te. 3«
ber Äommiffton ift bie gefammte ÜJle^r^cit Dertreten, unD wir
Sllle Werben unö bort bemül)en, gu einem Sinoerftänbniffe unb
einem 93otum gu fommen, waä unferem ®ewiffen unb ben Ser«

^ältniffen entfpri^t, — beöt)alb bitte i^ Sie, biefen Eintrag

angune^men.

^väfitmti 35er Stbgrorbnete Dr. fiöwe "^at baä SBort.

SIbgegrbneter Dr. Sdtve: SOReine Herren, bie Sad^e in

eine ^ommiffton gurüdguweifen. Weil eö ^i(S) ^ier um ein Wi^-
traucnöPotum !^anbelte, baö bem ^errn a^eic^gfangler gegeben

würbe, bagu fef)e ic^ burc^auö nid)t bie geringfte 33eranlaffung,

na(^bcm fowof)l Don bem iperrn C^eidiefangler einerfettö, wie

fc^r außbrüdUd^ unb auöfübrlid) feitcnä beö §errn ßaöfer unb
feiner gi'eunbe anbererfeitö (Srflärungen gegeben ftnb, bie feben

3ßerbad)t in biefer S3egie^ung gerftrcuen. Sllfo Don einer Slug»

gleid)ung eineö ÜJli^traucnöDotumö fann gar ntdit mct)r bie

jftebe fein. SJleine Herren, eä ift aud) eine Unterfcftä^ung ber

SDifferengen, bie fid^ in ber ^Debatte ^eute ^erauSgcftellt '^aben,

wenn man glaubte, ba^ mit einer anberen ^ormulirung bie

Sad^en fo leid)t auggugtei^en wären. 3c^ glaube, i(^ fann

mir erlauben baDon gu fpred^en, ba^ bie 2)ifferengcn gwifc^en

bem ^errn 5ieidj6langler unb ben Jpevren SlntragfteClern refpef.

tiDe i^xen Slnträgen großer ftnb, weil i<S) — id) erfcnne eä alä

ein gro^cö (älüdf — gang ben (äebanfengang beä §errn Oteid^ö«

fanglerä in ben 9lucfül)rungen, bie i(^ bie (S^re geljabt ^abe
3^nen Dorgulegen, ge'^abt l)abe; id^ würbe mir nid)t erlauben,

barauf gurüdtgutommen, wenn icfe nid^t brci ^Eage frül)er ge-

fprodjen ^ätte alö ber $)err 9fteid)§fanglcr. ^toei ^auptpunfte

feiner _^eutigen 2tuöfü^rungen, einmal bie 33ebcutung beö ^ar«
lifulariämuö in fölfa^ unb ßotf)ringen, unb bann bie Sid)tig=

feit, bie bort eingeborenen ^Beamten gu gewinnen, waren au^
für mid^ bie ^aiiptpunfte, ja bie eigentlid) leitenben 3been bei

ijer S3e^anblung ber wiebergewonnenen Sanbe gewejen. 3lm
get)t aber bie 3)iffereng gwifd^en bem §errn 9lcid)6fangler unb
3^nen, Wie gwifdf)en bem ^mn Sfteicbötangler unb mir an, unb
gwar eine prtncipielle 2)iffereng, baö ift aber eine SDiffereng, bic

Sie nidjt mit einer neuen ^omiulirung in einer Äommiffton
beenbigen fönnen, fonbern über Me Sie fic^ Ijier entjdjeiben

müffen. 2)ie 35iffereng ift bie, ba^ Sie unb id) Derlangt Ijaben, ba§

bie 3BoI)ltl)aten beä 9ied)täftaatö ben ©Ifaffcrn gewäf)rt werben

in irgenb einer %ovm. 3«^ ^^^^ biefen ®egenfa^ gang auö«

brütfiic^ l^erDorgc^oben, unb wenn wir, meine ^^''wi'be unb ic^,

unö f)ier bagu perftanöcn ^aben, ben 9ieic^ötag '^ineingujte'^en,

135



934 SDeutfd^cr Sieid^ötag. — 43.

\o ttjar baS tn ber %tic\t nur ein Sflof^be^elf, toeü man unS

immer jagte, mit ben ©Ijaff^m ift in biedern Slugenblttf nic^tg

ansufangen. 3d) "^abe aber bie Ueberjeugung
,

ba^ wir, wenn
Wir bie ©ac^e mit (Slfa^ unb Sot^ringen, b." ij. bie (Sinfügung

in unjer ®emeinwejen, glüdlid) beenbigen wollen, wir ber 93e«

Dijlferung bort, bamit fte jelbft an bie ^jolitijd^" 3lrbeit ge!^t,

Dor SlUem ben 5Red)töftaat in irgenb einer %oxm gewät)ren,

b. It. bie burd^ baö ®eje^ gegebene ©ic^er^eit, ba^ bie 3)tfta'

tur \o \äincü alö möglid) beenbigt ift, b. ^. ba| fte nidit länger

bauern werbe, alö ganj abfolut not^wenbig i[t,- um bie erften

©inrid^tungen gu treffen, weld^e für bie iperfteUung beö SRedjtö«

ftaateä nof^wenbig finb. 3)a§, meine Herren, ift bie principieHe

3)ifferen3, unb biefe fönnen ©ie l)ier beffer in ber offenen 3)e'

batte im ^aü\i erlebigen, alö mit einer ^^ormulirung in ber

Äommiffton.

Sdj bitte beg:^alb, bie ©ac^ie nic^t in eine Äommiffion gu

Derwcifen.

(Sraoo!)

^räftdent: 3)er Slbgeorbnete Dr. Sßinbt^orft ^at baS

aosort.

Slbgeorbneter Dr. ^inMl^orfl: 9JJeine ipcrren, id^ mu^
mid) meineätt)etlö gegen eine neue fommiffarifd)e ©eratljung er«

flären, id} wei§ wirflid^ nid)t, woju biefelbe bleuen follte. föö

^anbelt fid) um jwei beftimmte fünfte: erftenö barum, ob ber

SSermin auf 1874 geftellt werben fotl, jweitenä barum, ob bag

Slmenbement fia^fer-Stauffcnberg aufregt erhalten werben foll.

2)a9 aud) bie übrigen 3)inge noc^ wieber berat^en werben, ba^

baö ganje ©r)ftem beö ©efe^eä noc^ wieberberat^en werben foU,

baüon ift, glaube td?, gar nic^t bie SRebe.

Saö nun biefe beiben ^^unfte betrifft, fo muffen wir un8
llar fein barüber, wa§ wir in S3ejie^ung barauf wollen, ^(i)

tann nidjt einfe^en, wie man in einer Äommiffton etwaö finben

fönnte, waä barin eine 2lenberung, eine SBermitttung Ijerbeiju-

fül)ren üermodjte. ?CRan mn% eben „3a" ober „^iein" fagen.

SBenn ber Slbgcorbncte Dr. i5riebentl)al barauf l)ingewiefen

l^at, ba| man bie .^ommiffton i^aben müffe, um ^ier nic^t eine

llmfel)r gu offen bargulegcn, fo bin i(Si ber ÜKeinung, ba| baä

fianb gerabe ein gro^eö Sntercffe ^at, in fo wici^tigen SJlomenten,

wie biefe ftnb, genau gu njiffen, wie ber 9teid)ätag öffentlii^ unb
in pleno i)anbelt. 2)aä !^aben {a auc^ bie Herren won ber na-

tionalliberalen Partei immer betont, ba§ in großen politifti^ett

?5ragen baä Plenum, nid^t aber bie Äommifftonen ju Ijanbeln

hätten.

ipräftdent: 3)er Slbgeorbnete ßaSfer '^at bag Sort.

Slbgeorbneter Saöfer: 9Jieine sperren, id^ wei^ nid^t, ob

ber Slbgeorbnete i^i'iebentbal wirfU(^ bie SöBorte fo gebrandet,

wie fte ber Slbgeorbnete 2öinbtl)orft it)m interpretirt liat. 3«*

beffen, meine Herren, wir ^aben biö ie^t nur ge'^ört, bap ber

Slbgeorbnete 2Binbt^orft ftcb getobt ^at wegen fcineö politifd^en

©d^arfftnng, unb ber Slbgeorbnete 8öwe ftd^ gleid^faHS.

(^eiterfett.)

3)tc beiben Herren ftnb fld^ alfo üoUftänbig flar barüber, waä
fte t^un Werben, fie wollen fofort abftimmcn, unb baö ift eine

gute Situation für bie beiben $»erren. 2ßenn aber ein großer

S;f)eil beä 3fteidbötagö fagt, ba9 er nacft einer fo fc^wer wicgenben

©rflärung Seit l^aben will, um gu überlegen, Waö ju t^un,. fo Der«

fte'^e id) bie Herren nic^t, wel^e biefe Ueberlegung nid^t brnudjen,

ba^ fte biefe Ueberlegungögeit ben Slnberen nidjt geben woöen,

wenn itjnen nid^t barum ju t^un ift, ba§ ein 33e*fcfelu§ gefaxt

werbe, ber it)nen gufagt, aber nid^t auö ber Ueberlegung ber«

jcntgen entfpringt, welche ben (äegcnftanb no^ überlegen wollen.

(©e^r gut!)

£)b bieä bie rid^tige Slrt :parlamentarifd^en 93erfa'^renä ift, laffe

td^ unbeurtt)eilt; id& erflärc aber, ba^, wenn id^ für midi) felbft

eine Äommiffton nid)t braudjen würbe, id^ bennod), wenn ein

großer 3;l)eil beä ^)aufeä mir fagt, er wünfd)t bie Ueberlegung^«

frift, biefe i^m unbebingt gewä'^ren würbe, unb iäj bitte bie

3Jle'^rl)eit beö ^aufeö, ein ©leid^eö gu tl)un.

(SSeifaU unb SBiberfpruc^.)

©i^ung am 25. ÜKai 1871.

^täfibenti I)cr Slbgeorbnete üon ^arborff f^at baSSBort.

Slbgeorbncter toon ßat^orfft 3* fä)lie^e mid^ öoOftän-
big ber eben üon bem Slbgeorbncten üaSfer abgegebenen (Stflä»

rung an. 3<^ möd}te nur barauf aufmerffam mäd)en, ba^ bie«

ienigen Parteien, benen eö nid)t barauf anjufommen pflegt, ob

ein Äonpiift in größerem 9Jla|ftabe inä ßeben gerufen wirb,

ft(^ gegen bie ^ommiffton erflärt l)aben,

(SBiberf^jrud^ unb 3ufliwmung)

Wäf)renb. aHe ?)arteien, benen eä barauf anlommt, in ©inträcft«

tigleit unfer bcutfd^eö ©taatöwefen oorwärtS gutreiben, ftd) für
bie SSerWcifung in bie ^ommiffton erflärt l>aben.

(förneuter lebhafter SBiberfprud^ unb anbererfeitä 3ufltmmung.)

3d^ bitte beöf)alb, bem Slntrage ber 33erWeifung in bie Äommif«
fton beiftimmen gu wollen.

^täft^entt $Der Slbgeorbnete greilierr öon Soe ^at baö

SBort.

Slbgeorbneter %xt\^m »onSoß: 3^^ bebauere, mit bem
sperren Slbgeorbneten für SJieppen bicömal nic^t übereinftimmen

gu fönnen. 3^) bin überl)aupt ftetö für feben SBeg, ber gu

einem (äiuDerftänbni| füf)ren fann, unb ic^ glaube, ba^ bie 23er-

Weifung an eine Äommiffion bieömal biefer Seg fein lann.

2)eöl)alb werbe ic^ für biefen 3Beg um fo meljr fttmmen, alä

eg ftc^ um eine befinitiüe ©ntfdjeibung über bie ©d^idfjale eineS

foeben Wiebergewonnenen Sanbeg l}anbelt.

^röft&cttt: 2)er Slbgeorbnete ®raf Siittberg '^at baS

Sort.

Slbgeorbneter ®raf 9litfbttQi SJleine ^erren, ber öerr

Slbgeorbnete Don Äarbcrff l)at gefagt, ba§ biejenigen Parteien,

Weldjen eö auf einen Äonflift nid^t angufommen pflege, gegen

eine ißerweifung an bie .^ommiffton feien. 6r fann batnit nur

midi) unb meine politifdijen f^feunbe gemeint l^aben, weil wir

ber 3lnftd)t ftnb, ba^ in ber ^ommiffion nid)t gu beratt)en ift,

fonbcrn ba^, wie ber Slbgeorbnete für 33od)um auögefü^rt '^at,

bieg gerabe eine ©adje ift, bie ber IRei^ätag üor bem ßanbe,

b. im gangen §aufe beratljen mu|.

(©e'^r wa'^r!)

SBir ftnb aber nid^t eine gartet, bie ben 5tonflift Wünfd^t,

wir Wollen mit ben anberen Parteien in Siu^e unb j^rieben

leben, unb td^ felbft ^abe fd}cn öfter auögefprodjen, ba| wir

auf bemfelben 5Boben ber Steic^Soerfaffung fte'^en, unb wenn
wir aud^ auf üerfc^iebcnen SBegen beö SBö'^l unfereä SSaterlan«

beö »erfolgen, wir bod^ in biefem ^rincip unb in unferen

Swedfen übereinftimmen. Äonflitte wollen wir ttic^t.

. (ßebl^after SSeifaU rec^tä.)

^täfiientx 3)er Slbgeorbnete 3leid^enöperger (Olpe) 'öat

baä 2Bort.

Slbgeorbneter Sfctd^cnöijergcrCDlpe): 3<S hJollte nur mit

einem SBorte proteftiren gegen bie 3nftnuation, bic ber Slbge-

orbnete ton ^arborff für erlaubt gcl)alten Ijat, biefenigen, bie ^ier

nict)t befd^lte^en, waö eben beantragt worben ift, eine neue tom»

miffarifcije 33crl)anblung eintreten gu laffen, alö fol(^e gu begeidjnen,

bie nid^tä wünfd^en alö Äonflifte gu erregen, unb bie feinen

©inn für bie beutfd^e Slngelegenf>eit 'Ratten

^täft^ettt: SBenn ber Slbgeorbnete oon Äarborff baä

toirJlidö gefagt l^ätte . . .

(fieb^after JRuf im ßenttum: 3a, \a, baä ^at er gefagt!)

9Jleine Herren, Wenn icfe fage, ber Slbgeorbnete {)abe baä nic^t

gefagt, fo ^aben ©ie mir nid)t ntit einem foldjen 3" ant-

worten! 3«^ rufe biejenigen Herren gur Sürbnung, bie ft^ baä

bem ^riSftbenten gegenüber l^erauäne^men!

(ßeb^afteä a3rabo.)
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aSenn ber SIbgeorbnete »on Äarbcrff baß gejagt l^ätte, fo ^ätte

i^m meine Genfur niAt gcfel)lt. 3^6 bef)aiipte aber, er I)at nur
i?e?agt: bieientgen SKttglieber, btc auf baö (Stntreten eineö Äon«
flifteä nic^t ein jüldjcä ®erotd)t legen tt)ie teir, unb biejenigen,

bie für baä neue Oieic^glanb nicht — ic!^ fann micft btr SBorte

erinnern — ein äT)nlidE)cö 3nterifte f)viben, »ie »ir. 3)aö barf

Don einer parlamentarifc^en gartet unb von einem parlamenta-

rijc^en 3'ibiuibuum mit »cUfommener parlamentarifct)er Suläjftg-

feit gejagt ©erben. 3cf) Derftc^e jcl^r idd^I, ba^ 36ni<-i"b jagen

fann : iä) gel)c einem Äonflift nidjt auö bem Sßege, weit ic^ i^n

für nöt^ig ^alte. 3öaö td^ aber an mir jelbft ftttlicft ntcfjt

ceraerten fann, baS fann iä) auä) an feinem Slnbereu ftttlid^

Pernjerpic^ finben.

Slbgeorbneter yitit^enSptv^ev (DIpe): 3^ ^^^^ ^o):)^

tai Sort ?

^täftbtnti ©ie ^aben tag SBort.

Slbgeorbneter 9{etc|)endt>er0er (DIpe): bewerfe ju»

nädbft unb appefltre an eine minbeftenö ebcnjo lange parlnmen«
tarij^e (5rfat)rung, me fte irgenb einem anberen Silitglicbe beö

^aujeä jur ©eite ftebt, baß eö mir je^r tvoljl bewußt ift, ba^
ic^ nidbt baö 3Red)t Ijabt, bie 3Infd)auungen beö ^errn ^xäfx-
benten j^u tabeln aber beffen Jabel gu proDociren für

ben gaÜ, ba^ bag ^^röjtbium üielleic^t eine ^ier gefallene

2leu|erung in anbrrer SBeife gebeutet l}ättc alö tc^, b«ö 9ted)t
ne^me iä) für mic^ in Slnfprud^.

Unb jioeitenä: ic^ bin jtemlic^ einoerftanben, ba^ ber^err
^Jrdfibeut bie SBorte rtdjttg reprobucirt Ijat, bie ber |)err Slbge-

orbncte uon Äarborff gefprod^en, unb in anberer 2ßeife ttjoDte

aud^ id) fte nic^t reprobuciren, unb teenn ic^ mic^ mit ber Ein-
leitung unb gormulirung, teie bag 2Bort Äonflift unb wie baä
SDSort beutj^e ©eftnnung feitenö b'eö Slbgeorbneten von Rat'
borff gefallen ift, nid)t gang fo auöfül^rlic^ ober forrcft auöge«
brücft t)abe, tote ber Jperr ^röftbent — ic^ glaube eö ja gern
— He ^ier tuieber^olt bat, bann änbert bnä nidjtä an meinem
Sfted^t, bagegen ju proteftiren unb S^amenö ber Partei, unter ber
iä) miä) mitgetroffen fü^le, aud) gegen bie eben gemachte Sleu^e-

rung entfd)ieben mid) auöjufprec^en unb für unö bie 3lnerten>

nung in SUnfpruc^ ju nefjmen, bafe »ir loeber ^onflifte in biefem
%aüe ober anberaärtä procociren »ollen, no^ aud? ba§ mir
hinter einer anbein ^^i^tei in beutfc^er (äeftnnung prüdftefjen.

(Suftimmung im ßcntrura.)

^täfibmU bleibe babei, bafe iceber ber eine nod^ ber

anbere SSornjurf, fo ttenig bom in JRebe ftetjenben ^errn Slbge«

orbneten alö feinen ^^atteigenoffen üon bem Slbgeorbneten Don
Äarborff gemacht werben ift!

—
35er Slbgeorbnete »on ^ennig ftat baö 35ßort.

SIbgcorbneter »on ^enni^: 9Keine Herren, td^ bin gar
nidit fo t)eftig, wie ber $err Ibgeorbnete ^eii^enöperger , baö
ift etwa aber nic^t ber 5*^11, weil bie ^eu^erung bcg ^errn
»on Äarborff miä? jufäUig ntd^t betroffen liat, fonbern td) fanb
fte eben »ie jebe anbere "parlamentarifdje 2lcu§eiung. bitte

©ie, mir gu geftatten, Sftnen nod) einen ©runb angufüf)ren,

ber für bie SSertagung fpridjt. Wleine sperren, ©ie [xni feft

überzeugt oon Der ©ac^e, ©ie ^aben 3f)re beftimmte 9Jicinung
unb t)aben fte aud) in Einträgen auögebrüdt, bog ift \a gang
fd)ön; aber ©ie ^aben bod) meiner" SlnHdjt nad) bie ftttlid)e

3)flic^t, auf biefenigen ju achten, bie nic^t fo flar barüber ftnb.

geftct)e Sljnen gang aufrichtig, id) t)abe ben SBiberfprud^
beö ^)errn JReid)etang(erö gar nid)t re^t Derftanben. Söenn
©ie baö auäfül)ren, ttiiä ber §err 3leid)öfangler gejagt {)at, ja,

fo ift bas eine 2lnfd)auung, bie it^ nid)t t^etle; id) "bin nid)t

ber 2lnrxd)t, ba^ ber 5Reid)ötag bagu ift, beftimmte S3efd)lüffc
gu faffen, unb nadj^er, im legten 2tugenblicf, wenn ber ^err
Sfleid)etangler fommt unb fagt: bann get)e ic^ ab — ober ciel«

mef)r, baö t)at er nid)t gefagt — bann werbe id) mit ber SSer«
Waltung biefeö ßanbeä nid)tö me^r gu tt)un ^aben, unb baö
gange @efe^ gu gerftören Berfprid)t — bann, meine Herren, mu§
icfe boc^ fagen, ic^ will Har barüber fein, warum, ©oweit ic^

bie ©ad)e Derfte^e, ift fie bod) nid)tö wefentlidö anbereö alö
ein (gtiquettenftreit, unb gerabe barüber fann ft^ bie Äommiffion
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fct)r wo^l »crftänbigen. JDarum ^abe tdt) bie SSerweifwng an
bie itommiffton beantragt.

^räftfrentt J)er Slbgeorbnete Dr. ßöwe ^at baö SBort.

SIbgeorbncter Dr. üötoii SJleine Herren, aud^ in ber Sfuf«

faffung, ' weld)e bie 2lcu^erung beä ^crrn t»on Äarborff feitenß

beä ^errn ^räfibcnten gefunben l)at, — bie iÄ gern acceptire,

Weil id^ immer ein ÜJlann beö ^^riet'*-'«^ ^'in, — muß id) bod&

fagen, ba^ iö) cö für nic^t angemeffen feitenä beö ^errn üon
Äarborff gehalten l^abe, bie innerften ®eftnnungen ber Parteien
baran fenngeid^nen gu wollen, wie fte in einer taftifd)en %vacie

I)anbeln; baä ^abeu ©ie aber getrau, ^err Don ilarbovff, tnbe'm

©ie gefagt ^aben, ba| eö minbcftene eine ®lei(^gültigteit geigt

in 33egug auf bie großen ^inberniffe in unferer (Sntwicfelung,

bie ber Äonflift mit ftc^ fü^vt, ober eine ®lei(^gültigfeit gegen

baö ©efc^icf beä fianbeä @lfa| unb ßot^ringen. 3^5)

„beutfd^e GSeftnnung" nid^t gehört; wenn ©ie bie beutfd)e ©e-
finnung berfenigen, bie nic^t für eine erneute Äommifftonö«
berat^ung in tiefem Slugenblid ftnb, bemängelt ^aben, fo mu§
id) meinerfeitö nod) befonberö bagegen proteftiren unb l^abe baä

9{ed)t bagu, wie iperr Don Äarbörff mir felbft gugefte^en Wirb.

3)ie Herren, bie bie Einträge geftellt Ijaben, muß id) barauf

aufmerffam mad)cn, baß fte in ber Jpt^e ber 2)ebatte immer
nur für einen S^eil i^reä Slntragcä plaibirt l^aben, unb td^

glaube, baä ift fc^r c^arafteriftifd^, fie l)aben immer nur bafür

plaibirt, ba^ bie i)ebatte Dertagt werben foO, bie Äommiffton
ift im ^intergrunbe ftel^en geblieben, bie Äommiffton ift alfo

nur alä ein ^uäweg begeic^net,

(fe^r wa^r!)

unb nur utu bie SSertagung l)at eä ftc^ etgentlii^ ge^anbelt.

ÜJleine |)erren, baä t)ätten ©ie aber öon »orn^erein fagen fol«

len, barüber ^^ätte ft(^ bie 3)ebatte DteHeic^t gang anberä geftal«

tet, — nicht für mich, benn ich würbe glauben, ba ber ^err
JReid)äfangIer, beffen Gegenwart, Wie wir heute erfahvcn, unä fo

fchr gefehlt i)at, in biefem ?lngenblidfe unä feine foftbare ^dt
wibmet, wäre eä baä StwedEmäfjigfte, in ber ^Debatte weitergu«

gehen unb biefe principiellen ^i'^ig^"^ 8"^ (Sntjd^eibung gu brin-

gen. 3ch fann meine frühere (Srflärung nur wieberholen, ba^
id) eine principielte Svage barin fehc, unb baß idh glaube, fte

wirb am heften im offenen ^)aufe auägetragen. bleibe alfo

bei bem 9tathe, ben ich '^Ijmn gab, bringen ©ie bie ©adhe ie^t

gu (5nbe.

^räftbent: 2)er Slbgeorbnete Dr. SSamberger hat baä Söort.

SIbgeoibnetev Dr. ^amhtv^eti ÜKeine sperren, idh glaube,

baß, Wenn Dor 10 ÜJlinuten nod) bie grage beftehen fonnte, ob

wir bie ©adhe in eine Äommiffton gurüdcerweifcn feilten ober

nid)t, bieä fe^t entfdhieben gelöft fein mufe. 3« biefem Slugen-

blidC herrfd)t nicht bie Temperatur im ©aale, um eine folchc,

rein fachli^e grage mit folgen 2)iffifultäten unb Unterfdheibun«

gen, wie fte aufgeworfen ftnb, fadhgcmä^ gu liefen. 33ei bem
großen 9)^aß oon fjefunbem SSerftanb, ben ber $Rctd)äfangler

mit fobiel ®eiftreidhigfeit Derbinbet, wirb einer ÄommifPon
gegenüber Dielleicht eine einfache ©rflärung genügen, um ftct) gu

Derftänbigen, unb wenn er unä fagt: „i^ weiß nidjt, waä foU

cä bebeuten," bann werben wir "Dielleid)t ihm mit ber gort-

fe^ung antworten : „3d) weiß nicht, warum ©ie fo traurig ftnb

über biefe ©adhe";

(große ^eiterfeit)

unb nun, meine sperren, glaube i^, baß wir auä biefer JDiä«

fuffton Dielteicht noch einen SSortheil gcgogen haben werben,

nämlich ben, baß, wenn i^ auch nid)t an ben Umftanb beö eben

DorgcfaUenenen Snci^enä wicber anfuüpfen will, bod) ber ^err

3ieid)äfangler auä ben eben gewechfelten fd)arfen SBorten bie

ßehre gieht; Wem er einen ©efatlen thun würbe, wenn er auö

feiner SDrohung eine 2Bahrheit maifttc, unb wem nicht, unb baß

ihm audh baä einen nüfelidhen SEßinf geben wirb.

(SBraDo!)

iptäft^entt I)er Slbgeorbnete Don Scnba hat baä SBort.
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SIbaeorbneter t>on ^enba: SKeine Herren, tc^ ijobt bte

fefte Ueber^euqunc;, bn^ bei einem ^et}r großen SJ;i)eile ber SKit«

cilteber biejeg ^aufeö bie Uebcrjeu^nng i)erri(t)t, ba^ auf bem

(Gebiete biejev f^f^gf ber 2:f)at jadblic^e j)itferenj:n gittjc^en

ber SDJajorität beö S)aujeö uub bet Olei^öregierung ni(^t ob«

»alten,

bafe im ©egent^eil bte ganje ^Debatte I)eute ftd^ um SJlilPer«

ftänbntfje gebre'^t t)at, beren '^öffentlicher 3luflöi"ung, beren SBe«

rid)ttiiung wir nod) entgcgenjel)en fönnen. SJietne Herren, gu

einer folcfcen SScrii^tigung ift meiner Ueber^eugung mä) m-
fentlid) bie Äommifftoiiöberat^ung notl)irenbig. Sßergeffen ©ie
boct) ni^t, ba^ Wir bereite brei ober üter Slnträge, glaube i^,

Borliegen traben, bie noc^ gar nid)t gebrucft ftnb, beren SBttfung

auf bie S3efd)lüffe ro'ix aber bod) näf)er noc^ prüfen müffeti.

Sd) bitte ©ie bringenb, üermeijen ©te nad^ ber SSertagung bie

Slngelegen^eit an eine ^ommiffton.

^räfi&ent: 3)er ^bgeorbnete Dr. griebent^al '^at baö

SBort.

Sabgeorbneter Dr. ^rte^entl^al : 3d) bin bem ^errn

Slbgeorbneten Dr. 9Binbtt)Drft wie geteijj^nlid) jef^r banfbar, ba^

er burds jeine 3Ru^anwenbung auf meine 9tebe "^ier ein neueö

aSettjeisftücf für biefelbe gegeben t)at. 2Bie icfc mic^ erinnere,

^abe iii bauon, hjaö ber §err 3lbgeorbncte be'^auptete, üon

einer Umlet)r nidjt ein SBort gefagt, jonbern id^ glaube meine

9{ebe bal)in forrigirt ^u l)aben, ba^ eine Sßerftänbtgung in ber

^ommtfnon möglich werben würbe, unb ba§, um mögliche

SJli^üerftänbniffe ju befeitigen , bie Äommifftonöüertjanblung

gegenüber bem ^^ublifum geeigneter fei, alö bie Sßerl)anblung

im Plenum, bafür ift SBeiceiö bie SHnfü'^rung beg ^mn Slb«

(leorbneten Dr. 2Binbtt)orft; benn wenn ein fo '^erDorragenbeö

SKitglieb unfereg ^aufeö in ber ^Debatte eine fo falfd)e 3"^^^'

pretatioii ju geben üermag, bie meiner Siebe eine übleSöenbung

giebt, um wie Biel leidster ftnb fold)e 9Ki|t)crftdnbniffe bei ben

weniger in poUtifd)en 2)ingen geübten ßeutcn im ^ublifum
möglid).

3d) bin, ttjie gefagt, bem ^mn Slbgeorbneten fe^r banfbar,

unb ic^ hoffe, ba^ feine S^ebe aud^ für meinen Slntrag mit-

fpred^en wirb.

^täfibenU 3)er Slbgeorbnete %üx^i »on ^ohenlo^he«

©c^illiugöfürft hat bag SBort.

Stbgcorbnetcr f^üift t)on ^ol^enlol^C'fSdjtUiitoöfürfti

2) er $err Slbgeorbncte ßöwe l)at beu SlntragfteUern beii Sßor«

Wurf gemadit, bafe ftc nidjt ben SIntrng birett auf 3Sertagung

geftcUt hätten. 3d) erlaube mir nur bie t'hatfäd)lidhe unb per»

fönlidhe S3emerlung, baf) mein 5lutrag urfprünglidh auf nii^tö

anbereg, alö auf 5ßertagung geridjtet war. 3d) ^<^^^ offen bie

©rünbe bargelcgt, warum id) eine foldhe Vertagung wünfche.

5Radibem ber §crr Slbgeorbnete üon ipennig mir cor ©tellung

beä SlntrageS burdh feinen Slntrag auf 33erweifung in bie Ä'om«

miffion guüorgefommen War, ijahe id) rat^ bicfem eintrage an«

gefdjloffen unb bieS auöbrüdlid} erwähnt.

^räftbent: 3" einer perfönlidhcn SSemerfung h^t ber

Slbgeorbnete Dr. SBinbthorft (3Kewen) baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. SLOtuM^orft (SDleppen): 3)er 6err 8lb'

gcorbnetc grtebenthal I)at mir ben 33orwurf gcmadht, ba^ idh

feine 3iebe nid)t richtig wiebergegcben liabe. Sd) habe ftc fo

wiebergegeben, wie id) fte üerftanben hohe. 2)a5 3lnbere fie

mit mir "eben fo üerftanbtn l)abei\, hat ftd) burd) Suftimmungä«
äu§erungeii, bie bei meiner Siebe ftattgehabt, erfennen ge-

geben. *©ö wirb ber S3erid)t unö barüber gur Älarljeit helfe«-

3) er ®ebenfe ift jcbenfallö auögcfprod)en, bap man ohne eine

Slenbcvung bcv S3eid)Iü[fe im offenen paii\e nid)t fertig werben
fönnc unb ba^ Cc^h'^ll? eine ÄommifRon wünfd)engwerth fei.

3)arauö fd)cint mir ber ©d^lufi Don fcraft ftch ju ergeben, ba^
man in ber Äommiffton mit ber ^cnbciung bcv S3cfd)lüffe

lcid)tcr fertig Werben tönne.

^täfticnt: 2)a fld) 9Jicmanb mehr ju ber Sßcrtagungö'
frage melbet, f^lie^e id) bie Dllfuffion unb gebe ju einer per»

fonlidhen SSemerfung bem Slbgeorbneten »on Äarborff baö
SBort.

Slbgeorbneter von Siatbotff: würbe nad) bem ©dhu^e,
ben meine Sleu^erung burch ben iperrn ^räftbenten bereitä ge«

funben hat, e8 faum für nöthig halten, nod» ein SBort htnÄU-

jufügen, wenn nidht ber ^err Slbgeorbnete ßöwe, wie ich glaube,

mit Unred)t behauptd hätte, ba^ id) i^m, wie ben anbcren
sperren, bie gegen bie 33erweifung in bie Sommiifton geftimmt

haben, eine unbentfc!h,e ©cftnnung hätte imputiren wollen.

glaube, wenn er baö, waö td) gefagt 'habe, in bem ftenographt-

fdicn Serid)te nadjlefen wirb, fo wirb er ftch überzeugen, ba^

feine Slnffaffung eine burdhauö unrichtige ift.

?|Jröfibcnt: ^d) bringe ben Slntrag ber Slbgeorbneten i?on

^ennig unb gürft üon ^Dl)cnlohe"©d)illingöfürft jur Slbftimmung.
3)ieieiiigcn Herren, bie nach bem Slnträge ber gebad)ten

beiben Herren Slbgeorbneten bie 3n|ammenftellung 9lr. 152 ber

3)rurffad)en nebft allen baju geftellten 33erbefferungöanträgen ju

abermaliger fd)leunigcr S3erid)tcrftattung an bie für biefe SSor»

läge beftetlte Äommiffton jurüdßerwcifen wollen, bitte ich ftch

ju erheben.

(öefchic^t.)

SBir wollen bie ©egenprobe madjen.

^Diejenigen sperren, bie bem Slnträge auf SufüdoerWeifung
ber in Siebe ftehenben Slngelegenheit an bie genannte Äommifftou
nicht beiftimmen wollen, "bitte idh aufiuftehen.

(©cfc^ieht.)

SBir ftnb im 33urcau barüber einig, ba^ je^t bie 9Jlinber'

heit ftel)t b. l)., ba^ ber Slntrag an bie Äommiffton jurüdocr'

Wiefen worben ift.
—

3u einer perfönlidjen S3emerfung p ber borangcviangenen

55ebatte hat ber Slbgeorbnete Dr. öon Soltowäfi) baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. t>ott Soltotoöfl: 3)er ^err Slbgeorb»

nete t»on ^ennig fdjeint einen ganj befonbereii 5Beruf bagu ju

haben, unö ^olen Ihier ßorjufdjrciben, wogu wir in biefem ^ar»
lamcnte ©i^e einne'hmcn, um unö baö Siecht beftreiten, Sln-

träge überhaupt, wenn wir cS für jwetfmäfeig erachten, p ftellen.

fehe mi^ meinerfeitö, ba id) ben Slntrag, üon bem ber ^err
Slbgeorbnete gefpro^en hat, gcftellt T)abe, ttcranla^t, bem^)errn
Don ^ennig unb Sebermann überhaupt l)ier in biefer

hohen SJerfammlung baö Sled)t auf baö öntfd)iebenfte
gu beftreiten, unö in biefer Segiehung irgenbwie be-

lehren in wollen, unb mu^ ihn aufforbern, bieg unferem

©ewiffen unb bem SBiUen unferer SBähler gu überlaffen.

^räftbeitt: 2)er Slbgeorbnete üon $>ennig hat baö SBort

gu einer perjönlidien 93emcrfung.

Slbgeorbneter t>on ^ennig: 3^ t)a&e bem ^mn Slb«

georbneten gu crwibern, bafe ich allcrbingä niemalö ben SJerfudh

gemacht l)abe, irgenb einen ber Herren belehren gu Wollen. 68
würbe audh bergeblidh fein.

(^eitetfeit.)

^väft^ent: SBir fahren in' ber Siagcöorbnung fort unb
bie führt unö unter Sir. 4 auf ben

%ertd)t bev ftebenteit Sibtbettuttft über bit

^a^I im fcd^ftcn Äötttoöbcvflcr S6ablfrdd.

2)er Slbgeorbnete Dr. »on S^icgolelvöfi hat baß SBort gur

®efd)äft8orbnung.

Slbgeorbneter Dr. »Ott ^fteftoletodft: !I)a ich ungcad)tet

meiner Slnmelbung nid)t gum SBorte gcfommen bin, fo wollte

id) nur bicfe meine Slnmelbung burd) ben ^crrn ^räjlDentcn

fonftattrt haben, id) l)abe miä) gum SBorte gemclbct, um bem
^crrn Slbgeorbneten non ^cnnig auf feine unbegrünbeten unb
mir unbegrciflid)en Sluöführungen gu antworten, unb bel)altc

mir bic Beantwortung bei ber SBieberaufnahme» ber 5)iö"

tufflon Dor.
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^räftbent: 3)ic S5cratt)ung War aber Pcrta^t; alfo toar

eS nidjt möaltc^, tem ^mn Slbgeorbneten noc^ taö SBott gu

geben.

Sertd}terftatter ^er Slbf^eilung ift bev Stbgeorbnete Dr.

^mU; ex I)at baä SBert.

SericbterPatter Slbgeorbneter Dr. ^onf*: ©ei ber ?)rü-

fung ber 2ßal)l im ted)|ten Äönigöberger 5!Bat)lIreij<' ^aben ftd)

nidit rceniger alä gegen '200 Irregularitäten ergeben, eö ift

überhaupt bie Äonftatirung in einer SBeije nadblaiftg betrieben

ttorben, »ie »robl nidjt ein ga'eiteö Seifpicl Vorliegt. 3^)

Tiebnie im SBejentUcben S3egug auf bcn Jnbalt beö a3eri(l)tö unb

1)ebe nur Ijerror, ba^ nid)t "weniger alö 7 2ßat)lbc3iife bei ber

3ujanimenjäblung etnfacb überleben, t^crgeffcn ttiorbcn fmb, ba^

vcn einem SBablbegirf ber Sßablfcmmifjär erflärt l)at, er "^abe

nid)t geiuäblt, wäbrenb bie 3Baf)I ftattgcfunben ^at, unb ftiie

gejagt, ba§ im ®anjen 200 Stvegularitäten ftcb dorfinbcn.

^lidjtsbeftotDeniger grupptren ftd) bie S'-\l)kn jo günftig, ba^

©ie nur über einen ?punft p bejdbüc^en baben iücrben. 3«
einer SRet^e ton 2ßa^lbe;;irlen fmb ndmlid) bei ber Äouftituirung

beö Sßorftanbeä nur iiwei ©einher vcn SInfang an ernannt

Jüorben, baö ift in t>ierjcl)u SBablbejivfen Dorgefommen. (5ö

liegt bei feinem biejer 2ßd{)lbeüirfe ein ^roteft üor, eö liegt

fein Slnjieidien barüber ror, bafe l'onftige 3rrPilul^"^it<^t2"

biejer ungenügenben 33cfteÜung beö SBorftanbeö ftd) ergeben.

5I)ie 9Jiajorität ber Slbtbeilung ift baber ber Slnftcbt ge^

toefen, baß man einfa^ bag 9tefultat ber SBa^l in biefen üier»

jebn Sejirfen ßon bem ©efammtrefultat ab^iel^en foUe. (äe*

fd)ie^t bieg, fo ift b e 2Bal)[ aufrecht gu er'^alten. 3)ie SRino«

rität aar bagegen ber Slnftcbt, ba^ man anberö Derfabren

mürfe, baß man nämlic^ annebmen mü^te, jämmtli^e 2BäbIer,

bie in ben SBäfjlerltften injfribirt rcären, tjatten ibre Stimmen
abgegeben unb gwar abgegeben gegen ben proflamirten ^aw'

bibaten. 2Benn ©ie biejeö (Syenipel mad)en, fo mürbe bie 2BaI)l

fajHrt »erben müffen. ^Die 3Rinorität gebt nämlirb baüon auä,

in einer bcrartigen S3eftellung bcg 23orftanbeö läge ein formaler

SJlangel Dor, ber bie ßjrtftcn^ eines glaubl^aften i?ffent(i(ä}en 2)0«

fumentä in SBetreff ber SBablbofumente, ber SB.iblaften auff)ebe,

unb cS fäme nod) l)iniu, ba§ ee faum moglidi fei, bafj immer brei

^crjonenim Sßorftanbe zugegen geniejen, aud) fi3nne man benSBäl)lern

nicbt pmutben, i^re ©timme abzugeben, ba fte ja Don Slnfang

an ftd) bätten fagen müffen, bafe bie SBabl eine ntd)tige \ti.

2) ic SRaforität ift ba.iegen ber Slnftd)! gemeien, baß bieö nicbt

mafegebcnC jei, inbem au§ bem Umftanbe, ba^ fein ^^roteft cor»

liege, ftc^ ergebe, bag fein einziger SBäbler fid) in ber 2Betfe

benacbtbeiligt gefüllt ^abe, unb inbem man nun unb nimmer«
met)r präjumiren fijnne, bafe, wenn ein 33orftanb nur auö 3

ober 4 ^erjonen beftebe, fd)on üon felbft folge, ba^ gu trgenb

einer S^it iceniger alö 3 ^erfonen im Sabllofal^ anwejen'ö

geroejen. 3)ie SRaforität ift ber Slnficbt, ba^ man möglid^ir«

tteije ber Slnftc^t ber SRinorität eine gcwiffe juriftifdje Äonfe.

quenj jufprecben fönne, ba^ aber ein |)rincip, meldjeö bäufig

auögefprocben fei, bap ber 9teid)ötag gewiffermaffen wie eine

®efd^wörenenbanf ju cntjd)eiben ^abe, wenn irgenbwo, I)ier ma^'
gebenb fei, ba nun unb nimmer eine furiftifcbe Äonfequeng bei

jjer 33eurt^eilung ber 2Babl{)anblung t-abin fübren fonne, ba§

man etwaS präfumire, waö in SBitflidifeit nie eintreten

fonne, waö lebiglid) eine ^^iftion, eine Äonjequeng ]d, unb
beg^alb fei e§ bie Slui'gabe beö 9fleicbötageö , nur bann 2Ba^len

auÄ formellen SCRängcin gu faiftren, wenn auö ben formellen

SJlängeln jugleid) ft^ ergebe, baß bie Majorität ber 2Bä^ler
feinen rid)tigcn SHuäbrud in ber 2Ba{)l ^abe finben tonnen unb
Bcrbinbert worben fei, if)rem SBillen einen rid)tigen 5luebru(f p
geben. !DaPon liegen gar feine Slngeidjen cor, unb beC'r)alb l)at

bie SRajorität micb beauftragt, 31)nen Borjujd)(agen, bie S55af)l

für eine güllige ju erflären.

^räft^ent: 2)er Slbgeorbnete Dr. ße^rt r)at baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. 3^^«*: SJJeine Herren, eg ift mir febr

fdbwer geworben, fowobl bei bem 21btl)eilunggberid)t, alö bei

bem Slnbijren beg Sßortrageö beö §errn a3"erid)terftatterg bie

eigentlicben ©rünbe anf/(ufinbcn, aue welcben biefe Slngelegen«

beit ^ier im Plenum Dorgetragen worben ift. 25enn eö ift ja

©runbfa^ l)ier im Jpaufe, ba^ bei folcben SBablprüfungen, wo
bei ber minutiöjcften Unterfucbung ber SSerl^ältniffe bie SJiajori'

tät bet 2Ibt^eilung feinen ®runb " finbet, eine ^aijl ju bean«
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ftanben ober gar für ungültig gu erflären, man bie Singelegen-

beit bem t)obcn ^aufe nid)t weiter üorträgt, fonbern bie Slbtbei-

lung ben gefaxten 33ejd)lufj über bie ®ültiiifcit6eiflärung bem
^räftbio niittbeilt. 3d) entnebme bie ©rünbe nur auö ben

furzen Slnbeutungen in bem 5lbtbeilunggberid)te, in welcbem ein

paar 9Jlal auf ^rotefte l^ingcwiefen wirb, bie in ben 2öal)lüer'

i)anblungen porfommen. iRm jagt unfere ©efdiäfteorbnung
allcrbingö in § 4: „ftnbet bie Slbtljeilung ein erl)ebticbeä Seben«
fen ober liegt eine Söa'^lanfi.'dbtmig "ber eine »on ©citen eineö

SietcbStagg'Witgliebeg eingebrad)te 33efd)Werbe tor, fo ift ber

©ad)ri.'rbalt bem gieidjötage gur (5ntid)eifung Dorgulegen
"

Dorliegenben %aUe ftnb febod) feine ^rotcfte unb feine Se«
fd)werben eingereidit, bie bie gefammte Sßabl anfed)ten, fonbern

nur bie S03al)iDcvI)anblung in eingelnen fleineren SBablbegirfen

bemängeln.

3(b wiö mir aber bod) einige SSemerfungen überbaupt übet

bie ^rotefte erlauben. (Sö ift mir oft fo torgefommen , alg

wenn mciftenö Bon gewiffen Parteien, unb gegen gewiffe ^ar»
teien, fo »iele ^rotcfte bem ^o{)cn ipaufe vorgelegt worben feien,

unb alö wenn bie ^rotcftc in gang »erfdiiebcner 3Btife beban»

beit worben wären, je nadjbem fie i'orgüglitb bie einen

ober bie anberen ^vaftionömitglieber beö ^aufeS be-

treffen. 33orgüglidi aber ift mir aufgefallen, ba^ bie ^rotefte,

bie ^ier eingereid^t Würben, mciftentbeilg gar nidit fubftanttirt

in bog '^olje §auä einfamen, fonbern ba^ fte meiftenö gang oage

unb unbewicfenc 58efd)ulbigungen entljtclten, fei ee in Segie-

bung auf grormfebler, fei eö in S3egiel)ung auf 2ßal)lagitattonen,

unb ba^ auf ®runb beffen entweber bie Sab! beanftanbet ober

für ungültig erflärt würbe, unb ba| bei ber SBeanftanbung im-

mer, unb oft aud) bei ber Ungültigfeitäerflärung an bie böcb«

ften Sleidjöbebc'reen Slufforberungen ergingen, bie ©ad)e gu

unterfud)en. 3^ fottte meinen, man fotlte feinen ^roteft ^ier

gur SSer^^anblung fommen lajfen, ber nidjt Wirflid) fcbon fub-

ftantiirt ober mit SSeweifen Berfeben in baä ^auö gelangte;

benn »on ber SBa'^I- ober beren 9tefultatöfeftfc§ung ab ift ja

eine ^eit gur ©inreicbung Don 33efd)Werben unb ^roteften in

unferer ©efd)äftgorbnung' beftimmt, bie lang genug ift, um bie

Slnflagen ober bie S3efd)wcrbepunfte gu beweifen, unb man fotlte

baber »on benen, bie ^ier 33efcbwerben einreid)en, forbern, ba^

fte feine einreidjen, bie nid)t »orI)er gel)Drig fubftantiirt ober

unterfu^t worben ftnb, unb wenn ber ^ol)e 3ieid)ötag in ber

SEeife üorgel)t, ba| bie ^rotefte immer fo bebanbelt werben,

wie eö biö'^er gefd)e^en ift, fo ift bie 9J?oglid)teit gclaffen, ba§

biejenigen 2Bäbler, bie bei berSßa'^l unterliegen, unb biejenigen

^anbibaten, bie nid)t in ben 9?cid)ötag gewählt worben ftnb,

eö in il)rer ^anb Ijaben, beliebige ^rotefte gu oeranlaffen, unb

eg ift \a bann am ©nbe nii^t fdiwer, fo oiele *Protefte oon
gegnerifd)en gi^aftionen unb ^arteimitgliebern gegen bie mi^«
iiebigen ©ewäblten eingureidben , ba^ ber bebe Sietcbötag im
erften %i\)xe ber iiegiölaturperiobe nur 2Bal)lprüfungen im *pie-

num oorgune^men lja{. SBenn namentlicb mit ber ©trenge

uberall oorgegangen Wirb, wie eö namentlid) mef)reren SJlitglie«

bem meiner "gräftion ergangen ift, fo müfete oorauöftdjtlic^

Wirflid) bie gange foftbare 3eit ber erften ©effton ber ßegiö-

laturperiobe mit SBa'^lprüfuugen Derbrad)t werben.

3Run, meine Herren, bie Sprotefte be'^anbeln entweber ^orm-
fe'^ler, ober fte '^aben 35ßa'f)lagitationen gum ©egenftanb. 3"
aSegug auf bie 5Di"mfel)ler mu| idb bemerfen, ba|, ba id) bie

S^re f)abe, SCRitglieb ber fec^öten Ibf^eilung gu fein, ber bie

Prüfung ber württembergifd^en 2Bal)len obgelegen bat, id) mi^
wabrl)aft gefreut babe, bä^ bei biefen 2ßaI)rDerf)anblungen wenig

ober gar feine ^ormfef)ler Dorgefommen ftnb, unb bie SBürttem-

berger ^aben bod) fe^t gum erften SJial gewäblt; eö mu| bod)

alfo nid)t gar fo f^wer fein, bie gormfeI)ter gu Derbinbern,

wenn bie SBürttemberger ....

^täfibentz 3d) bin in ©ovge, ba| ber ^err Slbgeorbnete

gu bem näd)ftcn S3erid)t fprid)t; bei bem ftnb wir nod) nicbt.

2Bir erörtern ben Seridit über bie Sßabl im 6. .^Önigöberger

2Ba^lfreiö; er fpridjt über bie 2lnerfennung, bie in bem Se-
rielle ber VI. 2lbt^eilung ben 2ßürttembergerrt ertl)eilt wirb!

Slbgcorbncter Dr. ^i^rt: ^Rein, baö erwäbne tdb nur fo

im Sßorubcrgeben; benn im Dorliegenben 5lbtl)eilungöberi^te

ftnb \a eine 9Jlenge ^ormfebler angefübrt, bie id) befpred)en

wollte. 3tft meine alfo, wir Ijälkn alle 33eranlaffung, bem
:^o^en aSunbeörat^e bie Slufforberung öorgulegen, bafe er mit



938 a5eutf(]&er SReid^ätag. — 43.

aHerßraft ba'^tn »irfen möge, ba^ in Sufuiift-bie ptelen j^om«
fel)[er ntdbt me^r Portämen, tvül bieje baö ^ofie ^auö gu üieler

SeitDeri^irenbung ücranlafjen. 2)ie gormfe'^Ier ielbft anlan«

genb, irte fte auc^ in unjerem SBeric^te '^ier in großer SJienge

aufviefü^vt ftnb, I)at cö mir j(^einen woUcn, bai meber bie Slb«

f^eilungen nocfe and) baö Plenum ganj fefte leitcnbe ©runbjä^e
"^aben, wonach bieje ^ormje^Ier be!^anbelt werben, unb ba^er ift

eä gefommen, ba^ aud^ bte 33ejct)lüfje bei üorfommenben gleichen

i5ormfel)lern oft fo üerjcfeieben aufgefallen ftnb. JDiefe ^e^ex
ftnb entmeber gegen folcl)e Seftimmungen beö Sffia^lreglementä

ober beg SÖBa'^lgeje^eg gerietet, »el(^e" felbft bei beren Ucber«

tretung bie SBa^l ungültig mad^en; j. 35. toenn Sßa'^lgcttel ab»

gegeben merben , bie nidjt auö meilem Rapier beftc'^en,

ober bie ein äu^ereö Äcnn^eicften l^aben , bann ftnb biefe

Settel ungültig; toenn ber ®ett»ät)lte nid^t mäbrcnb ber be-

ftimmten S^it bie 2ßal)l annimmt, bann ift bie 2Babl ungültig.

5Run baä ftnb alfo ganj beftimmte gefe^licfee 33orfd)riften über

Ungültigfeitöerflärungen , benen baä'®efe^ biefe SBirfung nid^t

gufdt)rcibt; aber bie übrigen j5ormfet)ler meine öerrcn, beren

audci in unferem 33erid)te wieber fo SSiele erwä'^nt worben ftnb,

liJnnen bod) an ftd^ eine SBabl nict)t ungültig ntadE)cn, 3. 33.

toenn nidtit fo unb fo Diel 33eift^er gcwefen ftnb, wenn bie

9Bä'bler»erüeicbniffe nic^t gcl)örigunterfd^rieben ftnb. SBenn ingoige

biffen bie 35eanftanbung ober Ungültigfeit ber SBa^l befrctirt

toirb, fo möd)te baS bod^ eine fd^Were Üngcrcd^tigfeit gegen ben

©ewä'^lten unb gegen bie SBäbler fein. SBenn foldtie gormfebler

üorfommen, fo meine i6) audtj, ia^ fte gerügt werben niüffen;

fte foUen aber nic^t an ben Unfc^ulbigen geftraft werben,

an ben 2Ba!^lmäHnern unb ben @ewä!^lten, fonbern an ben

©d^ulbigen, an ben SBaljlDorfte'^ern , an ben S5ßal)lfommifftO'

nen unb 2öablfommiffarien, Wel^e fte gemad^t^ben, abgefe^en

bapon, meine Herren, bafe, toenn wir anberS Oerfabren, wir eö

bodlj in ber St^at ben betreffenben 33eamten, SBa'^loorfte^crn

unb SBa^lfoUegien überlaffen, babur^, ba^ fte oielleidbt ge«

fliffentlic^ ben einen ober ijen anberen gebler madben ober ein«

jdileicben laffcn, bie 2Babl immer in grage ju ftellen, fo ba^

man auf biefe SBeife bie 2Baf)l immer ungültig madben fönnte,

woburd^ ber wirfliebe 2IuäbrudE bc§ SBitlenö ber SBäbler aufö

böcbfte gefd^äbigt würbe. Slnbere oon ben SBa^lproteftcn belie-

ben ftcb auf bie SBablagitatlonen. 5Run, meine Herren, idb

glaube, cö ift feine 3Bai)l möglid^ o^ne 2ßa!^lagitationcn. SDenn:

wie follen 8000 ober 10,000 ober nodb mebr 2Bä^ler über einen

Äanbibaten ftdb einigen, wenn nid)t eine Slgitatton üorI)cr ftatt«

ftnbet?! Sllfo^ cg müffen SOBa^lagitationen feien! 3)aä ®efe^,

meine ^)erren, unterfcbeibet • nun nidbt, ob bie äBal)lagitation

ßon SJUtgliebern ber gortfdbrittöpartei, ober ber nationalliberalen

gartet, ober ber graftion beö ßentrumö, ober üon anberen

Parteien beS Jpaufeö oorgenommen werbe. 3)ag ®efe^ unter«

fdbeibct aud) nidbt, ob biefe Sablagitation oorgenommen Werbe,

wie fd)Dn neulidb ber Jperr Slbgeorbnete fon 33iandEenburg fagte,

oon Freimaurern ober oon 33örfenmännern, ober oon ^lerita»

len, ober oon Unioerfttätgprofefforen ; über SlQeä baö entfdbeibet

baö ®efe^ nid)t. 2)aö ©efeife unterf^eibet aud) ni^t, ob bie

Slgitation oorgenommen werbe in ber fioge, in ber Äirdje ober in ber

S5örfenl)alle, ober in inbuftrieHen ßofalcn, inSBtrtbö^äufern u.f.W.

Unb bennocb '^at man wäbrenb biefer ©effton bie äßa^len be»

fonberä bann angegriffen, wenn bie Söablagitation auggegangen

fein foll oon (äeiftltdben unb für Älerifale. 5Run, meine Herren,

ber ^anbibat, beffen 2ßabl ^iet oer^anbelt wirb, baö üerebrte

SKitglieb, Jperr S3lell (2;i)üngen), ift meiner graftion jugebörig;

aud) ber ©egenfanbibat war ein Ultramontaner, bei beiben ift

eine unb biefelbe ®eftnnung, unb eg ift begwegen bie 2Bat)l

jWar bemängelt, jebocb auf ®ültigfeitgerflärung angetragen

worben. 3db »iH mir aber l^ier nur nocb befonberg eine ^e-
merfung erlauben, meine sperren: biejcnigen, bte überbauet am
meiften über bie greibeit fpredben, bei benen jeigt eg ftdb, ba^,

wenn eg ftcb um gewiffe ^erfonen unb um gewiffe ^arteien

banbelt, bie greibeit fofort aufbijrt, unb alfo i^re greibeitgreben

nur liberale ^^rafen ftnb ; bann wollen fte gar feine greibeit

mc^^r geftatten. 3- 33v »"eine Herren, man will ben ®eiftlicbcn

bie gretbeit . . .

^räftbent (unterbred^enb): @g bleibt mir ni^tg übrig,

alg ben §errn 3ficbner jum j weiten SRale barauf aufmerffam
ju mad)en, bafe in bem 33erid)t ^Rümmer U6, bei beffen 3)ig»

tuffion wir fteben, oon einer SBabl bte iRebe ift, bei ber überaß
gar lein ^xok\t ber gebadeten 3lrt borgefommen ift.

©ifeung am 25. 2Jlat 1871.

Slbgeorbneter Dr. ^tffvt: 3d) erlaube mir bagcgen ju be«

merfen, ba^ im 33crid)te aUerbingg oon ?)roteften bie 9lebe ift.

©eite 5 bi'ifet eg:

3n 33eticff beg 33egirfg ©tegmanngborf liegt ferner
ein ^roteft u. f. W. oor.

(äbenfo ift ©eite 4 bou einer JBcfd^werbe beö S03al)loorfte'^er9

§errn oon 33ubl=3cd^lcr bie 3ficbe.

^räft&cnti Slber fein ^voteft, ber eine Slgitation im
Singe bfitie, am wenigften eine Slgitation oon ber l^anjel!

Slbgeorbneter Dr. ^el^rt: 3a, ba b^ben ©ie ganj red^t,

§crr ^präftbcnt! aber man bringt audb fonft bie 2öa!^lagitatio=

nen ber ®eiftlicben unb Älerifalen immer in bag §aug, "unb in

ber näd^ften Plummer unferer Sagegorbnung ift wieber baoon
bie 9lebe, begwegen glaubte ic^, mir eine furje Slbfd^weifung

erlauben gu bürfen.

^räftbent: 5Rid^t mein 33elieben entfc^eibct barüber,

worüber id) einen [Rebner foH ober nidbt foU reben laffen, fon-

bern bie ®efd^äftgorbnung. ^)ie niit^igt micb, ben Siebner an»

jul)alten, ba^ er ?ur ©adbe fpridbt. Unb Wenn er bag nidbt

tbut, fo bleibt mir gunädbft ni^tg übrig, alg i^n jum jweiten

Söiale barum gu bitten, fobann aber bie weitere ©ntfdjeibung

beg ^aufeg anjurufen.

Slbgeorbneter Dr. ß^^vti wiU nur mit ein paar

Sorten fagen, bie meiften l)ier einge^enben ^rotefte begießen

fid^ auf angeblid>e SBablagitationen ber ®eiftlid&en. Unb ba

jage idb: bie ®eiftli(ben baben nid^t blog bag fRe&it, fonbern fie

baben bie ?)fli^t, über bie eminent wid^tigen SBa'^langelegen»

beiten ibre Göemeinbe gu belcl^ren, unb bie ©emeinben tierlangen

bieg audb mit 9led)t oon i^ren ®etftltcben. 35iefe Werben '^6)

tmä) bie oon 9JlitglieDern anberer ^Parteien aufgebraßten 33er«

bäd)tigungen auf feine SBeife in biefem 9ied)t unb in biefer

^flid)t irre madben laffen, unb id^ will fdbliefeliß nur nodt) er»

wäbnen, ba^ aud) in ber preu^ifßen ©emeinbeorbnung 00m
19. 5loDember 1808 bie 33orfdbrtft gegeben war, ba| ben SBa^»

len ber ©tabtoerorbneten unb bergleicben immer ein •^otteg»

bienft oorI)ergeI)en foHe, um bie ®emeinDen auf bie SBabl oor=

gubereiten unb fte auf ibre begfallftgen ^ftidbten bele'^renb auf»

merffant gu mai^en. 3cb Weig nicbt, warum man ben ®eiftli«

d^en eg für ein ©erbred^en erflären will, wenn fte unter glei»

d^en SSerbä.tniffen bei ben ßanbtagg« unb 5leicbgtagg=2Bat)len ibr

3fJed)t üben unb i^re g^flicbt erfüllen woUen. net)me bieg

3fiecbt für fte in Slnfprud^ unb proteftire gegen j[ebe 33eein»

trädbtigung biefeg i^reg JRecbteg unb il)rer Freiheit.

^röft&cttt: 3ur ©acbe felbft \)at 9liemanb. ba6 SBort

weiter genommen. 3d^ werbe ben Slntrag ber Slbt^eilung für

angenommen erflären, wenn ?Riemanb bag SBort tierlangt.

golgt ber

Slntrag Öcr fcd^ötcn Ubt1)eilttn^, bctrcffetib

bte bei ber 25or|>rüfuttfl &cr flSa^ien t>or=

gefommenen 9Jiönflet (3^r. 138 ber Drudfacben).

3)er Slbgeorbnete ®rogman (©tabt Min) ^at baä SBort.

Slbgeorbneter ©roSmait (©tabt Äöln): 9Jleine sperren,

erlauben ©ie mir ein paar 33emertungen, idb »»ftbe mid) fc'^r

furg faffen, unb ©ie braudjen bat|er nid^t ju für*ten, ba^ idb

3^re S^it unnöf^tg in Slnfprudö nel^men werbe. 3dl) bin audb

aug einer iT)einifd)en aöal)l l)eroorgegangen unb gwar gerabe in

Äöln, in bem £)rte gewäl^lt worben, aug bem ber 9>roteft '^er»

rübrt, ber ftd) in bem gweiten 3;l)eile beg oorliegenben 33erid)t8

ftnbet. (5g ift meine Slbftdbt feinegwegg, bicr eine oratio pro

domo ju bellten. 3d) werbe micb begbalb auf ben ^roteft

felbft nicbt einlaffen, fonbern will nur fonftatircn, bafj in bem

33erid)t infofern ein tbatfäd)lid)er 3rrtbum oorfommt, alg eg

barin l)ci|t: „35cr Slbtbeilung ift enblicb ein ^roteft aug 5?Dln

jugegangcn, weld)cr Oon bem ®ebeimen 3uftijratl) Slmmon,

Dr. 'eiäffen, Dbertmrgermeifter 33ad^em unb einer SReibe anberer

g)erfonen untergeid)net ift." fög war mir jwar befannt, ba§

5err tion Slmmon unb etwa 40 anbete ^evfonen einen berarti»

gen ^roteft crlaffni bitten, nid)t aber, bafe ftd) unter ben Un«

tergeid^nern aud^ ber ^err Dberbürgermeifttr 35ad)cm bcftnben

follte, unb l)abe id) miß begbalb gunäd^ft bei bem C>errn SSe-
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rid^terjiatter erfunbi(?t, ob bcm toäre, uub bcmiiäd^ft aüä)

fcurd^ ieine aSermittelung mir Ginftd^t in fcen IDrißinalproteft

Detjcfiafft.

35ei biel'er ®elegen'^ett treibe xä) mtdfi überjeugt, bci^ bte

beöfaüfigc Slngabe in bem S3ertd)te toiiflic!^ nur eine irrige i[t.

ift Der ^roteft aKerbingS mit einer Unteridjrift „93ad)em"

perjeben, berjelben ift aber nid^t ber 3u?a^: „£)berbürgermeifter"

betgefügt, i^ielmebr qualiftcirt fii) bcr Untorjei^ner injotoeit

näber, alö bie Unterjdjrift lautet: „Dr. 2llbert SSac^em" obne

toeiteren Sui^fe- Dberbürgermeifter S3a_d^em ift aber »eber

SDoftcr, nocb I)e{Bt er Sllbert. fann alfo aobl niä)t be-

jtoeifelt toerben, baß l)kv ein tbatiäd^lidjcr Srrtbum üorliegt.

3cfe toill nod) ^tnjufügen, ba^ mir aud? bie Unterj^rift beö

§crrn Db.rbürgermeifterö 33a^cm jel)r roo^I befannt ift, ba

icb in Rein gu ^aufe bin, unb überbem joao'^l alö SDRitglieb

beä bortigen fianbgeri^tä — Jperr Saci^em »ar betanntlicb

ftüber gleic^faflö SufttJ^eamter — aU ber ftabtfijlnifdjen Slrmen-

Deraaltung Dielfacb ®elegenbcit :^atte, bie Unterfcbrift beffelben

fennen lernen. 9luc^ auf ®runb biefer perjonli^en Äenntni^

btn icb übergeugt, ba§ bie Unterf(^rift „Dr. Ulbert Samern"
leineßwegö uon bem ^errn £)berbürgermeifter ^aä)m berrü^rt.

jbbaobl icb Diele ^erfonen beg 9tamenä SBad^em in Äöln fennc,

mir boc^ ein iperr Dr. Sllbert S3acbem nidjt belannt; nad^

eingcjogenen (Srfunbignngen feit berjelbe SRitarbeiter ber

„Äblniid)en S^itunö" fei", i^b mu§ bieS jebocb ba^ingeftetlt

fein laffen, ba icft eben :periDnlid) feine Äenntni^ bapon babe.

Heber bcn 33erid)t felber will id) fein Sßort weiter biH^ufögcn,

jumal aucb ber Jperr SScridjterftatter auf baö 3Bort »ergidjtet f)at,

labe mid) aber gu ben gemadjtcn Semerfungen ebenfo berechtigt

toie »erpflic^tet gehalten, obfcbon icb ein rbeinifcber Slbgeorb-

neter bin.

^räftbent: 3)er 2lbgeorbnete ßingenä l^at baö 2Bort.

Stbgeorbneter Stngcnö: 3fiur ein 3Bort r.oä). (5g fönnte

au8 bem 33erid)te, toie er unö öorlicgt, bet'gs'eitft toerben, ba§
bag ®anje, toaS abgebrurft werben, gur Äenntni^ beö ^errn
Sunbesfanglerä gebracbt werben foUe, toä^renb ber S3efd)lu^ ber

Äommiffton bocb offenbar nur ba'^in ging, ba| bie atigemeinen

SKängcl, bie jtc^ bei ben r^eintfdjen SBablen ergeben bntten, gur

Äenntnißnabme beö SSunbeöfangler-Stmteö gebradjt toerben. ©ö
fcbeint aljo entweber ein SJerfeben ober eine 2lbweidjung Bon
bem ÄommifftonSbef^tuffe Borjuliegen, toenn bie julc^t erwähn«
ten ^rotefte beigefügt unb bintennad) abgebrudt würben, iä) er«

warte inbe§, ba| bieä reftificirt werbe.

^väftbtnti JDer $err a^eferent l^at jum ©(i^Iufe ber3)i8»

tufpon baS SBort.

SBertcbtcrftatter SIbgeorbneter SiatitiQie^tv: 2)em $errn
Slbgeorbneten für Äöln babe i^ junädjft ju bezeugen, ba^ unter
bem 5)roteftni^t auöbrüdlid) ftebt: „Dbe^bürgernieifter S3adbem".
9Jiit ber 5Bef)auptung beö IReferatö in biefer Schiebung bat eö

- folgenbe Sewanbni^. 2llä mir biefer ^Jroteft in meiner ©igen-
fdbaft alö ©eneralreferent ber Slbt^eilung angefertigt war, fam eö

mir Dor 5lüem barauf an, gu ermitteln, ob berfelbe lebiglicb

Don proteftantifcber ober aucb »on fat^olif^er ©eite ausgegan-
gen jei. 3d) babe mid) ba^er an ein SJlitglieb biefeä ^aufeä
auö gibeinlanb gewanbt unb bei biefer ©elegenbeit Würbe mir
Don bemfelben gejagt, ba^ ßon ben Untergeicbnern ber iperr

SImmon ber (äebeime 3uftijratb, unb ber Dr. Sßai^em ber
Dberbürgermeiftcr biefes SiamenS fei. ©o ift biefeö ^räbifat
fowobl in meinem Sßortrag in ber 2tbtt)eilung alä au^ in bem
Script entftanben. 3^ gebe gu, ba^ ee mögli^ertoeife ein
3rrtt)um ift, olg nacbgewiefen fann ic^ i^n nid)t anfe^en.

35em föinwanb beä $errn Slbgeorbneten ßingenö gegenüber
bemerfe id), ba^ ber Slntrag, „bcn JBericbt ber Slbtbeilung bem
^)errn 9leicböfanjler gur ^enntni| mitjutbeilen", pd) lebiglicb

auf ben er^en S^eit beö 23eri^tö befcbränft, baö bet^t auf "ben»

jenigen, wclcber ftd) auf bie formalen OJiänget begiebt. 3ur
3ßermeibung »on aJli^oerftänbnifjen ^abe idb midb beöbalb fd)on
an ben iperrn ^^räftbenten gewanbt unb benfelben erfuc^t, öor
ber 2lbftimmung bieg nocb auäbrücflicb gu fonftatiren. JDa-
burcb bürfte »teHeicbt bag SSebenfen beg iperrn Slbgeorbneten
ßingenä befettigt fein.

©tfeung am 25. 55Kai 1871. 939

sabgeorbnetcr ®to9man (©tabt Äöln): 3cb bitte nocb-

malö umä SCßort.

^räftfccnt : 3)tc 35igfuffion ift gefdbloffen ; ber iperr

^Referent batte nacb bem ©(^lui bcr ^Debatte baä 2Bort.

Stbgeorbneter &to&man: 3ur ^^erfijnlicben SBemerfung!

^räftbent: 3)er Slbgcorbnete ®rogman (©tabtÄöln) ^at

baö SBort ju einer perfönltc^en 33emerfung.

Slbgcorbneter ©roömfln (©tabt ^öln): 5?a ber iperr

Steferent gefagt bat, er fonne biöber nid)t fonftatiren, ba§ e8

ein Srrt'^u'" müffe eö nocb bezweifeln, — wenn icb

ibn redbt oerftanfen babe, — fo wäre id) eoentuetl in ber öage,

eine Unterfdbrift beg Dber-23ürg.'rmeifterö S3a^cm gur aSergld-

cbung Dorjulegen

^räftbent: ©te toerben ftdb fdbft übergeugen, ba| baä

feine ^)erfönli(^e 33emerfung ift.
—

6ä ift in bem 33erid^t bcr Äommiffion auf ©eite 3 bcr

Stntrag crboben: biefen S3eridbt bem $errn S^eicb^fanjlcr gur

^enntni^nabme mitjutbeilen. 35er ^err Sleferent bat ouöbrücf-

lidb fonftatirt, — eä würbe ftcb aber meincö ©rmeffenö audb

obne baö eerftanben '^nben —
,

ba| unter „biefen 33erid)t"
eben nur bie erftcn brittbalb ©eiten beä 33erid}tö oerftanben

Werben fönncn; benn bie Slbtbeilung fagt \a am ©i^luffe beö

a3erid)teS felber, fte entlebige ftd) ibrer Slufgabe in Slnfebung beö

^rotefteö unb ®egenprotefteö bur^ beren 9Jiittbeilung an ben

Öleid)ötag, baö bei^t alfo, nidbt an ben 3^eicb6fanjlcr.
äSenn feine Slbfttmmung geforbert wirb, erfläre icb ben

einzigen Slntrag, ben bie 2lbtf)eilung auf ©eite 3 in ber SRittc

gefteät f>at, für in bem eben gebacbten ©inne Dom §aufe an-
genommen.

2öir fommen nunme'^r gu bem

^rttten fStvi^t &cr ^ctittonöfommtffton,

foweit er nodb nicJ^t erlebigt ift, ba§ I)ei^t gu bcr Lit. B. unb C.

beffelben.

3n bcm 33ortragc unter Lit. ß. banbclt cö ftdb utn eine

SSefcbwerbe ber Ärämerinnung gu ßeipjig über bie fijniglicb

fdcbfifdbe Siegicrung wegen SSerle^ung eineö Paragraphen bcr

©ewerbcorbnung.
35ie Äommiffxott f)at ibren SIntrag auf ©eite 23 beä Sc«

rtchtä. gcftetlt, er gebt auf Uebergang jur Sageöorbnung.

3^ frage, ob baö Sßort ju bie'fem eintrage Derlangt wirb,

— fd^lic§e bie 2)iöfufjion, ba bieö nic^t gefc^iebt, unb werbe,

Wenn aud) feine Slbftimmung Derlangt wirb, ben Slntrag ber

Äommiffton für angenommen erflären, ebenfo Wie bie SInträgc

berfelben unter Lit. C, bie auS ben erften fünf Sßergeid?niffen

Don 5>ftiti£>nen biefen igen nacb weifen, wclcbe bte Äommiifton,
alö jur Erörterung in ^leno nid)t geeignet, lebiglicb gur ©in«

ftd)t im S3üreau beö 9^eicbStageö niebcrgelcgt bat- Slucb gegen

biefen Slntrag bcr Äommiffion ift fein SBibcrfprucb erhoben

worbcn.

2)ie nädbfte ^ilummcr bcr S^agcgorbnung ift:

bet »tcrtc SBcrtcfjt btt ^etttiottdfommtfftottr

für toclcbctt als Äommiffar ber foniglicb preufeiid^c Dber-
SRegierungörath pm (5dC, ber fönigltd) preu|ifcbe Dberftlieutenant

unb aibtbcilung6d)ef im Ärieggminifterium $err Don SBangen-

beim unb ber foniglicb preu^ifd)e ©eb^ime 9^cgierungöratb

|)err Don ^uttfamer begeicbnet finb.

2)ie ©teile beö beurlaubten Oicfcrentcn in bem SJörtrag p
Lit. A würbe erforberli(^enfallg ber Slbgeorbnete SBilmannä
Dertreten.

®ö banbclt fidb um beä ^Rentiers ©cbneibcr au8 Dolberg
2)arftellung Don benjenigen 5Racbtbeilen, welcbc bcn §auöbe-
ft^crn in ^fcftungcn burd) bie 9fiai)onbeftimmungen erwac^fcn.

2)er Slntrag ber Äommiffton ftebt auf ©eite 2.

2)cr Slbgeorbncte ßeffe hat bag Sßort.

Slbgeorbnetcr Scffe: DJlcinc sperren, id) glaube, tdb würbe
ben widjtigen ^nt^teffen, welche bicfc Petition bchnnbelt, ni^t
nü^en, wenn ich gegenwärtigen Slugenbltd na(h ben bewegten
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^Debatten beg I^cutigen 3:ageö l>on S'^nen »erlangen iüürbe, eine

längere 2Iugfüf)rung über bicjen ©egenftani» aiiju'^ören. ^(S)

^alte mi(^ aber toc^ für Deipfltd^tet ju einigen wenigen ^c»
mevfungen.

9Jleine Herren, btejc Petition bef)anbelt einen ®egen[tanb,

jinlcfccr, fo lange »ir in unjennt ?Rorbbcutjdilanb Parlamente
[);!bfu, aüiät)rltd) jum ©egenftanbe eingcljenber 5Beratf)ungen

gcm.ic^t tt!or^en ift. ©eit länger bcnn jnjanjtg 3al)ren ift in

jebcm 3at)re eine 3lnjal)l 5-^etitioncn ton SBemo^nern ber

geftungsftätte an baö preu^ifdje Slbgeorbneten^ .uä unb bem«
nä*!t bcu norbbentfr^fn 5Reid)etag gcfommen, wcldie Ttd) über

bie S'iailtl^tile bejt^rocrton
,

tt)el(^e {"^nen ^^rd^ bie t)errj*cnben

JRcitjcnbfftimmungcn pgefügt würben; ber norbbeutjd)e Sfieic^S-

tag l)at Pcnnuict)ft am 2. 3uii 1869 ^en 33ejd)ln^ gefaxt, ber

tni 5B:riii}t Dcr^eidjnet |'tcl)t. ^i) geftntte mir, gur "ßrgänjung

btejcg 33trid;teö noc^ auf bie »eitere (Sntwicfelung ber ©ad^c
^injutüeijm.

3m 3al)re 1870 mad)k un§ ber 93unbegrat!^ beö norb«

beutjd^en S3untcö eine (Sefe^e^öorlage, — eä ift bieg ein Um»
ftanb, ber nid)t im 5Beric^t l)crDDrge^obett ift. 3)iefe SSorlage

»ar ein i^ortfdiritt in Se^ug auf tie (5ntfd)äbigungöfrage md)
anberen JRidjtuugen Ijin, freili^ in Scj^ug auf bie JBijc^ränfun'

gen, welche im Ucliigen bie Slapon^beftimmungen enthalten,

entfvrnc^ bie aSorlage nid^t ben 2Bünf^en, ttjeld^e man in 93ejug

auf fte gel)egt l)atte.

9Jliine Herren, bie S'Cnie toar für ung, ttjie ic^ bereits be-

merk t)abe, bi§l)er im SBefentUdien eine :prcu|ifd)e, benn bei

ffieitem ber gvofiere 2;i)eil ^lr ^i-'ftungcn, bcren 33cmDt)ner fo

^art burd) bie JRo^onbcftininiungrn berül)rt mürben, ift eben

pren^;j(^. SJlcinc Herren, bic 0ragc t)at je^t ein erweitertet

Sntereffe angenommen, iä) j^iucifle uid)t, ba§ ber 33unbcörat^

fid) in ber näd)ften ^dt abcimalö mit ter ^^rage eingeljenb be-

fd)äftigen wirb, unb id) l)alte mid) l)eüte nur für üerpfliditet,

an biefer ©teile ben SBunfd^ auC'jufpredien, ba^ auä biefen ©e»
ratl)ungen eine SBorlage l)eri^orgLl)en möge, meld)e nacfe ber Don
mir berührten ©eite i^in me^r alä bic leö 3af)reö 1870 ben

bere(^tigten SBünfc^en ber 33et!^eiligten entfpredjen möge.

1|Jr«ft&cttt: 3)er 3lbgeorbnete Äru^ "^at baö aBort.

2lbgeorbncter £ra^: SReine Herren, ber größte 3;'^eil

beffen, maö X(S) fagen wollte, ift fd)Dn erlcbigt burc^ baö, toaö

ber ^perr 3ßorrebner fo eben ausgeführt l).it. 3^) mi3d)te aber

bei biefer ®elegenl)eit mir an baä SReidigfan^ler^Slmt bie ^xa^e

erlauben, wann wir beim enbltc^ einmal bie unö fdjon fo lange

in 2luö|td)t gcftellte Vorlage in SSejUg auf biefen (äecienftanb

im ^aufe erwarten fönnen.

^räftbent: 3)er iöerr 33unbeöfommiffar, ©e^eime 3lntl)

öon ^uttfamer, l)at baö 2öort.

^öniglidfe preufeifefter 93unbe^fommtffar, ©e'^eimcr Plegie

rungSrat^ t>on ^uttfnmcr: 35er §err Slbgeorbnete it^effe "l)at

bereitö barnn erinnert, ba§ in ber ßorigen ©effton beö norb'

beutfd)en 9leid)ötageö eine 33orlage über baö Ota^ongefc^ gemad)t

fei, bie auS bcfannten ©rünben nid)t jur ©rlebtgung gefommcn
ift. 3c{) bin ermäd)tigt, mitjut^eilen, ba| in gegenwärtigem
^ugenbliif bcm SSunbeßrati^ ber ©ntwurf eineö 3fiai)ongefe^eS

jur 33eratl)ung POiliegt, ic^ glaube, cö wirb alä felbftDerftänblid^

ernd)tet werben, ba| in biefer ©effton bie 23orlage bcm Ijo'^en

^aufe nid)t me!hr gugc'^en wirb; über ben 3<-'itpunft, wann bieä

flefd)el)en wirb, bin id^ ni^t in ber Sage, etwaä erJlären ju

fönnen.

^väfi^mt: fdilie^e bie S^ißfuffton unb crf^eilc bem
iperrn ^Referenten baö SBort.

a3eri(!hterftatter Slbgeorbmter SPBtlmanÖJ 3« i'^r Petition

beä atentier ©c^ncilet, iiber welche ber fd)riftlid}e 33erid)t lautet, i

Ijobe td) nid)tö ^hiii^u^ufügen. 3)agegen bin iä) feitenö ber

^ommiffion beauftragt, bem $)iiufe mitgutljeilcn, ba^ eine jWcitc
j

Petition wefcntlid) glei(^en S^^^il^ö eingegangen ift feitcnö beS
j

§abrifanten Cleeberg ju Sorgau. 35ie Äommiffion l)at be«
j

fc^loffen, mit biefer Petition in gleichem ©iune ju ueifal^ren. ,

^räftbetit: I)ag $)au8 f)at aufgefaßt, ba§ ber ^err lÄc
;

ferent noc^ eine weitere Petition bcffelbcn 3»t)'iltö unter ben«

felben 33efd;luf) begreifen wiH, ber ^ier im Jpauje angenommen
wirb, ffienn 5Riemanb eine Slbftimmung forbert, erfläre id) ben
Slntrag ber Äommiffion o^ne Slbftimmung für angenommen. —

6r ift angenommen. —
Unter Lit. ß. ift bie SJiebe Oon einer S5efd)Werbe bau-

geWerbUd)er 93creine Don 2)eutfd)lanb, Dertrcten burdb ben SBran«

bcnburger ©augewerbe-SSerein, in weli^em ber ©tlafe eineö 3^eid)ö'

gefe^cö, betreffenb bie (Sinfü^rung bautec^nifc^er ©c^icbögeric^tc,

beantragt wir^.

2)er Slntrag bqr Äommiffton fte^t auf ©eite 3 unten.

35er Slbgeorbnete ßingenö ^at baß 2Bort.

2lbgoorbneter fitnoend: 3^ g'aube aud^ meinerfeitß btc

aSerücEfic^tigung biefer Petition bem l)of)en ^aufe entfd)ieben

empfel)len ju fönnen. Sß fann meineß ©rad^tcnß baburd) ein

3nftttut gefdjaffen werben, Don bem id) t)offe, bafe eß lebenß-

tiäftig unb baju beitragen Werbe, Wieberum auß ben t^atfäc!^«

lid^en S3erl)ältniffen fowte auß bem aSolJßbewu^tfein l)erauß eine

lebenbige 3^ed)tßentwidEelung ju erjeugen unb p fipiren.

^röfi&cnt: 5)er Slntrag ftellt ftd^ nid)t bem ber Äom«
miffton entgegen, ber ^ie Petitionen ber 33unbeßregierung alß

3}laterial überweifen wtÜ?

Slbgeorbneter ßfnflctt*: ©o faffe .ic^ cß au^ auf.

^röftöettt: 35er 5lbgeorbnete Senfe '^at baß SBort.

Slbgeorbneter Sett^: 9Jleine Herren, eß war nid^t meine

2lbftd)t, JU ber Petition ctwaß Seitereß gu fagen, aber bie ©e«
merfungcn beß ^errn Slbgeorbneten ßingenß Deranlaffen rniä)

baju. 2Bie bie sperren auß bem SSeric^te erfe'^en {):iben, Ijat bic

itommifpon fein Uttl)eil über ben materiellen '^n\)alt ber Sc«
fd)werbe abgegeben, fte "^at aber natürli^ trofeöem wo^l ben

matrietlen 3nt)alt t't'r 33efd)Werbe nä^er angcfe^en, unb fte ^at

in S3ejiel)ung auf bicfe SSefd^werbe nid)t biefelbe 2lnft(^t ge»

babt, bie ber $err SSorrebner außgefprod)en "^at. 3<^. S^ar
ni(^t bered)tigt, ?lamenß ber Äommiffton baß ju fagen, aber i^
fann eß iitfofern fagen, alß bie Sleu^erungen, weld^e in ber

Äommiffton gefallen ftnb, mid^ baju beredjttgen.

2Benn Wir nämlid) bie Petition nä^er anfeilen, meine
sperren, fo müffen wir finben, ba^ in ber 2;l)at ber innere

^extij berfelbcn ein äu^erft geringer ift. SBaß wollen benn bie

Herren 33auted)nifer? fte fngen, fte wollen bauted)nif(^e ©d)iebß«

gerid)te. SDietne Herren, baß flingt fel)r fd^ön anb ic^ mödjte

glauben, ba^ Diele Don ben Herren, wcldie bie Petition unter-

fd)ricbcn ^aben — unb eß finb unter ben 3000, bie eß getrau l)aben,

Diele angefel)ene bauted)nifd)e 33eamte — ftd) burc^ biefen fd)önen

5EBortlaut jur Unterfd)rift ^aben oerleiten laffen. ©ie wollen

alfo bie 33ilbung bautedi)nifcher ©d)iebßgerid)te. 35iefe bautedfe-

nifd)en ©d}iebßgerid)te foUen nad) il)rem Sßorfc^Iag gebilbet

werben lebiglid) auß bauted)nifd)en S3eamten; eß follen biefe

©d)ietfH-}erid)te eintreten bei ©treitigfeiten jwifc^en 33aut)errn

unb S3aufül)rer. Sir würben alfo ^icr ©d)iebßgeri^te ftpben,

wo in ber S^at nur bie eine Partei Dertreten tft,

(fe^r rtdjtig!)

benn eß ftcl)t ja baß Stttc'^'^ff^ ^cr SSauaußfü^rer mit bem ber

93aul)crr.n in einem biamctralen ©egcnfafe. ©obann wirb auc^

bie SBilbung folder baute^ntf^er ©d)iebßger\d)te nur in großen

©täbten wol)l außfül)rbar fein, auf bem flacften ßanbe würbe eß

fdjwer moglid) fein, (äß foUcn ijiefe baute(inifc^en ©d^iebß«

gertd,^te eintreten alß ftaatlid^e 33el)örben. 2öir würben ^ier

alfo einen 3u»üad)ß an ftnatli^en S3el)örben erl)alten, bie wir,

wie mir fdjeiut, fd)on jur ®enüge ^aben.

©el)en Wir bann an, waß follen benn biefe bauted&nifd^en

©d)iebßgeüd)te? ©ie follen 3unäd)ft eintreten alß ©ü^nege-
rid)te fiir bautcd)nifche ©treitigfeiten. 6ß ift bieß ber einjige

(äebanfe bat in, ber nad) meiner ÜKeinung etwaß SSebcutung

hat, obgleid) in ber Äommiffton aud) Mefer ®ebanEe DoÜftänbig

Derworfen wur^e. @6 follen biefe ©ül)negerid)tc obligatorifd^

fein für aUe proceffe, bie ©treitigfeiten jwifd)en 95aul)errn unb
Sauunternehmer betreffen, ©ß wibcrfprid)t baß fd)on einem

©runbfa^e, ber in ber unß Dorgclegten ßtDilprocefj-Drbnnng

außgefprod)cn ift. ©obann: modjten fie aud) alß ©üt)ncgeri(^te

nadh meinet pcrjijnltchen -äJleinung unter Uniftänben woljl eine
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jegenäret(f;e SBirfianifeit ^a6en fönnen, Bin ic^ boä) bcr Sin-

ftd)t, ia^ bic übriiim gunftioneii, bie if)nen betcielegt lücrben

ioQen, buic^auö unflarer 5Ratur ftnb. 3)ie Herren, rodele bie

gelittenen Perfa^t t)aben, I)aben ftcft bic ©adje offenbar ntd)t

qcIi'dvx^ überlegt. 6ö foHen ^ie)e bautcd)ntid)cn ©diieböficricfete

entfcfteibenb eintreten in 33epg nuf aUe tect)nijd)en fragen,

bie bei ben ^rcceffen pijdien a3aul)erren unb SSauunter-

; nel)mern tcrfcmmen, ttäl)renb fte in iuribifd)en ?^i^gf" bcm

i

orbentlid)en ©erid^te untergeorbnet fein foUcn. SJieinc Herren,

tc^ mo4te »iffen, rcie bic ^Jetenten ftd) bcnn ba§ gebadjt I)aben.

,

Sle^men xvix alfo an, eö anrb ein SBauproceft eröffnet, ba foUen

nun biefe ©c^iebögeriditc bie bauted}nifd)en j^^ragen entfd)eiben.

3a, tteld^e fmb eö benn, unb auf weld)e fomnit eö an? SDnrüber

Wirb benn bocft bemnädift baö ®ertd)t ^u urt()eilen f)abcn, unb

toä) füll nad) bem aßorfdjlag, ben biefe ^)erren mad)en, bie

ßntfc^eibung ber bauted)niid)e"n ©dnebögertd)te ftetä oorangeften.

5Ret)men »ir an, fte geben ein Uitf)eil ab, bann ttürbcn ioä)

gegen biefeö Sd)icbäger'id)tö=Urtl)eil aud) bie gen}öf)nUc^en SRed)tö=

mittel juläffig fein; nad)t)er fcmmt bie ©adje an taö ®eric^t,

ba würben mieber Die 3ted?tsmittel julafftg fein, wir I)aben alfo

ftatt eineö ©eric^teä bercn smci in Derfelben ©ad)e, unb

baä, meinen bie sperren, würbe jur Slbfürjung beö a3er=

fa^rene führen. $£:icfeg SStrbältni^ , wie fxe eä fidj

geba(^t f)aben, ift offenbar ein burdiauö unflareä unb unüber»

legteö. 3)ie ^omniiffton l)at baljcr auf ten gan;^en 33orfd)lag

feinem inneren SBertlie nad) nur ein fetjr geringes ®cwid)t k'

gen fijnnen. SBenn bie .^ommiificn trofe^?m bie p)etition alö

SRaterial an ben §errn ;Reid)sfanjler ab.^igeben befdjloffen ^at,

fo ift baä porwiegenb gefdieften mit Stürfftd^t barauf, bafj bie

Petition con einer fo großen ^al)l uab barunter feljr angefe'^e»

nen 23auted)nifern unterf*rieben ift. SCRan mu| bod) anne"^»

men, Caß, wenn fo »iele unt> fo bebeutenbe Saite ftd) babei be=

t^eiligt ^aben, bann bo^ aud) Dielleid)t etwas ®ef«nbfß barin

fein mbdjte, waö unferer Äommiffton nur nidjt gelungen ift,

aufjufinben.

^cäft^ent: Der Slbgeorbnete Dr. 3ftei($enöperger ((5re«

felb) |at caä SBort.

Slbgeorbneter Dr. 5Wcid^cttö|>ergcr ((Jrefelb): SKeine^erren,

iä) beCauere, in 33areff tiefer Petition nid)t mit meinem gee^r»

ten greunbe, bem Slbgeorbneten ßingenS, überetnftimmen, fon»

bern nur beraientgen beit)flid)ten ju fonnen, waS wir foeben auö

bem 9Kunbe beö ^errn Sleferenten gebort l^aben; ic^ Werbe beä-

^alb aud) meinerfeitß felbft gegen ben fo wenig fagenben Slntrag

bet Äommiffton ftimmen, inbem itf) ber 3Inrt^t bin, ba^ man
ben §errn 9teic^öfanjler mit berarttgem „SKaterial" üerfc^onen

foU; er befommt o^ne^in beg SRaterialö metjr alä genug üon

ung jugefc^icft. Sd) will natürlid) unb barf baäfenige nid)t

wieber^olen, wa§ ©ie foeben, wenn ©te überf)aupt aufmerffam
gewefen ftnb, Don bem ^errn Sieferenten geprt l)aben, idj will

nur ganj furj auf ®runb meiner ric^terlt(^en @rfa!^rung be»

merfen, ba| fc^on an unb für ft^ fold)e unb ä'f)nlid^e ©djiebä«

gertd)te ftd) praftifc^ fel)r feiten bewäf)ren. Unfere aSerglei(^ä'

X ßeranftaltungen, wie wir fte in unferer (StBtl'^Jroce^orbnung f)a=

ben, ftnb leiber ®otteö im ®ro|cn unb ®angen gu leeren

^Formalitäten ^erabgefunfen; wenn man feine anberen

©arantien für beren ©rfolg me^r gewähren fann, bann möd)te

ic^ faft meinen, boB cS beffer wäre, fte p befeitigen. 3Bir

^aben auf bem ®ebiete beö ^anbelörecbtö früher obli»

gatorifd^e ©d)iebörid)ter gehabt, unD id) barf wo^l fagen,

baß bie orbentlic^en ®erid)te fel)r in ber Snge waren,
wenn i^nen »on folc^en ©^ieböricfttern tlrtt)eile üor-

famen; in ter [Regel mußte bie (Sac^e wteber öon üorn ange»
fangen werben. 5Ro(^ weniger fann ic^ bem ©a^e ^uftimmen,
ba^ f*tebörid)terlid)c ober gutad)tlic^e 2luöfprüd)e ber in grage
fie^enCen 3trt ben 3flid)ter f^led)tweg binbcn foHen. 2ßir "in

nnferem ?)roceBDerfaI)ren f)aben wenigftenö ben, wie mir fd^eint,

fe^r rid)tigen ®runbfa:^, baß ber 3lid)"ter immer ber le^te (äyperte

i^, ba^ bemfelben nic^t burc^ berartige ©ypertifen Die ^änbe
gebunben werben fönnen. 2lu|?rbem aber wiffen aui^ bie (Sac^^

rerftänbigen ber 9latur ber -Dinge nad) burdjweg nid^t gwtfd^en
red)tlid)en unb faftifc^en ^tac^tn ju unterfd?eiben, wenigftenö
ni(ftt in bem 9JtaBe, baß fte ftd) ftreng ouf baä faftifdie Cle-

ment foUten bef^ränfen fönnen. glaube, biefe paar S3e»

merfungen, ju Weld)en nod) baö fefjr wid)ttge SSebenfen t)injU'

tritt, weld)eö fd)on ber ^crr 3fieferent gettenb gemalt ^at, ba^

Sßet^anbtungen beö beutf^en SHeic^ötagesi.

©i^ung om 25. 5DRai 1871. 941

in fe'^r Dielen %äüen biefe SSauted^nifer, wenigftenS tnbireft,

3lid)ter in eigener ©adt)e fein würben, bürften "üollfommen ge»

nügen, um meine Slbftimmung p mottciren, weldje ba^in ge^t,

ba§ wir baö »orliegenbe Söiateral ju unferen Slften nehmen,
mdjt aber ben Slften beö ^errn [Reidjöfanjlerö beizufügen
l^aben.

(©eljr rid)tig!)

^räftftcnt: Sin (Gegenantrag gegen ben ber Äommiffton
ift ni^t geftellt; td) ^abe benfelben alfo pr Slbftimmung gu

bringen. ®r gef)t ba^in

ber 9teid)Stag wolle befd^lie^en:

bie Don ä^orfte^ern bcö ^ranbenburger 33augewerf=
aßereinä, ©d) wag er unb |)ollatib in Berlin,

5Ramenö ga^lreidjer S3auted)nifer eingereid^te ?peti-

tion
,

betreffenb bic (Siitfüt)rung bauted^nifc^er

©d)iebögerid)tc (II 150) bem pmn Dieidjöfanjler

alö yjiateriat pr 33eratl)ung bei ber 6iDil=^roce^»

orbnung p überweifen,

bitte biejenigen Herren, aufpfte^en, bie fo befd^lie^en

wollen.

(®efd^iel)t.)

35ie SKaforität. —
Unter Lit. C. ftnb jwei Petitionen, Don bem SKagiftrat p

SJiinbcn unb Don bem ÜJfagiftrat unb ben ©tabtDcrorbneten p
Äüftrin !^errül)renb, befprod^en.

35er Slntrag bcr ^ommiffton auf motiDirte Xageöorbnung
ftel)t auf ©eite 7.

3d^ frage, ob ju bem eintrage baö SBort Derlangt Wirb,
— unb erfläre id), ba bieö nic^t gefd^ief)t, ben Slntrag Der Äom«
mtffton für angenommen.

lenfo enblid) bie Slufmerffamfeit beg §aufeS auf bie

unter Lit. D auö ben erften fec^ö SSer3eid)niffen ^eroorge«

!^obeneu Petitionen, weld^e bie .^ommiffton, alä pr Erörterung

im Plenum nid^t geeignet, lebiglii^ pr ®nfi(^t auf bem SSüreau

be§ SfieidbötageS niebergelegt ^at.

3d^ frage, ob gegen btefcn 2;^eil beö ÄommifflonSantrageä
ein SBiberfpruc^ crl)oben wirb. — 3tuc^ biefer Slntrag ift an»

genommen. —
3lm liegen mir, meine Herren, jwei SSertagungSanträge

Dor, — Don bem Slbgeorbneten (Grafen SJlünftcr unb Don
Dem SIbgeorbneten Dr. Sftarquarbfen.

Sd) frage, ob biefelben Unterftü^ung finben. bitte

biejenigen sperren aufpfte^en, bie fte unterftü^en,

(gefc^iefjt)

— unb bieienigen Herren , bie bie 2Sertagung befd^liegen

wollen.

(©efd^ie^t.)

2)a8 ift bie gjtaiorität. —
ftabe alfo noä) meinen SSorfd^lag Wegen ber näd^ften

©i^ung p mad^en.

fann für biefe näd^fte ©i^ung, ba bie 33orberat^ungen

über baö ®efe^, betreffenb bie 9Jiilttärpenftonen, wie mir dob
allen ©eiten Derftdjert wirb, nod^ nid^t foweit gebie'^en finb,

ba| mit (Srfolg bie SSerat^ung im Plenum Dorgenommen
Werben fönnte, x^l)\.Kn au|er bem JReft Der heutigen jSageöorb-

nung nur bie jweile 33eratl)ung beä Slntrageä ©d)ulge Dor«

fd^tagen, betreffenb bie priDatrecfttlid^e ©teüung Don 33eretnen auf

®runb beö IBerid&tö ber fünften Äommiffton, ber geftern Slbenb

Dert^eilt worben ift (S^r. 151 ber 3)rudffad^en).

3d^> würbe, wenn @ie biefe jEageäorbnung billigen, Dor-

fd^lagen, bie näd^fte ©i^ung morgen p galten unb fte um 11
U^r p beginnen..

'

2)cr ^bgeorbnete 33ernarb§ '^at baö SBort.

Slbgeorbneter Scritrtröö: ^ä) möd^te ben ^errn Präfi-

benten bitten, bie SSorlage wegen beS ©c^uljefdtien ®efe^entwurfä

nid)t auf bie morgenbe Slageöorbnung p feigen. SBir ^aben

ben umfangreid^en Serid^t erft geftern Slbenb erhalten unb ftnb

nid^t im ©tanbe gewefen, i^n burd^plefen. 35ie ©ad^e ift aud^

Don ber größten Stragweite, fte ift wid)tig unb umfangreid^, fo

ba^ längere Seit bap gehört, ftd^ mit bem (Sinjelnen nä^er

Dcrtraut unb ftdf) barüber fd^lüfftg p mai^en. 3dl) bitte alfo,

nur ben 3?eft ber l^eutigen Sageäorbnung auf bie morgenbe

Sageöorbnung p fe^en, bie 33eratl)ung beö ©d^uljef^en Sln-

trageö aber nod) p Dcrtagen.

136
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^Pröfi&cnt: 35er SlbgeorUnete ©c^üljc "^at ba§ SBort.

SlBgeorbncter <Sd^uI|e: 3«% toürbe ioä^ bitten, cg bei bem
Sßorj(Slage beg $etrn ^Präftbenten p beladen.

gebe ju, ba|, wenn baä ^aug ft(i^ nid)t bamit einüer-

ftanben erflärt, bann bic ©rünbe auö ber ®efd)äftgorbnung

geitenb gemalt tnerben fönnen; aber toenn ba§ öaug ^(^ je^t

bamit cinüerftanben erficirt, jo ift eä geiDife auläfftg, Bor ber

grtft bieje Äleintgfett abjubre^en unb btejeg mic^tige ®eje^,

loeld^eö |o lange gelegen ^at, it)eld)eS auf 3'^ren Slntrag in bie

^ommiffton jurütfDerttjiejen ift unb baburd^ eine jo eminente

SSerjögerung erfahren I)at, enblic!^ pr ^weiten ßejung gelangt.

^täfibmtt 2)er SIbgeorbnete üon ÄeubeU ^at baS Sort.

Slbgeorbneter i>on ^eubeQ: 3c^ fann nxäjt mp'ieiikn,

meine Herren, ba^ bag ®eje^ morgen beraf^en irerbe. 3<ft

^abe bie ^Befürchtung, ba^ bag $aug morgen nict)t fel^r befud^t

fein Wirb, unb ba bag ©efe^ üon »eitgreifenber SSebeutung ifi

«nb in ttiele Sölaterien in fe|r folgenfd^toercr SBeije eingreift,

fo mö^te id^ eine irgenbwie übereilte 33erat^ung nic^t empfe'^.

len. 3ch glaube, ba| eg auf einen Unterfc^ieb "oon aä^t Sagen
nid^t anlommen »irb, wenn barnac^ p '^offen ift, bafe bie ^e-
raf^ung eine grünbli^ere unb nac^ aKen ©eiten erfd^ö^jfenbere

fein wirb. 3^ .'^"ffe, ber geehrte ^err 3lntragfteller felbft

ttjirb ft(6 unter biefen ®efi(%tgpunften bamit etnt»erftanben er«

flären.

^räft^ent: a5er SIbgeorbnete Seffe ^at bag SBort.

Slbgeorbneter Scffc: 3"^^ ttJoHte mir erlauben, bem iperrn

^räftbenten ben 33orfd3(ag p raad^en, ba§, wenn bag §aug be«

fc^lie^en foltte, morgen eine ©i^ung gu galten, bann ber Sin»

trag ©c^ulje alg erfter ©egenftanb genommen toerbe. 9)tan

tuirb bann erreid)en, ba^ biefeg mistige ©efe^ bie jtoeite SSe«

lat^ung gang ober bod^ pm größeren %l)nk pa\[xti.

^täfibmtt SDer $err SIbgeorbnete ^at ßorgeferlagen, h)ag

ich glcidhfaUg üorgefdhiagen baben njürbe, faüg bag ^aug bar«

auf eingebt, ben ©d^ulgefd^en Slntrag ouf bie morgenbe SEageg»

orbnung p net)men, nämlid^ biefem Sertc^t bie erfte ©teUc
ber 2;a^egorbnung p geben, ^ä) mu| aber, ba 3ßiberfpru(^

crl^ofien ift, bie ?öleinung beg ^aufeg barüber etn'^olen.

3)er SIbgeorbnete öon SJlaUtncfrobt I)at bag SBort pr ©e«
fc^äftgorbnung.

Slbgeorbneter t>on 9WoHtntfro&t: 5CReineg 2Biffeng fte'^t

in ber ©efc^äftgorbnung, ba| bic SSedd^te jmeimal üierunb«

2tt)an;;ig ©tunben in ben Rauben ber SOfJitglteber fein müffen,
beüor ^e auf bie Sagegorbnung gefegt merben fönnen- ©ofern
alfo bag rtd^tig ift, würbe, pmal ba öon üerfcbtebenen ©eiten

SBtberfprudh exl^obtn ift, bie ©ad^e ftdh üon felbft erlebigen,

benn wir liabm ben SSerid^t erft geftern Slbenb fpät befommen.

^Sväfibtnt: 2)er $err SIbgeorbnete wirb ftd^ uberjeugen,

ba§ er in ber Sluffaffung ber (äefdhüftgorbnung ftd^ geirrt |at.

eg ^ei^t in § 19
„(Sine Slbfürpng ber in § 17 beftimmten i^rift —

unb im § 17 ift bie grift beftimmt, ßon ber I)ier bie 3tebe ift
—

!ann bei geftfteHung ber 2:agegDrbnung ober über«

l^aupt an einem früberen Sage, alg an bem ber SSe«

ratliung mit ©timmenmebr^heit, eine Slblürpng
ber übrigen griften nur bann befd^Ioffen werben,
Wenn {"^r nid^t 15 anwefenbe SKitglieber wiberfpredhen.

(5g ^at alfo bie aKajorität unzweifelhaft bag dttäjt, ben in

Siebe ftel^enben Serid^t auf bie morgenbe Sagegorbnung p
fe^en, o^ne bamit gegen bie ®efdt)äftgOibnung p oerfto^en.

iDer SIbgeorbnete oon |)ennig l^at bag SBort pr ©ef^äftgorb«
nung.

Slbgeorbneter tton SgtnntQi SOfteine ^erren, id) mödfite ©ie
bitten, biefen fe'^r bidten SSetid^t, ben idb big je^t au^ier ©tanbe
^ewefen bin p lefen, unb ßon bem ic^ nid^t Weiß, ob idi morgen
im ©tanbe fein werbe i^n lefen p lönnen, nic^t auf bie morgige

JDrudE unb

Stagegorbnung p fe^en, unb ba bann überl^aupt nur wenig
©egenftänbe übrig bleiben, nämlich biejenigen, bie auf ber
^heutigen Sagegorbnung ftel^en, morgen unb übermorgen feine

©i^ung p halten.

(Suftimmung unb SBiberfpruch.)

^räftdent: 9Jieine Herren, erlauben ©ie mir ba eine

(Segenbemerfung p madhen. lieber bie crfte i^rage, ob ber

©dhuljefdhe Slntrag auf bie Sagegorbnung fommen foU ober
nid)t, wirb ftch bog'^aug glei^ entfdheiben. gdh wieber^ole,

baß idh außer bem ©dhuljefdhen Slntrag ni(^tg borpf(^lagen
habe, alg ben Sleft ber heutigen Sageg'orbnung. ^äj mö^tc
aber an^eimfteHen, wenn foldhe Slnträge üon betit ^aufe geneh-
migt werben foHen, wie fte ber SIbgeorbnete öon ^)ennig üor«

gef(plagen ^h^it, bag in ber morgen'ben ©i^ung p t!hun, unb
fo eine (SriJrterung berfelben audh außer'halb beg ipaufeg möglidh

p madhen. 3ch Werbe aber, wenn ber SIbgeorbnete ßon Mennig
auf feinen begfaUftgen Slntrag befteht, barüber abftimmen
laffen.

JDcr SIbgeorbnete Dr. SJle^ hat bag SBort pr ©efdhäftg»

orbnung.

Slbgeorbneter Dr. ^ffte^^ gjleine Herren, erinnere baran,

baß ber 9leidhgtag in einer frühern ©i^ung gegen meine Sin«

fdhauung wie gegen bie Slnf^auung einer großen 5ERinberheit

fdhon befd)loffcn hat, ©i^ungen big pm ©amftag p halten

(wenn idh ni^t irre, Ijatte ^err üon 3littberg Slnfangg nur
„greitag" gefagt) unb fofort wieber nadh ^fingften aufpnehmen.
j)araufhin Ihaben, wie idh üerfte^ern fann, üiele ajflitglieber {"hre

©inri^tungen p ^aufe getroffen. apipeHire an bie SSiUig«

feit ber sperren .SoÖegen, barauf Stüdfid^t p ne'hmen, unb l)offe,

baß fte bag fhun werben.

^räfit>ent: 2)arf idh anne^hmen, baß ber SIbgeorbnete

Bon Mennig biefen S'heil feineg Slntragg für Jheute aufgiebt?

Slbgeorbneter »Ott j^etttttg: 3lein!

^rdftfccttt: 2)ann muß idh fragen: foE morgen eine

©i^ung ftattbaben? unb gweiteng, Wenn bag $aug ftdh bafür

entfcheiben follte, wag fott ihre Sagegorbnung fein? ^Diejenigen

Herren, bie gegen ben Slntrag beg Slbgeorbneten Don §ennig
— für morgen ein Plenum anberaumen wollen mit ber bemnödhft

3U beftimmenben Sagegorbnung, bitte idh ftdh p er^heße"-

((äSefc^ie^t.)

2)ie 9Kajorität.

3(h fe^e bann üoraug, baß ©ie mir barin beiftimmen, baß

auf biefer Sagegorbnung ber JReft ber heutigen Sagegorbnung

fteht, fo baß alfo nur bie f^rage übrig bleibt, ob außerbem unb
jwar an erfter ©teHe bie j^Weite SSerathung beg ©(huljefdhen

Slntrageg auf ©runb beg Äommifftongberidjtg in Sto. 151 morgen
üor ficb gehen foH ober nid)t.

^Diejenigen Herren, bie außer bem Sfieft ber heutigen Sageg«

orbnung unb Bor biefem Sleft audh bie jweite S3erathung beg

©chulgefdheg Slntrageg, betreffenb bie priüatredhtli^e ©teHung
ber Sßereine, auf bie morgenbe Sagegorbnung gefegt wiffen Wollen,

bitte idh fi<h P erheben.

(©efdhieht.)

2öir wollen bie ®egen:prDbe machen.

3dh bitte bicjenigen Herren ftdh p erheben, bie ben Slntrag

beg Slbgeorbneten ©dhulje auf bie morgenbe Sagegorbnung nidht

gefegt wiffen wollen.

(öefchieht.)

3e^t fteht bie SKinberheit. (Sg fommt alfo auf -4ie

morgenbe Sagegorbnung ber in 9lebe ftehenbe Slntrag unb
gwar perft.

2)ie heutige ©i^ung ift gefdhloffcn.

(©dhluß ber ©ifeung 3 Uhr 40 aKinuten.)

aSerlag ber a3udhbvudferei ber „9lcrbb. Slttgem. 3"t««9ff (SB- •Rocbfe),

33erUn, Simwcrftraße 96.
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am Breitag ben 26. SKai 1871.

tttlaubsbetoiatgungen. — ^mite a3eratt)un3 beg Stntrage« beä

Slbgecrbneteti ®cf)ul?e, betreffenb bie prtüatre(^tlict)e (Stellung

con ä^ereinen. — 9^amen8aufntf pr f^eftfteüung ber 35efd)Iu§'

fäf)igleit.

Die 6i|ung »trb um 11 U^r 15 9Jltnuten imä) ben

5)räiibeuten Dr. (Simeon eröjfnet.

^räft^ent: 2)ie ©i^uncj tfl eröffnet; baö g)rotoIoll

ber Bortgen ©t^ung liegt gur Ginficftt ani.

gür ^eute unb morgen ift ber Slbgeorbnete i^ürft t?on ^k^,

für ad)t jtage ftnb bie 5l6georbneten Dr. ipammadjer, %xn^m
öon 2Bagner (SBürttemberg) unb ©t^roeler (Ö^lau) beurlaubt,

©er ^bgeorbnete ©tablberger juc^t „ttegen ber brtngenbften

®et(^äfte" einen ßierje^ntägigen Urlaub mö:), ben ic^ für be-

ttiÜigt erflären »erbe, ipenn 9ltemanb wiberjJprtd^t. —
2)ie erffe ^Rümmer ber Sageoorbnung ift bie

|ta>ette 33erat]^nng ^e^ von ^em ^hqtotbmttn
<ScI)uf)e »orgcft^logcncn @cfc^cntl»urfö , bc«

trefenb ^te firtoatrec^tltc^e «Stellung t>on SSet'

einen (auf ©runb beö 23ert^teö ber V. Äommijfton
5Rr. 151 ber 2)ru(fiact)en).

3^iac^ einer SKitt^eilung beö ^errn JReic&dfanjlerg toirb bei

bieder 33erat{)ung ber $)err ®e^eime Dber-SRcgierungörat!^ Dr.

®(I aU Äommtffartuä fungtren. ert^eile bemjelbengur Ein-
leitung ber 3)istuiTton baS SBort.

Sunbeßfommiffar ®e^eimer Dber-Stegierungörat^ Dr. ®<f

:

JDer Don bem JReii^gtag be§ norbbeutfc^en SSunbeg in ber ©ej-

fton Don 1869 über ben ®efe|^enttt)urf, betreffenb bie priüat«

rec^ttidje ©tettung Don 5Bereinen, gefalte 33efdblu§ ^lat bem
33unbeörat{) beg norbbeutfc^en SSunbeö 3Seranlaffung gegeben,

bie 2teuBerungen ber 33unbeSregierungen barüber einguforbern, ob
fte ben ©eie^entnjurf in feinen ®runbfä^en über'^aujpt für an«
ne^mbar erad^ten, unb eüentuelt »eld^e Slenberungen ber Sc-
ftimmungen beffelben burd^ bie in ben einzelnen 33unbe3ftaaten
befte^enbe ßanbeSgeje^gebung bebingt feien. 3)ie Slntüjorten ber
SSunbeöregierungen »aren beim 5Iuöbruc^ beä beutfd^'frangi}ftfd)en

Krieges noc^nid^tDollftänbig eingegangen, ber93unbe8rat^ beS norb-
beutfd)ena3unbeä l)at ft^ bat)er iiber bie bamaligeaSorlage noc^nid^t

fdllüfftg gemacht. 35a| übrigenä im Äreife ber norbbeutfc^en
aSunbegregicrungen prtncipielle Sebenfcn gegen ben (Sefe^ent*

Jüurf geäußert ftnb, ^abe ic^ toä^renb ber ÄommifPongberatf)un-
gen anjubeutcn mir erlaubt. $Die »ic^tigften biefer principicllen

»ebenfen waren gerichtet gegen bie ic)erein3iel)ung ber religiöfen

unb politifc^en SBereine in baä ®efe^ unb gegen bie SBerlei^ung
lotporatiDer 9lec^te an bie fogenannten ©ettjerlöüereine. 2)er

fe^r lurje Settraum, ber feit ber SSertBieilung beö SSerii^teä btä
jur Ijeutigen S3eratf)ung oerftric^en ift, i)at bem SSunbeStat^ beä
beutfc^en JReic^eg natürlit^ eö nid^t ermöglicht, über bie feftr

ttic^tige unb umfangrei^e SSorlage f^lüfftg gu machen.

aSet^anblungen beutfc^en SReic^dtaße«.

bin bal^er bei biefer ©afi^lage ttic^t ermäd^tigt, im Flamen
! beö S3unbedrati)eö beö beutfd&en iRctiieä über biejenige Stellung,

i bie er ju ber Vorlage einnimmt, l^eute eine örflärung abjugcben.

I

^Stäfibtnt: 3)er ?Ibgeorbnete ©raf JRittberg t|at baö SBort

j

jur (äefd&äftlorbnung.

Slbgeorbneter ®raf ytittbtt^i ÜJteine ^cxxtn, nac^ ber

ßrllärung, bie wir eben Don bem Slifc^e beö Sunbeerat^e«
au9 get)ört Ijaben, glaube ic^, ba§ wir wirllic^ mit Grfolg bieft

Wid^tige SSorlage ^eute nidt)t berat^en fönnen. SBir foUen unl
boc^ Dereinbaren mit ben Derbünbeten 3legierungen. 2)ie ücr*

bünbeten lÄegierungen ^aben beffere Äenntni^ ber Serpltniffe
in allen Jl^eilen beS 9leic^e8 alä wir: wenn fle unä fagen, bafe

ein 5)aragrap'h gang unjuläfftg ift, bafe er niemalä bcftätigt

wirb, ober ba^ einem anberen ^Paragraphen erhebliche S3ebenfen

entgegen ftetjen, fo werben mir ^jrüfen unb werben banadh unfere

ßntfd^lüffe regeln; wenn fte aber fagen, wir Jönnen unä je^t

gar nid^t erflären, fo berat^en wir ins 93laue hinein unb o^ne

allen örfolg.

3dh wollte mir ba'her erlauben, ben Slntrag gu ftellcn,

bicfc SSorlage Don ber Stageeorbnung abjufefeen, unb jweitenö bie

üerbünbeten ^Regierungen ju erfudhen, foldje SSorbereitungcn ju

treffen, ba§ fie in ber nä(^ften ©i^ungd^)eriobe beö 9leidhötagel

in ber Sage ftnb, ihre ©teUung ju ber SSorlage unb ben ein.

jelnen ^^aragrap'hen berfelben ju Derlautbaren.

3dh bitte ©ie, btefen Sßorfdhlag Sh^erfeitä anzunehmen.

I

^röfttent: 2)er Slbgeorbnete »on IBernuth hat baö SOBort

gur ©efdhäftäorbnung.

i SIbgeorbneter i>on SBemutl^: SJleine iperren,. idh mödhtc

j

©ie boc§ bringcnb erfudhen, bicfcn SSorfdhIag abzulehnen. 3)et

I

©tanbpunft, ben ber ^err SSorrebner einnimmt, ift, wie mir
i
fdheint, ein gang eigenthümli^er. SBenn wir in |ebem %aüt, wo

; ber aSunbeörath gu einem 2lntrage, ber au8 ber Snitiatiße be8

I

-ipaufeö h^roorgegangen ift, Dorher nodh nidht ©teUung genom«
I men hat, — wenn wir ba jebcömal fagen wollten, eö i^ nidht

j

consilii, in bie S3eratf)ung eingutrcten, weil man, wie be? ^)ert

! SBorrebner fldh auöbrüdfte, bann „inö SSlaue Ifxnein berathen

1

würbe," fo tann idh t»«" ©tanbpunft unmögli(^ acce^Jttren. 3^
;
mu^ mir bodh erlauben, audh barauf hinguweifen, ba§ biefer (äefefe-

1 entwurf fchori in ber legten ©effion beö norbbeutfdhen 9ieichötagö

i ©egenftanb forgfälttger Berathungen gewefen ift. 3^ wiß fcem S3un-

j

beörath gerabe feinen Sßorwurf barauö ma(^en, ba^ er fenem Dor«

1 jährigen Öefe^entmurfe gegenüber nodh feine beftimmte©tellung biß

I

Ifmin genommen hat. 3^ ^ätte allerbingö gewünfdht, baö wäre

gefchehen. 9lur bie j^onfequeng, bie ber $»err SSorrebner giehen

wiU ober giehen mu^, ba^ hternadh gewifferma^en unfere 3"i'

tiatioe bradh gelegt Werben würbe, fann idf) in feiner SBeife gU'

geben, unb auch bie heutige (Srflärung Dom lifche beö 33unbeö- .

! rathö beredhtigt, glaube i^, in feiner SEBeife gu bem SSnlrage,

I
ben wir eben gehört "hoben, ©ö ift, Wie i^ het^Jorhebe, bur^-

j

auö feine abweifenbe (Srflärung Don bort erfolgt. t)a ich "ic^t

! beredhtigt bin, in bie fachlidhe ^Debatte je^t eingutreten, will idh

i midh auf bie eine SSemerfung befchränfen, bafe ber ^unft, ben

i

ber §)err SSertreter beö SSunbeörathö heroorgehoben hat, burdh
I baö Sämenbement weldheö heute eingebracht ift unb ben ^Ramcn

j
Sßölf trägt, DteHeicht gang im ©inne beö ^errn SSertreterö beö

j

aSunbeörathö feine (ärlebigung finben würbe. Um fo mehr alfo

j

bitte idh ©ie, meine §ierren, audh ber Äommiffton ^Rechnung

gu tragen, weldhe in eingehenber, forgfältiger SBeife bie ©adhe

für bie Serathung beö ipaufeö Dorbereitet hat, unb nicht heute

bie ©adhe Don ber SSageöorbnung abgufe^en. ©ie f(haffen ba-

mit ein ^räiubig, Dor bem ich ernftltdh warnen würbe.

(SSraDo! linfö.)

^räft^ent: $Der Slbgeorbnete ®raf Sltttberg hat ba*

SBort gur ®ef^äftöorbnung.

3lbgeorbneter ®raf Vfiittbetqt 9Jleine iperren, iäj wiH \a

bem hohen ipaufe biefe 3nitiatiDe in feiner SBeife Derfürgen,

aber idh frage ©ie: ift eö nicht beffer, ba^ wir je^t, wo wir bie

SInftchten beö SSunbeörathö nidht fennen lernen, in biefem wich-

tigen ©efe^e, baö wir fe^t berathen woHen, ohne bie Sebenfen
gu fennen, bie unö fünftig entgegengefe^t werben, — ift eö

nidht beffer, fage ich, fcafe wir bie 9tegierung auffotbern, ftdh
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fcrjuBereiten, bamit jle un3 i^re Slnfti^t in bcr nad&ften

©i^ungSpertpce uerlautbarcn wnn, unb ba^ toir bann ju etwaS

lommen, ttaä 2Iuöficf)t auf bie Scftätigung bc8 S3unbeörat^8

l^at. 2)aä ftnb bie ®rünbe, teeS^alb meinen Slntrag au?«

red^t erf)alten mu^; eä wirb aud^ bem Slntragfleßec Ucba- ^etn,

ba§ toir Bor einem ganj üoHen ^auje bie äJcrat^ung fül)ren aB
ie^t, too bie 33änfe \&ion jel)r gelici^tet flnb.

^räfldentt »erbe nun ben GJejd^iSttöorbnungä'^lntrag

beS Stbgeorbneten ©rafen IRittberg gur SIbftimmung bringen.

(2)er SIbgeorbnete Sernarbö melbet ftd^ jum SBort.)

SDer aibgeorbnete 33ernarbö l^at baä Söort jur ©efd^äfta»

orbnung.

Slbgeorbneter SBetnaröö: ?iacft meiner SCßa'^rne^mung ift

bag $au8 gegcnttjärtig ntcE)t befc^(u|fä^ig. erlaube mir

bal^er, ben Antrag auf SluSjä^lung gu [teilen.

^täftdentt 3)te ®ejc^(Sft^orbnung "^at für bicjen %a\l

Dorgefc^rieben, aaä ic^ »erlefe:

3[t üor einer Qlbfttmmung in i?olge einer barüber

gemachten 33emerfung ber ^räftbent ober einer ber

fungirenben <S(^riftfü^rer jnjeifel^aft, ob eine befd)lu^'

fällige ^Ingaljl üon ÜKitgliebern anwefenb fei, fo erfolgt

ijer 3lamenöaufruf.

(Srflärt bagcgen auf bie erhobene SSemerlung ober

ben ßon einem SCRitgliebe gcftellten Slntrag auf Sluä«

gä^lung beä §aufeö ber ^räfibent, ba^ fein SKttglieb

be§ Bürcauö über bie 2lnwefcnt)eit ber befc^lu^fä'^tgen

Slnja^^l jh)cifelf)aft jei, fo finb bamit SSemerfung unb
Eintrag erlcbigt.

SJleinc J^erren, meber meine beiben iperren ÄoHegen im
l^eutigcn 3)tenft, noc^ id& finb im ©tanbe auögufprecfecn, ba§

»it nicbt jiteifcl^aft ivären, ob eine Oefc^lu^fäfiige Slnjalil bon
fflUtglitbctn anujefenb ift. Sßir raüffen alfo ben 9iamenöaufruf

öorne^men. 3)erfelbe beginnt mit bem IBuc^ftaben ©.

(3)er ^Ramenäaufruf wirb üotlgogen.)

9Rit ^ier antworten bie Slbgeorbnetcn.

Stdetmann. Sllbre^t. Slugepurg. Söil'^elm ^ring oon 33aben.

Dr. 5Bä^r. Dr. S3anf^. Dr. m. SBart^. »ebel. Dr. SSeder.

33e^ringer. ». S3ennigfen. 23ernarbö. Bon 93ernut!^. Dr.

SSiebcriiiann. Dr. SSirnbaum. Dr. 33lum. Dr. S3o(f. üon

SBobelfc^ttjinglj. 33ö^mer (Slcuwieb). Bon Sonin. Dr. S3raun

(®era). SSriegleb. Dr. SSrecf^auö. SSüHng (öüftrow). Dr.

S3u'bl. Dr. üon S3unfen. 6arl f^ürft gu ßarolaf^. Bon

DaBier. 35enntg. ^Dernburg. 2)i(fert. Bon 3)ieft. 2)ie^e.

grei'^err üon 2)örnberg. 3)untfer. Dr. öbel. ©mben. ®raf ju

ßuleuburg. ©roalb. i^^m^tB. Bon j5ran'Efn6*!rg'ß"i"Bigöborf. Dr.

öon %xi\ii. Dr. (äcorgi. Bon ®erlacfe. Dr. ®erftner. ®olfen.

üon ©Dppelt. ®raepel. ®reil. ©roöman (<Stabt Äöln).

®ro6man (^reiö Äöln). j^reif)err oon ^afenbräbl. öarfort.

Dr. ipafenclcücr. ^auömann OIßcftl)aBellanb). .^auömantt

(Öi^pe). .^ebting. Bon öeHborff. üon Mennig, ^crg. $ct)ben'
ret(^. öoclber. Dr. ^cffmann. gürft ücn ^c^enloftcSc^tl'
lingöfürft. Sacobi. Bon Sago». Senfcn. Sorban. Süngfen.
^ünngie^er. ^aftner. üon .^effcler (23onn). Ben u^egler

\ CSßürttemberg). 5reil)crr üon .ft'etteler (^a^crborn). oon
Äeubeu. ®raf üon Ä>t)ferling-3lautenberg. .Kiefer. ÄirSner.
®raf Bon ^leift. Änapp. ^oä). Dr. Ä'öc^li^. Dr. .Köfter.

üon Äommetftäbt. .KottmüHer. Ära^. üon Äufferow. Dr. 8ame^.
grei^err üon ßanbgberg. Saäfer. Dr. ßieber. üon fiinbenau.
fiingenö. Dr. Soren^en. üon Sottner. Souiä. ßuciuä (©eilen.
Iirc!^en). ßubtoig. üon SKatiincfrobt. gretberr üon ÜKal^a^n«

©ülfe. Dr. SERarquarbfen. 9!Kartin. Dr. gjlai^cr. Dr. gjle^.

Dr. 5Dflin(fttji^. SJliquel. Dr. gjtoufang. mMct (^lefe).

9Küller (SBürttemberg). ©raf ju SKünfter (J^annooer). Dr.
5Rieper. Dr. flotter. DBerweg. ^^i^ei^err Bon Dw.
^araüicini. i^rei^err Bon ^atow. feiger. Pfanne-
bedfer. g)robft. Bon ^uttfamer (grauftabt). Bon ^uttfamer
((Sorau). Dr. 9letd^enöperger (ßrefelb). 9ieidf)engperger (Dlpe).
greiberr Bon D^eid^ltn.SIJielbegg. Dr. 9?ei)fcfi?r. ©raf Bon
atitttberg. 5Röben. JRömer (t)ilbeg^eim). Dr. 5Römer (2Bürt'

temberg). greit}err üon 9ioggenbad^. ^rei^err üon Blomberg.

Slofe. üon 9tönne. üon ©djaper. ©dlentf. Dr. ©^leiben,
©c^mtbt (Stettin). Bon Schöning, ©cbulge. Dr. ©eelig.

©raf Bon ©einöl^eim'©rünbadb. Dr. ©imfon. ©ombart.
©onncmann. ©raf bo» ©pee. greil^err ©cJ^encf üon ©tauffen«
berg. ©taüen^aflen. Dr. ©tepfani. Dr. 3;ecbonj. Steigert
üon 2:i)imuö. Dr. SE^omaö. greit)err üon Unru^e.33omft.
aSalentin. Dr. SSolf. SBagener (5fleuftettin). Dr. Sßagner
(Slltenburg). SBagner (35illingen). üon SBeber. üon SBebeü«
?Kald}Otti. Dr. SBe^renpfennig. Dr. SBeigel. 2Beftp^ai. Dr.
SBigarb. SBtggerä. Sßtlmanng. Dr. 3BtnbtI)cvit (9Äeppen).
3Binter (Sßieöbaben). üon SBinter (?C[lartenttjerber). Dr. 3e^rt.

.^Der Dcamenäaufruf ^at bie 3lntt3efen^eit üon nur 167 ÜKit'

gliebern ergeben. 3«r Sefdblu^fäbtgfeit beS Jpaufeä ge'^ören

192- SWitglieber. 2)aö $auä ift alfo befcblu^unfä^ig unb fann
1 Weber in feiner S3erat^ung über ben ©efdbäftöorbnungö'Stntrag

;
fceä Slbgcorbneten ©rafen Stittberg, noc^ in ber fonftigen Sage«'

! orbnung fortfahren.

bleibt ni^tä übrig, alä ba^ ic^ bie näd^fte ©i^ung
' anfe^e, ba id^ einen SSefc^lug beö ^aufeä barüber nic^t ejrtra-

^iren fann. 35er frühere 33efchluö beä ^lenumä ift ba^in
gegangen, bie ©i^ungen biö einfcblic6li(^ ©onnabenb Bor bem

; ^efte fottgufe^en unb fc^on 3)ienftag nad^ bem gefte wieber
aufgune^men. 3db wiU auf meine aSerantwortlid^feit unb SSer«

tretung Bot bem Slei^ötage baBon abftej^en, nocb eine ©ifeung auf
morgen anguberaumen unb ebenmäßig baBon, fie f^on für
3)ienftag angufe^en.

3db beraume barum ba8 näd^fte Plenum auf ÜKittwod^» an,

werbe eä um 1 VLiit beginnen, bamit aud^ benfenigen ^lerren,

bie an bem Sage erft anfommen, nocf) ^dt übrig bleibt, in bie

©i^ung gu fommen — unb auf bie Sageöorbnung fe^en: bie

l^eutige Sagcöorbnung ton ^v. 2 ab, b. h. mit SBeglaffung beS

©d^ulgefdben Slntrageö.

SDie l^eutige ©i^ung ift gcfc^loffen.

(©d^lu^ ber ©i^ung 12 Ul^r.)

Drudf unb ©erlafl ber a3ud)brudPcrei ber „5Rorbb. aagcm. 3e»tunfl" (3B. Äocbfe),

23erlin, 3'»nmerftvaftc
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am TOttüod^ bctt 31. ajiai 1871.

UrIaut)gbeft?tHigungen. — ©(^reiben in ^Betreff beä SSaucö eineä

©etäubeö für baä 9letd)öfanäler'2lmt. — ©ttilabuna pr Jpegel'

fcier. — fünfter S3crtd)t bei ^etitiDnäfommifnon (9Zr. 117 ber

JDracffac^en, üt. A, C. unb D.) — ©ectjötcr »cric^t bev ^etitionS=

fornmifflon (5Rr. 128 bcr iDrucffac^en). — 9JJünbItc&er Sertcf)t

beTl3etittongfcmmtffton übet bie Petition beö Siittergutdbef^^erö

spiüKer p Suöfeln bei äulowoenen (II. 5Rr. 234) betreffenb bie

auömei^felung ber noäj in ^anfreic^ intemirten bentft^en @e=
fangenen. — äJJünbltd^er S3eric^t ber petittonäfomuiifflDn über
tk Petitionen: 1. bed ?)rebigerö 21. SSaumgärtner, SRamenä ber

»aptiftengemetnbe ju Sloffttten, ^^reiä ^r. (S^Iau (II. ?lr. 250)

unb 2. beö ?)rebigerd ?lieme§ unb ®enoffen, SJittglieber ber

Saptitiengemeinbe p SORentel (II. 3lr. 252) um (Srla§ eined

©efe^eä, roonad) religiöfe ©efeUfd^often namentlich auc^ bie

^a^)tiftengemetnben, Äorporationöre^te erlangen fönnen.
•

3)ic ©ifeung toirb um 1 Ul^t 15 SJlinuten burd^ fcen ?)rä'

fibenten Dr. ©tmjon erijjfnet.

^xäfibtnU 2)te (Si^ung ift eröffnet, baö ^rotofoK ber

Dorigen ©ij^ung pr (Stnjtdjt aufgelegt.

i^ür bie heutige ©i^ung ftnb bie SIbgeorbneten öon gran«
fenberg'ßubttigöborf, mx S)ettborff, ^rei^err t>on Unrul^e-Somft
unb i^ürft ^o'^enlo^e, C)erjog Don Ujeft entji^ulbigt.

ijait auf brei Sage ben 2I6georbneten Siefermann, —auf
fe(I)g Sage bie SIbgeorbneten ®roämann (©tabt ÄiJIn), Bon
©impfon • ©eorgenburg, 2)ernburg, Dr. ©eelig, Dr. Sagner
(?lltenburg) unb SDloäle, — für ad^t Sage bie Slbgeorbneten

(Senaft, ^axloxt, ©d^ulje, Dr. ©bei, (ärumbred^t, ®raf 3]RoItIe,

Stei^errn üon ©tauffenberg unb Don ©erlac^ beurlaubt.
JDtc Urlaubögejuc^e, bie i^ nun jum Sßortrag bringe,

gehören jur 6ntfReibung beö ^aufeS.
5Der Slbgeorbnete ^^ürft Bon ^o^enlol^e-ßangenburg unb

ber Slbgeorbnete Sieger fud^en »jcgen anbauernber ^ranf^eit
eine aSerlängerung i^reä Urlaubs auf Bicrje'^n Sage nac^. —

nel)me an, ba§ baä JpftuS bie beiben ©efud^e be»i II igt.
SBegen bringenber ©efc^äfte Berlangt bcr Slbgeorbnete

Ulrid^ eine SBerlängerung feineä Urlaubs um a6)t Sage; — ber
SIbgeorbnete Bon fiottner einen Bterge^ntägigen Urlaub, — ber
«bgeorbnete Dr. ©tcpt)ani einen Urlaub Bon Bterjcl)n Sagen,— ber SlbgeorbMete Dr. Äöc^lt) einen Bierge^ntägigen Urlaub, —
unb wegen bringenber 5aniilienangelcgenl)ctten ber Slbgeorbnetc
gauler eine äJerlängerung jeineö Urlaubs um Bterjel^n Sage. —
5lu^ auf biefe UrlaubSgejud^e jc^eint baö Jpauö geneigt, ein-
jugefjen.

2)er 2lbgcorbnete gret^err Bon ipörmann ^at, icie bie
Qeuen Jciffen, baö Unglüd gehabt, ben 2lrm ju bre^ien; er fuc^t
beef)alb einen Urlaub Bon je(!bäet)n biä a^tje^n Sagen na^
ben i^m baS $auS betDiUlgen »Birb.—

(SS folgen nun brei tirlaubSgefuc^e auf je brei Socken —
Bon bem Slbgcorbneten dürften ju ßöwenftein „ttegen bringen-
ber öcicfeäfte", Don bem Slbgeorbneten Dr. ^)afencleDer „ttjegen
UnttobljctnS", Bon bem Slbgeorbneten ®rafen Bon SBe^r-Sflegen«
banl „gur gortfefeung einer unternommenen Srunnenfur". —
au(^ l)ter iBirb fein 35ßtberj^>ruc^ auS bem ipouje erhoben. —

S5ert)anblungen beS beutfd^en Sfleid^StageS,

©i^ung am 31. 9Rai 1871. 945

ßnblid^ fommen jtoei UrlaubSgefud^e auf Biet Sod^en.
ßincS Bon bem SIbgeorbneten Dr. Ärä^ig gum ©ebraud^e einer

33abelur, baS anbere Bon bem SIbgeorbneten greiberrn Bon
Äetteler (SBaben) „teegen SImtSgefd)äfte". — fonftatite, ba&
baS $auS aud^ btefe UrlaubSgejudje beroilligt.

3)er ^)err 9?etd)etangler f)at mir unter bem 29. b. unter

Sejugna^me auf mein ©(^reiben Bom 24. b., betreffenb ben

®efe^ent»urf ttjegen beS (SrroeiterungSbaueS für baS
JDicnftgebäubc beS SReidjSfangler.SlmtS, in einer SSRappt

brei S3latt ©fijjen, bie auf biefen förnjeiterunoSbau be-

gießen, gugcßen laffen, um biejelben in geeigneter Seife gur

Ä'enntnil ber 9Jlitglieber beS StetcbStagS gu bringen. 2)ie

©figgen liegen im Süreau gu 3t)rer Slnftdjt auS. —
JDer ^err JReftor ber SSerliner UniDcrntät tbeilt mit, bie

UniDerfttät »erbe gum ®ebäd)tnife beS ßunbertjabrigen Geburts-
tags ^iQdi, am 3. Suntus, bem Sage ber (SntpUung beS

^egelbenfmalS, Stad^mittagS 2 Ul}r, eine öffentliche i^eier

in ißrem großen ^örfaal begeben. 5)er iperr 5ieftor fdjlie^t

einer perfiJnli^en ©inlabung eine Slngaßl Bon ©inlaParten mit
bem SSevlangen an, biefelben „unter bie sperren StcicßstagSmit«

glieber, bie geneigt ftnb, an ber geier tßeilguneßmen", Bertf|etlen

gu laj^cn. P^öe i^ieje ©tnlaParten auf bem SSüreau gu

Sßrer SSerfügung unb bringe babei bie Sluffotberung bcS Jperrn

^rofeffor Dr. 3Kidl)elet iu Erinnerung, Bon ber id& baS ^auS
fdl)on Bor bem gefic in ^enntni^ gefegt ßabe. Ueber bie brei

fötnlabungen, bie bem ©(^reiben gu ber '^ckx ber (Sntpllung
beS ipegelbenfmalS betgefügt ftnb, ift Bon ©etten ber Herren
SERitglieber biSI^er nodj ni^t biSponirt lüorbcn. —

Die erfte 5Rummer ber SageSorbnung ift

bet fünfte ^eti^t ^et ^etition^tommiifion
(Str. 117 ber SDrudffad^en).

Seridbterftatter ber ^ommiffton über bie in Lit. A be-

l^anbelten Petitionen ift ber Slbgeorbnete Bon Dßeimb
;

iä) bitte

il^n, feine ©teHe neben mir eingunebmen.

@S Ißanbelt ftdß um bie Sefd^iBcrbe Bon ©emeinben ber

33ürgermelftereien 5Keifen'ßeim unb 33urgbroßl, begüglicß auf btc

Sßevgütungen für bie mäßrenb beS Krieges gegen ^rantreidß Bon
ben ©emeinben geftetlten gußrttJerfe. 3)et Slntrag ber ?)etttionS«

lommiffion fielet auf ©eite 4; auf unferer heutigen SageSorb-
nung aber [teilen bie Gegenanträge, ujeldße Bon ben SIbgeorb-

neten Bon SDlaHindfrobt unb ®enoffcn unb xi\p. Bon ©erladß

'herrühren.

Der $err Slefercnt bcr Äommiffton Ijat baS SBort.

JBcricßterftatter SIbgeorbneter t>ott föhtitnb: Dem Sj^nen

Borliegenbcn gebrudtten Serid^t l^abe iä) gunäcfjft I|ingugufügen,

bafe nadö gcftfteüung biefeS 93ericf)tS nodß eine gro|e Slngal)!

Ben Petitionen, bie benfelben ©egenftanb betreffen, bem JReidßS«

tage gugegangen ftnb; eS finb bieS namentlid^ ?)etitionen auS
ajiaing, aus ©t. Scßann, auS ?)oldß, auS Slrttjeiler, auS S3u^,

aus euSfirdßen, auS 93onn, ipeibemarl, (Sfd&teeiler, ?ieuiBteb,

Helstorf im Äreifc Äreufenod^, (Saftcl, ©t. SBenbel, aßalbmoi:,

33eut!ßen, ÄönigSfelb, 8ofalabtI|eilung ^öln beS lanbroirifd^aft-

lid^en SJereinS, Slnbernadß, Settbutg, no(^ eine auS SSurgbroßl

unb aus ^ilbeSlieim.

3n biefen fämmtlidßen Petitionen toirb im SBefentlid^en

unter gleidßer SBegrünbung, tote in ben gtoei Dorliegenben auS

ben ©emeinben bcr SBürgermeifterct SKcifenlßeim unb Surgbrol^l

barüber gellagt, bafe bie ©ntfcßäbtgung, bie für bie na^ ^ranf«

retdb mitgenommenen i^u'^rcn mit 2 S^lr. 10 ©gr. für bie grtjci.

fpännige unb 1 Sßlr. 10 ©gr. für bie cinfpännige f^ubre ge-

leiftet tourbe, burc^auS Ictnc angemeffcne ßntfdßäbigung Mt}^,

unb eS toeid^en btc Slnträgc nur in 33egief)ung auf bie ^ö^z
ber geforberten entfd^cibigung ab; bicfe fdßtoanft gtotfd^en 4 Sßlr.

unb 8 St|lr. Dem einen Sl)eil toirb gu ©runbe gelegt ber ©afe,

ber Bon bcr Sülilttörintenbantur für bie Sagen, bie fte in SBer-

bing genommen fjat, gegal)lt ift. 3" i*en Petitionen, bie auS ber

3^ßeinpfalg eingegangen finb, auS ben brei ©emeinbcn Salbmor,
^omburg unB fionbflußl toirb nodb bcr befonberc Umftanb er-

toäßnt, ba§ in iJolge einer Sßerfügung beS föniglicft batjerif^en

©taatSminifteriumS beS 3«"«^" 6- Degember 1870 eine

ÄonBcntion ben föntfcßäbigungen gum ©runbe gelegt toerben foHe,

tocld^e gtoifdjen ber ®eneral-(ätappciiintenbantur ber 3. Slrmee

cinerfeitS unb ben Äommiffaren ber IRegierungen Bon 23at)ern,

Sürttemberg unb S3abcn anbcrerjeits am 3. ^ugufl b. 3. gu
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9Kann^eim abgeid^Ioffen ift unb toomä) bie SKilttärDertoaltung

tüglt* 3 S£t)Ir. gul^rlo^n laiilt, für ben 3Ser(u[t eineö SBagenö

60 5^^x., für ben 3Serlüft etneö g^terJ^eg, einfdjae^Itcfe ©efc^irr,

80 SE^lr. 3)tefe8 Ueberetnfommen foK ftd^ aber nur auf bie

britte Slrmee begie'^en, unb bte '^ülixm, bie für bie gtoettt 2lrmee auö

bemfelben Drte gefleHt flnb, foßen nur ben geringen ©afe, ber,

toic iä) fd)on erwäl^nt })abe, com 33unbc8rat^ bctotßtgt ift, er-

Italien. ®ä toirb mit StütfPd^t auf biefe Ungleid^l^eit, bie ba

l^erüorgetreten ift, eine angemeffene (Sntfc^äbigung für aUc

berartige ^^u'^ren beantragt.

3^re Äommiffton l^at ^fimn borgefii^Iagen, ba| bie fönt«

jd^äbigung normirt toerbe nac^ bem gu geiDÖ^nlidjen Seiten ortö-

üblid^en |)reife, unb jtc ift hierbei, n^ie ©ie au8 bem 3'^nen

öorliegenben SSerid^te erfel^en, üon ber (Srtoägung ausgegangen,

ba^ ba8 ®efe^ ßora 11. 9Jlai 1851 in IBeiiet)ung auf gu'^ren

biefer ^rt eine fiücfe enthalte, unb ba§ beä^alb nad& bem SRa^«

ftabe, na^ hjeld^en eine föntfci&äbigung für anbere ßetftungen

gejal^It hjerbe, bie ä'^nlid^er 2lrt finb, aU biefe, nämlid^ nac^

ben gu geh)öl)nlic!^en Seiten ortöüblid^en greifen, aucJ^ biefe 6nt<

fd^Sbigung feftgefteOt tcerben müffe.

SDie ^ommtffion lann auc?^ je^t, nac^bem .i^r Da§ Slmenbe«

ment, toeld^eS ber ^)err SJbgeorbnete mn SKaßindrobt gefteßt

l^at, hjonad^ bie greife gega^It »erben foßen, bie in ben betref«

fenben fianbeöf^eilen fettenö ber 9Jlilitärbe^örbe für bie toäl^rcnb

beä Äriegeä im 3Bege beö 33erbtngö befd^afften ?5ut)rttjerfe ge-

^aljlt toerben, jur 23eratl)ung üorgelcgen l^at, nur bei i'^rem Ein-

trag beharren, ba^ bie ßntfd^äbigung geleiftet »erbe nad^ bem

für getoij^nli^e Seiten ortöübli^cn greife; cö ift biefeg ber

SKa^ftab, ber bem ganjen ®efe^ bom 11. 9Jlai 1851
®runbe liegt, »onad^ bei aßen berartigen SSergütungen

,
j. S.

für 5RaturaUieferungen, für baö (Steßen bon ^Jferben immer nur

bte 5)reifc gejal^lt »erben foßen, bie, abgefel^en Bon ben momen-
tan bur^ bie ^riegöüer^ältntffe ^lerbeigefü^rten befonberen SSer«

l^ältniffert, unter gewöhnlichen 3«tumftänben ortöüblidh finb, unb
wenn hiervon abgewi^en »erben foßte in biefem einen gaße,

fo »ürbe bamit eine i)urdhlödöerung be§ ^rincipö, »eld^eö bem
ganzen (Sefefe gu ®runbe liegt, ^er^eigefülirt »erben, unb eä

»ürben ftc^ bie Äonfcquengen gar nid^t abfegen laffen, bie in

SSegug auf aße anberen berartigen fjo^'^erwngen , i>ie ^fi- ^'^ieg

ja in Spenge herbeigeführt \)at, bur^ SCftehrforberungen entftehen

»ürben. SDeöhalh »teberhole idh 5Rameng ber Äommiffton ben

Intrag, ben üon ber ^^etttionöfommiffton gefteUten Slnträgen,

einmal auf iSntfchäbigung nadh ben ge»öhnlidhen geit- unb ortö«

üblidhen greifen, unb bann auf (ärgängung ber im (äcfe^e »er«

hanbenen SüdEe im SBege ber ©efefegebung beipfttmmen.

Vräfi^ettt: 3)er Slbgeorbnete ?>fannebedEer hat baö SBort.

Slbgeorbneter ^fatmthtdtti 9Jleine Herren, au|er ben

jflhlreidhen Petenten, bie »on bem ^errn Sleferenten Sh^en
nahmhaft gemacht »orben ftnb, erwarten audh nodh ßiele Slnbere

Don bem heutigen SBef^luffe beö Sieich^tageg bie ©rfüßung
ihrer gerechten gorberungen. ^(t) fage, geredhten gorberungen,

»eil bie iJuhrleiftungen fehr ungleidh üertheilt ge»efen unb bie

©teßung ßer fuhren nac^ Sufaß ^on ben ©ingelnen geforbert

»orben ftnb, unb biefen gro^e Spfer auferlegt iiab^n. 2)ie

SRcquifttionen »urben nadh bem S3ebürfni^ ber Struppentheile,

»eldje in ben ®emeinben einquartirt »aren unb i^uhren be«

burften, birett an bie ©emeinben geridhtet. So ftnb in einzelnen

©emeinben faum nur gwei ober brei ^ferbe geblieben; unb

anbere gro^e zahlreiche ©emeinben tiaim lein eingigcg ^ferb

für ^uhrleiflungen abgegeben. 3)ic ?$uhrleute gingen »eg in

ber Hoffnung auf balbtge Sfiüdftehr; fie glaubten nach einigen

Sagen gurüdf gu fein — auö ben Stögen »urben SBochen, auö

ben Sochen ÜJionate, unb üJlanche »aren naäj einem i)alhm

3ahre nod) nicht in ihrer ^»eimath gurüdf. Snj'r'ifthen trat bie

(Ärnte ein; fie mufete gefchnitten »erben, Diele ßanb»irthe

»aren bei bem Sölangel an Sug^teh nidht im ©tanbe, ihre

Ärcgceng nadh t)aufe gu bringen, unb biefelbe ging gang ober

theil»eije gu ©runbe. 33on ben guhrleuten famen mandhe
elent), tranJ gurüdf, fte brachten bie 2)iffenterie unb ben SSi^phuö

in ihre §amtlien unb bamit gro^eö Unglüdf. (äö mußten an»

bere guhrleute gewonnen »erben, bie gur Uebernahme ber

fuhren nad) bem Äriegöjdhauplafe gingen unb bie nur um hohen
Öohn cngagirt »erben fonnten.

Unter biefen Sßerhältntffen hat»en bei unö ©emeinben fidh

«ntjdhlofjen, bem S3ebürfniffe ber eingelnen abjuhelfen, unb

©t^ung am 31. ajlat 1871.

©ntfchcibigung borlag8»eife gu geben. SDiefelbe »urbc nidht

hoch gegriffen, fonbern nach ben bei unö ortSüblidhen greifen
im ^rieben. SD^an hat für eine einfpännige f^uhre g»ei %l)akx
unb 1 ©ulben für ben guhrmann, für eine g»eifpcinnige %üi)xz

4 Slhaler ober 7 ©ulben unb 1 ©ulben für ben guhrmann
bettißigt, unb bie ©emeinben er»arten nunmehr, bafe fte bafür

förfa^ erhalten au§ aßgemeinen 9Jlitteln, ba bie fuhren für

aßgemeine S^ede gefteßt »aren.

3dh glaube, meine Herren, ba^ ber heutige a5efdhlu§ biefen

Jpoffnungen geredht »erben »irb, unb empfehle bte Sinnahme
ber Slnträge ber ^ommiffton.

^räftöcttt: 2)er Slbgeorbnete Don 9Kaßindrobt hat baö

SBort.

SIbgeorbneter t>on Wtaüinävobtt Steine ^)erren, ich

möchte mir erlauben, Shnen gunä^ft in einigen Siffern bie

3;rag»eite ber SCReinunggDerfdhiebenheit Dor Slugen gu führen,
bie g»ifdhen bem SSuitbeörath, ber Äommiffton unb meinem Slmen-

bcment befteht. SBährenb ber Sunbeärath eine arbiträr gegrifs

fene ßntfchäbigung Don 1 Schaler 10 ©ilbergrofdhen für eine

einfpänntge, Don 2 Shalern 10 ©ilbergrofdhen für eine g»eifpän«

nige g'uhrc gugebißigt hat, forbert bte Äommiffton bie ^e»ißt-
gung ber im §-rteben ortäüblid^en ^^reife. 2)iefe 5>reife fteßen

f^dh nadh i>en SJiittheilungen, bie mir auä ber jftheinproDtng

gugegangen finb, etwa folgenberma^en: 3" iier fianbbürgermei=

fterei 8lhr»eiler »ürben bie ge»öhnlidhen greife 2 Sthaler für

eine einfpännige ^^nhre, BVa ^thaler für eine gweifpännige fein;

an ber SCßofel fteUt fidh ber ^reiö für eine einfpännige ^Jwhre,

»ie er »ährenb beö ?5riebenö bei Srüdenbauten ge»ährt »or-
ben ift, auf 2V2 Shaler; im Greife S3onn für bie einfpanntge

i^uhre g»ifdhen 3 unb 4 Shalrr; in ber Strierer ©egenb auf

3 Schaler. SBaS nun bie ?preife angeht, bie Don ©eiten ber

©emeinben in 3Birftichfeit |e^t gegahlt »orben ftnb, fo hat bie

Sanbbürgermeifteret 2lhr»eiler 4 Schaler für eine einfpännige

guhre, 6 Schaler 20 ©ilbergrofc^en für eine gweifpännige gah-

len müffen. 3)ie ©tabt 3leu^ hat bie gweifpännige ^uhre mit

8 Shalcrn begahlt Slehnlidh bie ©tdbte (Srefelb, ©labbach,

Kempen ; bie ©tabt 3)üffelborf hat 8 — 9 Schaler für bie Don

ihr gefteflten 30 gweifpännigen ^^uhren gahlen müffen. 35iefe

fuhren ftnb 6 SJionatc, Don ÜKitte ©eptember big ajiitte 9K(ürg,

auötoärtö ge»efen, bie ©tabt hat bafür, eine ©efammtauSgabe
Don über 20,000 3;halern gehabt; bte ßanbbürgermetfterei Sihr*

»eiler hatte eine Sluägabe Don 8000 Sthalern, bie ©tabt 9ieu'^

eine Sluögabe Don 70(30 Schalem. 3" 23ierfen hat man für bie

einfpännige i^uhre 5 Schaler begahlt, für bie gtoeifpännige f^ithre

9 Shaler unb e8 »irb Derftchert, ba^ Don ©eiten ber fleineren

©emeinben gum3;heil x\oä) höhere greife biä gu 10 Sthaler für

bte gweifpännigc ^^u^re haben be»ißigt »erben müffen.

2Baä nun bie Sah'nngen anbelangt, bie Don ©eiten bcä

SiKtlitärä für foldhe fuhren ge»ährt »orben ftnb, bie für eigene

Sledhnung beö Slegimentö ober für Stedhnung ber Sntenbantur

gum Serbing famen, fo liegen euch barüber 9lotigen Dor: baS

^önigö-^ufarenregiment g. ^. »elcheä in S3onn garnifonirt,

hut bte gwetfpännige f^uhre mit 6 Sthalern begahlt; bie Snten-

bantur in (Äobleng hat für bie einfpännige i^uhre 4 Schaler,

für bie g»etfpännige 6 Schaler begahlt. Sch fann ein anbereö

SSeifpiel auö ber ^^roDing ©adhfen geben: im ^ciligcnftäbter

Greife finb pro ^ferb incl. 93erpflegung 3 Schaler ge»ährt

»orben Don ©eiten ber Sntenbantur. ©te feheu, eö ift in ben

Siffern, je nachbem eS ftch um bie Dom SSunbeärathe gewährte

Vergütung, um bie ge»öhnlidhen ^riebenSpreife ober um bie

wirflidhen greife währenb beä ^riegö hanbelt, ein erheblidher

Slbftanb unb für bie ©emeinben ift baä ÖbjeJt, um baä eö ftdh

hanbelt, ein fehr fühlbares. 3)ie SBeurtheilung barüber, weld^er

33orfchlag ber begrünbetere fei, ift aud) meiner Sluffaffung nadh

nicht bloö auf S3ißigMtSgrünbe gu ftü^en, fonbern idj erfenne

an, ba^ bie 3ReinungäDerfchiebenheit gwifdhen ber Äommiffton

unb gwifdhen mir eine einigermaßen principiefle ift. 3dh ftintme

barin ber i?ommiffton gu unb fühle midh audh int ®in-

Devftänbniß mit bem SSunbeörathe, baß baS ©efefe Dom
3ahre 1851 über bie 2)tcnflleiftungen »ährenb beS Äriegö

hinfichtlid) beS aKaßftabeö, »onach 5«hren Don ber Slrt, »ie

fte hier in ^rage finb, Dergütet Werben fönnten, eine ßüde hat.

SDaä ©efe§ bietet einen irgenb braudhbaren SJlaßftab nic^t.

3lm\ fchließt bie ^ommffion aber »eiter; fie fagt, für anbere

ßeiftungen giebt baS ©efe^ einen 5ölaMtab unb gwar ben ber



5Deutj(!öer Sfletd^dtafl. — 45. ©i^ung am 31. SKal 1871. 947

ge»c!)nU$en, »a'^renb beö fjnebenä ma§geBenbcn ^^reife; bfefe

jelbe 9'lorm mu§ aljo analog jur 2luöfuÜung ber Dor'^anbenett

ßüde perroenbet »erben. 9Ätr j^eint, bte Äommiifton überftefit

babei etnä, ba^ eä pd^ iiämlic^ nt(^t bIo8 um eine ßüdfe in

SSejuä auf ben (äntid^äbigungämafeftab ^anbelt, jonbern baß

eigectiicft baä @e|e§ biejenige Strt von f^u^rleiftungen , um bie

eg (td& ^ier ^anbelt, gar ni^t Dorgefe^en ^at; bie ßücfe ift

gr&|er, alö bie Äommiffton meint, fte ge^t über bie ®elbfrage

birwuö, unb betrifft baä Dbjeft. 35er ^atl, ba§ bie 3lufgaben,

welche in geinl'fälanb mä) früherer ^xafi^ t^eilö ben Strain«

folonnen jugeiDiejen toaren, al\o einem militdrijc^en Drgan,

t^eilä burcfe 9lequtrttionen ber bortigen ®emeinben gelöjt

tturben, ba§ bieje Slufgaben buri^ gurren, wel^e im
im 3Bege ber 5Requifttion beic^afft, unb bann alö i5u^)tfoIonnen

gujammengeftellt tourben, gelö^ werben — baä ift etroaä ?leueö,

icaS erft in ben jüngften Äriegen ftd^ alö praftifd) empfohlen
unb auc^ beaä'^rt ^at; aber gegenüber bem ®efe^ ßon 1851

ift eä neu. SKan mu^ beö^alb, um ben ricJ^tigen 2ÄaMtab jur

Vergütung ju ftnben, »ie mir jd^eint, nid^t nac^ bem SJlaßftabe

fe^en,berfur anbere öeiftungen, bie eben inner'^albbeä Sanbeögebietä

auf einige icenigeSlage erfolgen, gu gewähren ift, fonbern man muß
bie ^Jtatur ber l^ier fraglichen ßeiftungen in it^rer ttejentlid^en

SSerfc^ieben'^eit üon ber Statur anberer Seiftungen in§ Slugc

faffen. Senn ©ie nun bcrüditc^tigen, meine sperren, baß biefe

gurren unter ben für bie fieiftenben möglic^ft ungünftigen unb
außergetoö^nlici^en 35erhd(tniffen gefleüt worben ftnb, baß biefe

Seiftungen mit einer ©cfäljrbung ßon ^a]on unb ßon ®efi^irr,

mit einem 9Kaße pon Slufc^jferung unb Unbequemlic^feit »er«

bunten waren, roie faum irgenb eine anbere fieiftung e§ benfbar

erftteinen läßt, bann glaube id), recf)tfertigt ftd^i in SV^n Singen
ber ©c^luß, baß berartige ßeiftungen nicht mit bem SKaßftabe
ber gewöhnlichen griebenöoerhältniffe gemeffen werben bürfen,

fonbern baß fie au^ nach bem 9Kaßftabe ber außergewöhnlichen

SScrhältniffe entfchäbigt werben foüten. 3)aneben bleibt angu«

erfennen, baß, wenn eä ftd^ barum haubelte, bie außergewöhn-
lichen aSerhältniffe, in benen jebe einjelne x^üijvi geleiftet ift, in

ber (äemeinbe A. ß. u. f. w. einjeln gu würbigen, barauö große

©chwierigfcitcn entftchen würben, baß man alfo alle SSeran«

laffung hat, ftch nach einem einigermaßen jutreffenben genereUen

2Raßftab umgufehen. Slber gerabe ein foldjer SJiaßftab ift in

bem Porliegenben %aüe auch geboten in ben 3*Jh'ungfn< i'ie oon
©etten ber SJitlitarbehörbe nach DorauSgegangenen SSerbingö«

Derhanblungen felbft bewilligt unb gewährt worben ftnb. 3)iefe

3ahlungen, bie fich nach ben 9tachrichten, bie i^ Ijobe, auf
4 Shfler für eine cinfpännigc, unb auf 6 Sthaler für eine ?Wei-

fpännige guhre ftellen, bleiben in ber großen Uebergahl ber

%ätie t)oä) noch immer mehr ober minber erheblich jurücf hinter
ben Bah^utigen, bie in SBirflichfeit bie Göemeinben, ba wo fie

baö guhrwerf ihrerfeitö gu fteßen unb gu Vergüten hatten,

haben gahlcn muffen, gragt man alfo nach ber 33illigfett, bann
ift aud) bie SSilligfeit im ßoUften 9Kaße auf ©eiten beä
Don mir gemachten 33orf^lageö, ben i(h 2^nen hiermit bringenb
empfohlen haben möchte.

^röfibeitt : 2)ag SBort hat ber Slbgeorbnete Dr. SKe^.

SKbgeorbneter Dr. S9?e$: Steine sperren, in üorliegenber
©ache hanbelt eg ftch eine praftifd^ fehr wichtige unb
principiell bebeutungäuoUe 5lngelegenhcit. ^raftifch ift fte

in fofern fehr wid)tig, alö nid)t bloö eingelne Sittfteller, fon-
bern Diele Staufenbe Dou 3nteveffenten ba ftnb, bie ftch in glei-

cher ßage befinben. 3n 3theinpreußen, in SRheinbai^ern, in

JRhcinheffen unb biö tief in baö mittlere a5eutfd)lanb hinein
würben 2:aufenbe Don guhrwerföeigenthümern requirirt, Sin-

fangg auf unbeftimmte Seit, bie aber na^her SBochen unb SO^o-

nate lang, wie f^on angebeutet würbe, braußen gehalten Wür-
ben. 3ch will Shncn nur (äinen gall erwähnen, ber nicht

burch feine 2)auer ftch auögei^net, aber flar macht, wie bie

bisher bewilligte öntfchäbigung nid^t genügt. (Sin ßanbwirth,
ber guerft bei ber 9Kobilmad)ung gwVi ?)feibe hatte abgeben
müffen, würbe plö^lich feineä britten ^ferbeö unb feineS Äned)-
teö burch 3flequifttton beraubt unb fah neun DoUeSBochen ni^tö
wiefcer; nach neun SBochen fam ber Äned)t franf gurüdf, ohne
guhrtoetf, unb ber (Sigenthümer war gejwungen, auf einer

neuntägigen 9leife ftd; erft wieber ^ferbe unb guhrwerf gu
fuchen. 3ch glaube, baß in einem foldhen gälte flar fteht, baß
bie bewilligten 1 3;haler 10 ©ilbergrofchen für ^ferb, tned^t

unb guhttterl unb 2 Shalcr 10 ©ilbergrofdhen für gwct 9)ferbc,

Unecht unb gnhrwerf nidjt genügen. Der hohe Sunbeörath
felbft hat burch feinen SSefchluß Dom SJlärg 1871 bie ßage ber

3ntereffenten Derbeffern wollen; eö ift wohl flar, baß biefe aSer-

befferung faum fo genannt werben fann. 3n ber SSegichung

nun, meine sperren, hanbelt eö ftd^ um bie principielle
©eite ber ©ad&e. 6ö wirb immer herDorgehoben: wir wollen

bie im .Kriege 23ef(^äbigten, bie gur ©ee Sefd^äbigten, bie burch

Sluöweifung auä 0artö S3efd)äbigten, bie aSefchäbigten in (Slfaß-

ßothringen entfdhäDfgen; hier hanbelt eS ftch um eine grage
unb um Sntereffenten, bie erft burd) unfere eigenen SKaßregeln

bef(häbigt Würben, Wenn wir ihnen nidht Dollen ©rfa§ für

ihre ßeiftungen angebeihen laffen würben. 3^ glaube, eö ift

hier gewiß gere^tfertigt, baß ein ©d)abenöerfa^ • guß gefucht

werbe, ber in ber %t)at fich alö Dollftänbige (Sntfchä-
bigung barfteÜt. ^dj hoffe, baß ber IBunticörath unb feine aSer«

treter felbft anerfennen werben, baß bie biöt)er Don ihm befd)loffene

„proDiforifche" ©ntfd^äbigung ni^t alö eine genügenbe aufredet

erhalten werben fann. Sch barf bem hohen 9letchötage and)

Derftd^crn, baß nach einer SJlenge Don Äorrefponbengen , bie mir
unb einer 9lethe Don Kollegen gufamen, bei nicht rid)tiger ßö«

fung ber ©ad^e unb niiht geredjter unb billiaer (5ntjd)eiDung

ber gage eine SKaffe ©treitigfetten, ^roceffe, 33efd)werben, (äe-

fudf)e jeber 2lrt fldh geigen würben, in beren jebem cingelnen

gälte ©ie ni^t leugnen fönnten, baß hier bie 33tUigfeit Derle^t

würbe. 3d^ hoffe beöhalb, ber Sleidjötag wirb einen berartigen

a3efchluß faffen, baß in ber 2:hat Dollftänbige (Sntfdjäbt«
gung gu Siheil werben fofl. 3ch will nid)t eine beftimmtc

©umme nennen, weil ich gugebe, baß je nach ßage beö Drteä
unb nad^ ber aSerfchiebenheit beö gaUeö biefe ober jene ©umme
bie rid^tige fein fann; Wir wollen nur feftfe^en: Wir wollen
Dollftänbig entf d)äbigen.

5Run reihen fich an biefe ©adhe gWei gragen an, bie tdh

an ben ^errn Sßertreter beö aSunbeörathö gu ftellen mi^ Der«

anlaßt fehe. aSor allen Dingen ift eö mir nidht möglich gewefen,

ben a3unbeörathö=a3efd)luß felbft in feinem DoKen SBortiaut gu

ftnben. S^h habe Derfd^iebene Sluägüge in offentlidjen SSlät-

tern gefunbeu; unfere Slften enthalten aber feine authentifdhc

Sluöfertigung. 34 war nur gufäüig in ber ßage, ihn einmal

eingufehen, um mir gewiffe Sluögüge auö bemfelben gu entneh-

men. ®ö fdheint mir, baß berfelbe in Derfchiebenen Schellen Don
Deutfdhlanb mißDerftanben ift. Sßor allen Dingen finbe ich,

wenn idh ben SOSortlaut beö DoHftänbigrn SSunbeörathö-SBefchluffeö

prüfe, baß ber SSunbeörath bei feiner ajerwilltgung Don 1 Shlr.

10 ©gr., an ben Än echt, ber mit bem guhrwerf gehen mußte,

gar ntd)t gebadet gu haben fcheint. (äö fdjeint mir nur baö

guhrwerf felbft unb baö ?)ferb ober bie ?)ferbe gemeint gewefen

gu fein, Weil Don etwaiger ©ifranfung unb etwaigen ^urfoften

unb bergleid^en bloö bei bem ^ferbe unb nicht bei bem beglei«

tenben Unechte bie 9tebe ift, währenb eö boch notorifd^ ift, baß

^unberte Don thphuöfranfen unb fonft fraufen Äned^ten auö

bem gelbe gurüdfgefehrt ftnb. Daburch, faüö für bie Unechte

eine befonbere aSergütung bewilligt würbe, würbe fchon eine gewiffe

Unbilligfeit befeitigt fein. Dagu fommt, baß ber aSiingeörathö«

a3efd)luß im 9Rärg 1871 gefaßt würbe, alfo gu einer Seit, wo
baö beutfdie Sieid) nodh gar nid)t beftnttiD beftanb. 6ö fcheint

mir nun, baß bie SSehörben infofern ftch irren, unb iä) mödhte,

barüber Sluöfunft haben, weil bamit ipunberte Don ©trettigfeiten

gnfammenhängen; bie SSehörben fcheinen irrigerweife ben betref»

fenben aSunbeörathö-aSefchluß für gang Deutfchlanb anguwenben,

währenb er nur für ben norbbeutfd)en S3unb beftimmt gewefen,

inbem wir bamalö noch feinen beutfchen SSunbeörath, fonbern

eigentlid) nur einen norbbeutfchen a3unbeörath unb feine 33es

fd)tüffe fannten. (Sine gefällige Sluöfunft, ob ber fraglidhe ©e-

fd^luß für gang Deutfdhlanb ober nur für ben norbbeutfchen
33 unb gelte, würbe wie gefagt, möglid^erweife große ©^wierig«

feiten befeitigen.

Sum Sweiten ift biefer aSunbeörathö-SSefdhluß, beffen gute

3ntentionen idh alfo Doßftänbig anerfenne, bei gegenüber bem
aSortlaute beö ie^t aHerbingö nid)t mehr anbwenbbaren älteren

©efe^eö bie 3ntereffenten beffer ftellen woHte, auch in anberer

©egichung ungweifelhaft irrig auögclegt worben. Der SSunbeö-

rath fann unmöglidh bie Sibficht gehabt haben, für gälte, in

weld)en feft abge^chloffcne aSerträge Dorlagen, in Welchen eigen-

thünter Don guhrwerfen fontrahtrt hatten, fei eö mit (Semeinben

ober mit SJlilitärbehörben, biefe Sßerträge gum 5fta^theil ber

guhreigenthümer abänbern gu wollen. (Sö fdheint mir, man
138 •
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Ijü'bt nur eine abmtnifitratiüe Slorm QeQtben für bte SSc'^örben,

um einftteeilen bte ©ad^e ju regeln, um bie SanbeSbel^örben p
f\d&ern, ba§ getoiffe üeröjilligte «Summen teitenö beg S3unbe8

niäjt für 3U lioäj cingefe^en »erben »ürben. Snber SBejie^ung

würbe eine (Srlldrung barüber je^r crtoünjd^t fein, ob ber Sun«
beöraf^ä'SBeft^lu^ ettoa einen (Singrijf in priüate 93ertrag8»er»

I)ältnif|e beabjid^tige, ober ob er glei^jam nur eine abminiftra«

tiue 5yiorm abgeben joUte. 3^ lann barin nur baä Sediere er«

fcnnen, inbem iäj niä^t glaube, ba^ burd^ ben Sunbeäraf^S-aSc'

]äilu% ber gar nid^t veröffentlicht »orben ift, 3lbdnberungen in

33eäiet|ung auf prit»otre(i^tlic^e SSer^ältniffe I|abcn ^erbeige-

fü'^rt werben follen.

©obiel, meine Herren, ift unjtoeifel'^aft: üiele 3:aufenbc

ftnb bei ber (Sad^e bett)eiligt. 3^ »»ei^ JufäUig, ibafe j. 33. in

ber ?>roßinj 9^t)einheffen über 5000 5>ferbe geliefert würben unb

ia^ SEaufenbe üon %\xi)xttte(S)kn mit l|inauägegangen finb, 2;age,

SBodien unb SKonate lang, ftnb alfo gro^e ßntereffen üon

gnnjen Äreifen im ©piele, unb id^ wünfc^e eine nad^ aUen

©eiten geregte unb billige ©rlebigung ber ©ad^e. JDiefe

jd^eint mir aber nur barin gu finben, ba§ bie fieute tjoll«

ftünbige ©ntfd^äbigung erhalten. 3*^^ l^offe, ba§ ber SReid^ä-

tag unb ber SSunbeöraf^ barin übereinftimmen unb ba§ wir ba«

burd^ bie 2Borte fonftioniren, bie einmal feftfte'^en : „wir Wollen

bie SBunben beö Krieges t?oUftäubig l^eilen." SBoUen wir baS

aber, bann bürfen wir gewife bur^ untjollftänbige unb unge-

nüßenbe föntfc^äbigungen Vtidt)t neue Sßunben unb neue 9lad^tl^€ile

I)ingufügen.

^väfibtnt: 3)er Jperr IBunbeöbebollmäd^tigte
,

®el^eime

JRegierungörat^ ßon ^uttfamer ^at baä SQßort.

aSunbeälommiffar ®e'^eimer JRegierungSrat^ »Ott ^utt*
fatttttten SKeine Herren, id^ bitte um bie ^rlaubni|, ju-

näd^ft biejenigen fragen beantworten ju bürfen, welche ber id^te

iperr Siebner an mxä) geftellt ^at.

SQ3a8 ben (äeltungöbcreidb beö bon i^m erWili^nten IBunbcS»

ratt)ö.a3efchluffe8 betrifft, fo ift eS felbftserftänbli*, ba^ biefcr

Befd^lu^ nur für baö ®ebiet beö norbbeutf^en S3unbeä gelten

lann. föö gab jwar, alö jener SBefd^lu^ gefaxt würbe, bereitd

ein beutfc^eä 9ieid^ unb einen beutfd^en SSunbeäraf^, inbeffen

nadb ben bei Slbfdfilu^ ber SSünbni^üerträge getroffenen 5Ber»

einbarungen ift bie Sirogung biefer Äriegäfoften leine gemein«

fame Slngelegen^eit. SDer SSunbeörat^ War ba'^er nid^t in ber

Sage, für bie fübbeutfd^en Staaten bie ^öi)t ber SBorfpannüer«

gütung p normiren.

SBaä bie jweite i^rage betrifft, fo glaube id^, ba^ bie Jfted^tl«

gülttgfeit Dou aSerbingungöüerträgen über ^^ul^rleiftungen nid^t

burd^ ben SSunbcSrat^ö-^efd^lu^ alterirt werben !onnte. 3"
aHen jenen fällen alfo. Wo bie juftänbige 3Jlilitäröerwaltung8'

ober ßommanbobe'^örbe in red^töoerbinblitfter gorm SSerträge

mit j5nl)runterne'^mern abgefd^loffen '^at, in welken pl)ere(5nt'

fc^äbigungen gewälirt jinb, alö ber 33unbe8rat^ö'a5ejd&lu^ fie

jubißigt, bel^ält eä babei natürlid^ fein SSewenben. 2)er er«

wät)nte SSefd^lufe bejie'^t flc^ nur auf bie üon ben ®emeinben
in (SrfüHung ber il^nen gefe^lid^ obliegenben 93erpflid^tung ge-

ftetlten i^u^^l^^crfe.

Sur ©ad^e felbft, meine ^)erren, l^abe id^ iunäc^ft ju be«

merten, ba§ bie oerbünbeten 9flegierungen öon Dorn^eretn nic^t

zweifelhaft barüber gewefen ftnb, ba§ für bie !^ier üorliegenben

tl)atfäc^ilic^en SBerpUniffe bie in bem § 10 beö Äriegöleiftungä-

®efe^eät»om 11. 3Kai 1851 normirtcn (gntfd^äbigungöfä^e nidf)t

auöreid^cnb finb. $Dte gang au^erorbentlidtien Umftänbe, unter

bencn biefe SBorfpannleiftungen ftattgefunben liaUn, bie lange

SDauer berfelben, bie Weite Entfernung, bie ©ntbe^rungen unb
©trapajen aller Slrt, benen Seute unb 0fcrbe au§gefefet gewefen

ftnb, ja fogar bie ®efa^ren, bie fte i^äufig mit ben jtombattan«

tcn JU ti^eilen 'Ratten, mad^en eö natürli^, ba^ eine materielle

üüdfe in bem ®efe^ in S3egug auf bie 5Rormirung ber (Sntfd^ä*

bigung für a3orf))annleiftungen biefer Slrt gefunben werben mu^.
ÜJie »erbüiibeten Slegierungen l^aben beäl)alb fein SBebenlen ge-

tragen, au$ eigener 3nitiatiüe Ijerauä eine örljö^ung ber auf
ben t5riebenöpftanb berechneten, befauntlid^ fel)r niebrigen ©nt-

fd)äbigung8fäfee — fie betragen 71/2 ©gr- pro ^fcrb unb ajteile —
eintreten ju laffc». 3)er 33ef^lu§ liegt 3f)nen in feinem wefent«
lid&eu 3nl)«lte wor. 3" biejem SSefd^luffe Würbe für baö ein«

fVänntge 5ul)rwerf 1 SJ;i)lr. 10 ©gr. unb für febeö g)ferb me^r
1 2:t)lr. feftgefe^t, aUerbingä einfd^licfelid^ ber (Sntjd^dibigung für

ben ^ned&t. gragt man nun, ob hierin ein biHigeö unb ge-

redetes aJlafe gefunben werben fann, fo räume id^

ein, baB barüber fe^r berfd^iebene Slnfid^ten miJglidh

finb. 2)ie oerbünbeten 3flegierungen glaubten ni^ht, fo

ganj arbiträr bie grage cnifd^eiben gu bürfen, fle

hielten fi^ an einen be!annten '^rScebengfall au8 bem 3ahre
1866. 3n bem öfterreich-^sreu^ifd^en Äriege be« Sahreä 1866
Würbe namentlidh au8 ber preu^ifd^en ^rooinj ©chleften gang

in ähnli^«r 2Beife wie je^t auö bem Weftlid^en unb fübweftUchcn

3;heile beä Keicheö ein gro^e Singahl bon ®efpannen auf ®runb
beS ÄrieggleiftungS'®efefee§ requirirt. 3)icfe ©efpanne mußten
ben 2:rup^3en nadh S3Öhmen unb SDlähren, \a no(h weiter

folgen unb blieben ebenfaHö SRonate lang fort. 35amalä
würbe eä für biffig erad^tet, eine höhere ©ntfdhäbigung gu ge-

währen, unb man fe^te für bie gweijpännige guhre ben (Snt-

fd^äbigungöfafe auf 2 Zljaltt für ben 2:ag feft. ©otjtel belannt

geworben ift, ftnb bie fd^leftfdhen 93orfpannöDerpfli^teten that-

fä^lidh burd^ biefen ©a^ gufriebengefteUt worben. ÜReineä

Siffenä ift eine allgemeine SSefriebigung in ber ^robing

©(hlefien barüber üorhanben gewefen.

3n Slnbetradht beg Umftanbeö nun, ba§ in bem legten

Kriege bie fieiftungeu nodh erheblidher waren, bie 3)auer ber

5lbwefenheit gum Shell nod^ länger währte, hat ber S3unbeä-

rath ftch entfd^loffen nod^ eine täglid^e Sulage t?on 10 ©gr. gu

gewähren; er hat geglaubt, für ftd^ allein bie 93erantwortung

für eine nodh höher über baä gefe^liche 9Ra§ hinauögehenbc

©ntfdbäbigung nid!)t übernehmen gu fönnen. ©oUte febo^ bag

hohe öauä bem Slntrage ber Äommiffion gemä^ be-

f(hlie^en, fo würbe biefer SSefd^lufe ©egenftanb ber forg-

fältigften (Srwägung für bie oerbünbeten Slegierungen fein.

©ehr Diel weiter wie bie ^ommiffionöoorlage geht nun
aUerbingä baä Slmenbement beä ^errn Slbgeorbneten bon

ÜJlaUindErobt. 2)erfelbe geht babon auö, bafe eigentlidh bie ^mn-
fprud^nahme ber SSorfpannleiftungen , um welche ed ftd^ hier

hanbelt, ouä bem ®efe^ ftdh ni*t begrünben laffe, alfo eigent-

lidh gegen baä ®efe4 erfolgt fei, unb er folgert barauä gang

lonfequent, ba^ bie üolle ©ntf^äbigung na^ bem hödhften

mar!tgängigen Serth ber ßeiftung begahlt werben müffe. SDiefe

Sluffaffung tonnen ftdh bie üerbünbeten Slegierungen nidht an-

eignen, ©ie haben ihrerfeitö baran feftguhalten, ba^ aUerbingS

eine ßüdte im ®efe^ in Betreff beä 9Jia^eö ber Sntfdhäbigung

oorhanben ift, aber nid^t in Betreff ber Sßerpflidhtung gur

ßeiftung üon aßorf))ann. 5)a8 ®efefe h"* "hne irgenb weldhe

aSefchräntung ben ©emeinben bie ^fli(ht auferlegt, ben erfor-

berli(hen Sßorfp.ann für bie mobile Slrmee gu geftellen; eä ift

fogar auöbrüdtli^ üorgefchen, ba^ auch über bie ©utfemung
»on ßier ÜJieilen hinauö aSorfpann geleiftet werben mu|. 3nt

3ahrc 1866 ift man ßon feiner ©ctte barauf gefommen, bie

fiegalität ber fieiftungeu felbft angufechten. 3^ würbe alfo baä

hohe ipauä bitten müffen, biefeg Slmenbement abgulehnen.

3ch barf bann wohl nod^ einige SBorte hingufügen über bie'

beiben üon bem ^ervn Slbgeorbneten Don ®erla^ geftellten

Slmenbementö, bie heute allerbtngö nod^ nidht münblid^ motitJtrt

ftnb. ©ie begiehen ftd^ nidht unmittelbar auf ben ®egenftanb,

fonbern hängen nur inbirelt mit ihm gufammen. 3« bem erftcn

^menbement wirb beantragt:

eine gleidhc SSergütung auö ber Sunbegfaffe audh ben-

jenigen Kommunen gu gewähren, Weldhe auf ®runb
ber S3eftimmung im § 3 beg ®efe^eg 00m 11. 9!Jlai

1851 unentgeltlidh ipanbarbeiter unb ©efpanne geftellt

haben.

JDiefeg Slmenbement begieht ftch, Wie idh äu^erlidh ßernommen
habe, wefcntlidh auf bie fjortififationgarbeiten, bie währenb beö

legten .^riegeg nothwenbig geworben ftnb, namentlich innerhalb

beg ©ebicteg ber preu^if^en SJlonarchie. 3^) 'ann in biefer

S3egiehung erflären, meine sperren, ba^ gwar ntdl)t im SSunbeg-

rath felbft, wohl aber im ©chofee ber bethciligten ßanbegregie-

rungen, namentlidh ber föniglidh pieu^ifdben, biefe jjragc bereitg

eingehenb erörtert unb erwogen ift, unb ba^ bic föntglidh preu-

§if^e S^icgierung bie SMbfldht hegt, aug bem ihr eoentueU gufal-

lenben Slntheil an ber frangöfijdhen itrieggfoutribution aud^ in

I

33egug auf biefe nach bem ©efefee unentgeltli^en fieiftungen

eine ©ntfdhäbigung ber ©cmcinben auf bem lanbegberfaffungg-
' mäßigen SBege eintreten gu laffcn; in welchm ÜJlap unb in wel-

dhen eingelnen 93egiehungen, barüber werben mir bie ^>erren

eine Slcu^erung jefet erlaffen, i^ würbe nidht in ber fiage fein,

, fle heute abgeben gu fönnen.
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I>a8 gaette Slmenbement beä $errn üon ®erlad^ Bejte'^t

ft4 auf bfe Sict^tDenbigfeit einer 9fle»tfton beö Äriegäleiftungä-

©eje^eö. Die Derbünbeten 9tcgierungen erfenncn an, ba§ baä

®eie^ »om 11. 2Rai 1851, toelc^eö" in bicjem Slugenblidf im

ganjcn ©ebiet beä el)emaltgen norbbeutjc^en 33unbeä gilt, unb

in ©übbeutid^Ianb mit Sluäna^me Don SßaVjevn, toeli^ed jeine

anilitärgejc^gcbung einftiueilen be'^ält, bemnä(j^^ einjufül^ren

ift, in mandöen SSejie^ungen einer SSerbejferung tät)ig unb Koljl

audi bcbürftig ift. ©c^on mäj ben örfa^irungen beö Äriegeö

von 1866 f)at ein berat tigeä Sebürtnife fühlbar gemad|t;

ei baben umfaffenbe 33orarbeiten für eine JReDifton beö ®ejefeeä

^attgefunben, ttnb ic^ glaube, eä toürbe, wenn ni(^t ber Ärieg

von 1870 bajttjijc^en getreten toäre, ben aSertretungöförpern

beö JReidbeö bereits bie SJorlage eineö reüibirten kriegöleiftungö«

©efe^eö jugegangen jein. 3d) fann ^icrnadb erflären, baß eine

angemefiene jReDijton beö ©efe^ed Dom 11. 9Rai 1851 ben

©egenftanb ber gürforge ber Derbünbeten Regierungen btlbet;

nac^ iDcl^en j^jcciellen Sfticbtungen, barüber »erben bie Herren

ie^t leine (Srflärung »erlangen, bie ©röjägungen barüber jtnb

noc!^ m(S)t abge)(^loffen.

^täfibtttU Der Slbgcorbnete Änapp ^at ba§ SBort.

Slbgeorbncter Mnapp : SDleine sperren, wenn ic^ ber ÜJlili-

tärorganijation, wie jte im b.'utjd^en Steid^e beftc^t, meine DoUe
Slnerfennung ni(t)t Derfagen fann, jo werben ©ie eö mir bocfe

ni(%t übel nehmen, wenn i^ bie geje^lidben 23eftimmungen über

bie Äriegöleiftungen, bejonberö in SSejiug auf bie 33orfpannbienfte,

al3 fe^r mangelljaft, unflar unb beö!^alb reüifionöbetürftig be»

gelegne, biejer 2lnftd)t bin id) bejonberä baburdb beftärft

worben, ba§ fein ßanbrat^ unb feine Sebörbe in meiner ^eimat,

im Sflegierungöbcjirf SBieSbaben, ben ?yubrwerföbeft§ern, Weldje

iljre gurren ben Ärieg gcfcfeitft bitten, jagen fonute, wag
fte alö aSergütung bafür ju beanjpru(^en Ijätten. 3cf| glaube,

bie ^o^e S3unbeöregierung ^at felbft Dergeblicb naÄ einer ©e-
jefeeefteHe gejudbt, um ben befannten SSergütungöfa^ »on

IVß S^lr. unb 1 3:!^lr. pro ^^ffrb unb per Sag barauf gu be-

grünben. mir ÜJlü^e gegeben, bie »erfdbiebenen ©e«
fe^eäfteflen na^gulejen, unb Ijobe gefunben, ba^ weiter nic^tö

beftimmt ift, alö wag für bie SCReile gejablt Werben folt; waö
pro Jag, bafür finbet ftdb fein Qln^altepunft in allen ©efe^eS«
bcftimmungen. Da nun bie ^^rwerfe auf unbeftimmte Seit

unb auf unbeftimmte Entfernung requirirt worben ftnb, fo finben

biefelben auf ben »orliegenben %ci\l feine Slnwenbung. 3laä)

bem S3eric^t ber ^^etitiongfommijfton fuc^t ber SSertreter

ber S3unbe8regierungen ben Sßergütungöfa^ '^au^jtjäcblid^ barauf
ju ftü^en, bäß im Sa^re 1866 ben fc^leftfd^en ^\xljx\DivUe'

ft^ern, welche SBorfpann geleiftet Ratten, 2 St^aler für baö
gweifpännige ^uiixwxt geja'^lt worben feien, unb bafe bie ßeutc
mit bem 33etrag jufrieben gewefen feien. 9Äeine Herren, ber

Äricg Don 1866 bulbet in Bejug ouf ben SSorfpann gar
feinen SSergleic^ mit bem Ärieg gegen %xantxtid), ben wir je^t

erlebt ^aben. Der Ärieg üon 1866 Ijat im ©anjen nur ac^t

Sage gcbauert, unb ac^t Sage fann ein fionbmann allenfaHö

feine %ütixtn entbei^ren, o^ne baß i^m ein erheblicher ©c^aben
babur* erwächft; bag SSerfäumte Don ad^t Sagen läßt fid^ lie-
ber nachholen. Slber benfen ©ic ftch in bie Sage, Wenn ein

Canbwirth feine einjije %ut)Xi fteben big a(J)t 5CRonate entbehren
muß unb jwar in ber örntegeit bei ungünfttger SBttterung unb
im ^erbft währenb ber Sluöfaat ber 2ßinterfrä(^te, welcher
©chaben ihm baburch erwächft, wie eS 3h"en f^on ber ^err
«Hbgeorbnete g)fannebecfer gefchilbert hat. 3ch glaube, baß,
wenn auch biefer inbirefte ©4)aben ni^t DoUftänbig Dergütet
werben fann, eine ber »iaigfeit entfprechenbe entfdhäbigung
gewahrt Werben muß. Die yjlajorität ber Äommijfton hat an-
etfannt, baß bie SBergütunggfä^e, wie fte Don ben Derbünbeten
9iegierungen fefigefe^t wor^en pnb, nämlich IV3 Shaler für ein-

ipännige fuhren unb 1 Shater für jeteö weitere g)ferb ?u ge-
ling ift. Stuch ich muß biefer SMiiftcht beiftimmen. SBie in bem
Äommijftonöbericht herDorgehoben ift, ift ein Umftanb babei
überfchen worben, baß bie aSergütung für ben guhrmann unbe-
rücfftchtigt geblieben ift; unb ich glaube, bie Petenten haben
nicht gu Diel gejagt. Wenn fte fagen, baß bie meiftcn guhrbe-
ji^er bem beigegebenen ^^hrmann per Sag einen Shaler haben
bejahten müffen. Sieht man biefen Shalcr ab, wa8 bleibt
übrig? Dann bleibt pro Sag für bie jweifpännige §uhre
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IV3 Shalcr übrig, unb baö ift bodh gewiß feine angemeffene

entfdhäbigung.

2ßa8 nun bie beiben SMnträge anbelangt, fo fcheint mir ber

Don 9JiallincErobtf(he ber richtigfte unb einfachste p fein. aSenn
bie ßntfchäbigung geleiftet werben foH nadh ben ortsüblichen

5)reifen, fo finb fie fchwer ju ermitteln, in einem Drte finb jte

hodh, in bem anbern nicbng, im brüten finb gar feine ^^reife

ba. (58 Wirb fchwer fein, ben richtigen ©afe ju treffen, unb
Wie ^)err Don SDiallincfrobt richtig bewerft hat, fo gilt auch

hierbei bie Qualität ber ßeiftung
; alfo bie ßeiftungen in Äriegg«

jeiten ftnb gang Derfdhteben gegen bie ßeiftungen in j^riebenS-

geiten. 3ch bitte ©ie baher, ben Slntrag Don SöioUincfrobt an«

gunehmen.

^täft^entt Der Slbgeorbnete SRiquel hat lai SOßort.

Slbgeorbneter ^ffliquelt 9Retne $)erren, idh Dermiffe in

bem Äommijfionäberi^t eine Slngabe barüber — mir ift per«

fönllcfe baö aSerhältniß nicht befannt— ob bie guhrwerfe guttet

für bie ^ferbe geliefert befommen, ober ob bie betreffenben Fuhr-
leute ftch baä ^ferbefutter felbft halten müffen; ebenfo Weiß idh

nid)t, ob, namentli* in geinbeölanb, ber guhrfnecht aSerpflegung

bcfommt, ober ob baä Sllleö Dom ^^whrherm geleiftet werben

foü. SBäre baS ßrftere ber j^all, wie xä) glaube, baß nämlich

in geinbcölanb ^"tter geliefert Werben muß, bann würbe nadh

meiner SJieinung 1 Shlr. 10 ©gr. pro Sag für ein einfpännigeS

^uhrwerf unb ein Shaler Su^age für jebeS weitere 5^ferb nicht

fo fehr unter ben ortsüblichen greifen ftch ftetlen.

Den Slntrag berÄommifRon, meine Herren, hat ber iperr S3un«

bcöfommiffar ad referendum genommen unb Derfprochen, ihn bet

jorgfältigften Prüfung gu untergiehen. 3^) muß fagen, wenn
id) annehmen muß, baß bie bewilligten ©ä^e, wie id) fte eben

genannt habe, gu nicbrig ftnb, jo ift mir boch ber ÄommijjtonS«

antrag um beöwiHcn höcfeft bebenfüd), weil ich übergeugt bin,

auö bem Äommijftonäantrag werben bie größten praftifchen

©d)ibierigfeiten, bie gewaltigften klagen unb JReflamationen

heroorgehen. 2Benn für febe eingelne ©emeinbe nadh berDrtS«

üblichfeit ber greife bie ©ä^e feftgeftellt werben, wenn babei

erft ein aSerfahren eingeleitet werben foß, wenn man fich natur-

gemäß, um bie Drtgüblid)feit gu fonftatiren, an bie ©emeinbe«

Dorfteher wirb wenben müffen, wenn man bie Derfchiebenortig«

ften ©utachten befommt — immer mit ber 5leigung, eine mi5g«

lidift hohe (Sntfd)äbigung herauögufchlagen : ]h glaube idh, wirb

baburdh etft redht Ungufriebenheit entfTehcn; glaubt aber bie

giegierung, fie fann bamit Derfahren, unb erfennt jie jelber an,

baß bie Don ihr bewilligten oHgemeinen ©ä^e gu niebrig flnb,

jo bleibt nichts übrig, al8 ben ^ommijftonSantrag angunehmen.

aSBaS ben Slntrag beS Slbgeprbneten Don SDfallincfrobt be«

trifft, fo muß ich mich ?u meinem SSebauern bagegen erflären.

68 ift ja Diel angenehmer, für eine möglichft höh« Sntfchäbt«

gung gu ©unften ber Petenten gu fpredhen; xä) glaube aber

bodh, baß ber Slntrag, ben ber ^)err College Don SKaHindfrobt

eingebrad^t hat, nicht annehmbar ift. Den ©runbfa^ aüerbingS

fann man hinfteöe": nachbem wir eine fo bebeutenbe .RriegS«

entjdhäbigung befommen haben, unb ba bie ßeiftungen in S3egug

auf bie fuhren fo ungleid) auf bie gange SDionariihie Dertheilt

gewefen ftnb, fo muß wenigftenS eine annähernb DöHe ©ntf^ä«
bigung nach i!«" ortsüblichen §)reifen in ber ©egenb geleiftet

werben. DaDon aber ftnb erfahrungsmäßig fehr Derf^ieben in

ÄriegSgeiten bicjenigen ?i3reife, welche Don ber 9JiilitärDerwaltung

in jold)en 5^iothftänben, wo man nicht jo fehr ben eingelnen

gall gu erwägen im ©tanbe ift, geleiftet werben bei freiwil-

ligem aS erb ing. (äs melben ftch in joldhen i^äHen bie ^w^r«

werfSbefi^er jchr ungerne, um jo mehr, Wenn jte fürdhten

müffen, baß ihre ^ferbe, ßeute unb aSagen gu ©(^aben fommen.

Die 5DiilitärDerwaltung an fid) ift geneigt in einem folchcn

gatle, wenn fte einmal auf einen freiwilligen aSerbing eingeht,

jchr ungleiche unb hohe ©ummen gu bewifiigen: ungleich eben,

weil eS Don bem SufaUe abhängt, waS in bem eingelnen gatle

jeitenS ber SOfiilitärDerwaltung geboten wirb unb geboten werben

muß; ba würben erft red)t bei Sinnahme biejeS SlntrageS große

Ungleichheiten entftehen. 3" i^em einen galle würbe nachge«

wtejen Werben, baß für ein gweifpännigeS f^uhrwerf 6 bis

8 Shaler begahlt worben ftnb, in bem anberen ^aüi ift Dielleicht

ein eingelner aSerbing auf 4 Shaler gemacht worben. 3*
glaube, wir fommen ba erft recht in bie größten ©^wierigfeiten,

unb würbe boher nur bem Slntrage ber Äommiffton beiftimmen
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fönncn, unb bitte, ben Slntrag beä öerrn Kollegen üon 2Jlalttn(frobt

abgule^nen.

^StäiibtnU 2)er 2l6georbnete Dr. SBraun (®era) l^at

boö Sßort.

Slbgeorbncter Dr. ^taun (®era): SOieine getreu, id6

finbe feinen gvolen Unterjd^ieb gtDijd^en ben beiben 5inträgen,

fte üerfolgen ja eine gemeinjame JRtci^tung: fte wollen erflären,

bafe bie 25ergütungöjä^e
,

»elc^e bie uerbünbeten Siegterungen

feftgeje^t l^aben, p niebrig ftnb, unb ba^ eS ftc^ empfiel)lt, bie«

jelben gu er^ö'^en in einer Sßeije, ba^ eö beim SSollgug biejeö

neuen Steglementä möglici^ ift, bie örtlid^en 33erid)ieben^eiteu

etioaä gu berüdEftd^ttgen. 3n ber Se^ie'^ung ftnb beibe 2lnträge

üoUftänbig übereinftimmenb. 9iun fann man freilid^ jagen,

bolte SSergütung alle§ ©ci^abene fann in joli^en j^äHen nic^t

geleiftet toerben, bei Ärieg ift ein 2)ing, baS ftc^ nic^t mä)
»irtl^jc^aftlid^em 5öla^ftabe falfuliren lä^t, in bem einen gälte

trifft er bieje, in bem anbern %aUt jene 2:errttorten, in bem
Kriege mit ©efterreic^ trifft er <Sd)lejten, im Kriege mit 9?u|'

lanb trifft er ^reu^en, im Kriege mit %xantxii<i:) trifft er bie

tteftbeut^en Sterritorien u. f. ft)., unb eS mu^ jeber btejenigen

fieiben mittragen 'Reifen, bie il^n in ®emä^i)eit feiner 33erpflid)=

tungen ber ®efammtl)eit gegenüber treffen. SKUein üollftänbtg

burd)fül)rbar ift biefer ©runbfa^ nidjt, wie ja fci^on feitenö ber

Slegierungen anerfannt Werben ift, injoweit alö fte gugeben, ba^

bie gefe^lid)en Sßorfc^riften beö Äriegöleiftungö'®efe^e§ auf ben

üorliegenben galt ni^t angetoenbet werben JiJnnen, unb fo er=

giebt fid) benn üon felbft bie 5Rotf)Wenbtg!eit einer freien ^rü«

fung ber i^rage nad^ SKa^gabe ber fonfreten SSer'^ältniffe. tlej?-

men wir aber bie fonfreten SSerl^ältniffe pr §anb, fo, glaube

iä), fönnen wir barüber nic^t in 3tüetM fei«, ba| bie ©ä^e beä

3al}reä 1866, bie bamalö in (Sd)leften angeWenbet worben ftnb

unb über bie man ftd^ bamalS jd^on bort befd^wert l)at, nid^t

anwenbbar finb auf bie SSer^ältniffe biejeö großen langiauern«

ben unb ein enormeä SSerrain umfpannenben Ärtegeä com ^al)K
1870 unb 1871; wojtu bann aud^ noi^ fommt, bafe bie IBe»

fd^affenf)eit ber ^^ferbe unb ber §)reie berfelben bort in ber %\)at

ein etwaö anberer ift, alä in benjenigen Steilen Don ©c^lefien,

bie 1866 in SJlitleibenfd^aft gefommen ftnb.

SKetner SDleinung nad^ ift ber 3wang aUerbingg gerecht»

fertigt, iä) fet)e in bem SSerfal^ren, wie eö eingehalten ift, feine

Sßerle^ung bei Qöefefeeg. 2lber eigentlicf), wenn man bie ©ad^e

ftreng nehmen will, fo foUte man bem ^^ubrbcfi^er in bem
Slugenblidf, wo man it)m feinen SBagen unb feine ^^ferbe weg-

nimmt, teren 33Berth bejiat)len, benn er wei^ gar nid}t, ob er

irgenb etwaö bacon femalö Wieber ?u feljen befommt, unb in

biefer Ungewi^ljeit liegt ber ^aupt|d)aben, er fann nid)t für

ßrja^ forgen, miJglidierweife ftel)t er bie Sad)cn nie wieber,

möglidjerweije befommt er fte nadl) ad)t, üierje'^n Stagen Wieber;

unb baö ift eine jd)were ©d^äbigung feiner wirt^fd^aftlid^en

Sntcreffen. SCRan fann aljo für einen foldjen %a'tL Weber bie

auö bem gegenfeitigen ©piel üon Slngebot unb 5Racfefrage ftd&

ergebenben ©ä^e beö freien Sßerfebrö anwenben, benn bie ftnb

gu niebrig, nod) fann man biejenigen ©d^e anwenben, bie auS«

no'^mgweif? in befonberen Stotl)» unb S'f^ngöfäUen bejal^lt

Werben mußten, um nur irsenbwie irgenb etwag %n befd^affen.

2)ie 2öal)rl)eit liegt meiner SReinung na^ in ber Wük. 9Jlan

foll über bie ortöübUd)en ©ä^e ^tnauögel^en, aber man foll jurüdE«

bleiben f)inter ben auönal^mgweife ^oben ©ä^en, bie infolge einer

befonberen Stof^« unb Swang^loge bejablt wotben ftnb. 2Benn
man bemgemä| üerfäl^rt, wenn man aljo bie S3efd)äbigung be«

rüdfftd^tigt, bie in bem 3»fange ^iegt, bie S3efd^äbigung, bie in

ber Ungewifef)eit liegt, ob man jemals unb Wann man bie

©ac^en wieberbefommt ,
enblidt) bie (äefa'^r, bie aud^ bie

SDflenfd^en tragen müffen, bie ^^u^rfnecbte, bie aufgeboten werben,

fo wirb man meiner SKeinung nad^ finben, ba^ bie ©ä^e, bie

bießerbünbetenOlegierungen ie|t feftgeje^t l^aben, unpreid^enb ftnb.

(äs wirb alfo ber ^ommijfionöantrag ober aud^ ber Eintrag

beö ^errn Slbgeorbncten »on SKallindfrobt, Wenn er angenommen
wirb, in bem ©inne gu ßerfte'^en fein, ba^ barin eine birefte

Slufforberung an bie uerbünbeten ^Regierungen liegt, bie ?^rage

nodi) einmal einer reiflid^en ^^rüfung gü untergiefjen unb in ibren

JBerwilligungen Weiter gu ge^^en, alö fte biß fe^t gegangen ftnb,

unb weiter ju gcljen namentlid^ aud) burd^ ®ewäl)rung »on
ßatitübe gum 3wcdf ber a3erüdffld)tigung ber iJvtlid^en as'erj(^iebcn=

l^eiten in ber Sage ber ©ad^e.
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^Diejenige ©d^wierigfeit, bie ber ^err Slbgeorbncte aJliquel

ftebt, finbe iä) in ber ©ac^e nidbt. Wirb \a in bem S3e-

fdbluffe nid^t gefagt, ba^ baö Urtl^eil ber betreffenben (Semeinbc-

bel^örbe baS allein ma^gebenbe ift, ba^ man bie Drtöüblid^feit

gar nidbt anberö ermitteln fnnn als auf biefe 2öeife; eö Wiffen

ja au^er ben SDorfjd^uljen unb ben Srtgbürgermeiftern oud^ nod^

anbere SCRenfd^en, waö an biefen Örten üblidl^ ift, unb man
wirb febr gut SERittcl unb SBege finben, fidb gegen übertriebene

Slnfprüc^e gu Wahren, ©ben baö, waä red&t unb bittig ift, bog

foH man gewähren, unb bie ©ä^e, bie fe^t gewährt werben,

reidben offenbar nidbt auö, um nur einigermaßen bie ßeiben beö

Krieges auägugleid^en, foweit baS überl^aupt in ber menf^lid^en

9Kad)t liegt.

3d) em^jfel^te ba'^er ben itommijftonöantrag gur Slnna'hme.

^väfibtnti 3)er ^err 33unbeäfommiffar l|«t baä SBort.

^öniglid^ :preu6ifd)er SBunbeäfommiffar ©el^eimer ffte-

gierungörat^ i>on ^uttfamcr: SCdeinc Herren, einige SSe«

merfungen beS §errn Slbgeorbneten 9Riguel üerantaffcn mid^,

mä) einmal um baS SBort gu bitten. (5r wiH baö Ur«

tbeil über bie Slngemeffenl^eit beö üon ben üerbünbeten

Regierungen befcbloffenen ©ntjdbäbigungöfa^eä wefentlidb ba-

üon ab'^ängig ma(^en, ob bie gul^rwerfe in ^Jein^e^ ^anb

gourage erl^alten l^aben, refp. ob 'bie ^Begleiter »erpflcgt

worben ftnb. ^ann aftenmä|ig alterbingö borüber eine

aiuöfunft nid^t ert!^eilen, glaube aud|
,

baß reglementarifd^

feine geftfe^ungen in biefer ffiegiebung getroffen ftnb, ebenfo

Wenig gwetfel'^aft bin iä) aber nacfe ben offenfunbig oorliegenben

33erbältniffen, baß biefe ?^rage ftd^ tbatjäd)lidE) bal^in erlebigt

bat: wo bie Struppen, weld^e bie f^u^rwerfe begleitet baben,

^ourage gebabt baben, Ijaben bie gu'^rwerfe fte ebenfalls un«

entgeltlicb erbalten; wo bie Siruppen etwaö gu leben gehabt

baben, ba ^abcn bie ^u'^rWeiföbegleiter audb etWaS befommen.

Stußerbem glaube ic^, wenn id^ miä) meiner eigenen SBorte ßon

üort)in ri^tig erinnere, nid^t geäußert gu baben, bie üerbünbe«

ten gtegierungen fänben ben Don ibnen normirten ©a§ gu nie-

brig; fte balten i^n für angemeffen uuD bittig unb ftnb nur

bereit, bagjenige, waö baö I)c>l^e ^aug beferließt, in forgfältige

©rwägung gu nehmen.

^räfi^ent: ®er 3lbgeorbnete üon «ötallindErobt f)at ba8

SBort.

SIbgeorbneter »Ott fSHaUinätoHx SKeine Herren, geftatten

©ie mir nodb ein paar furge S3emerfungen. 3^9 babe meiner»

feitö nidbt bie Sttegalität beä SSerfa^renä, Wie eö ftattgefunben

bat, behauptet ober behaupten wollen. 3cb gebe gu, baß ber

SBortlaut beö ©efe^eö bie 9lequifttionen ber betreffenben ®e«

fpanne geftatten mag; waS id^ gefagt Ijobe, ift nur, baß bie

Senbeng, bie Stuffaffüng, bie bei ©rlaß beä ©efe^eö im Sabre

1851 maßgebenb gewefen ift, eine wefentlidb anbere War alö

biejenige, bie ftdb fe^t in ber SBirftid^feit betfluggefteKt ^at.

SBaö bie SSerpflegung ber ßeute angebt, fo fagte eben ber 5)err

Sunbcäfommiffariuä, ein 9f{eglement fei nidbt ba. ®erabe biefeö

gänglicbe geilen an alten regtementarifdien 33orjd&riften für ben

üortiegenben ^^alt fd)eint mir ber 3luffaffung baö 2Bcrt gu reben,

bie idb metnerjeitä üorl)in äußerte. 2)iefe fieute hatten feinen

5lnfprudb Weber auf perfönticbe 5ERunbOerpflegung no^ auf

t^ourage. SIber freiließ, wenn bie öcnte außer ©tanbe Waren,

felbft bie nöt^ige gourage gu befc^affen, bann War ba§ 9Jlilitär

in ber Sage, bie ^ferbe füttern gu müffen unb bie ßeute bagu,

fofern man überhaupt baö i^ubrWerf begatten wollte, — übrigenö

protocire icb auf bie 3eugniffe ber Herren, bie auf bem Äriegä-

f^aupla^ ßeWcjen ftnb, ob nidE)t bie armjeligfte ©efeltfdjaft, bie

üerlaffenfte ßon Stilen bie f^uhrleute bei ben guhrfolonnen

waren.

(©ehr ridhtig!)

es fehlte ihnen baö dtcä)t, eg fehlten ihnen bie 9Jlittel unb fie

waren allemal bie Seiten, bie gur ^erceptton famen. liegt

alfo atte Söeranlaffuug üor, gera^e hi^'i" 6ei ber (Sntfdjäbigung

nicht mit einem gu ehghergigen SDlaße gu meffen.

2Baä bie (äfempfiftfation auf ©dhleflen anlaugt, fo bitte idh nid)t

außer 2ld)t gu laffen, baß bie aSerhältntffe in ©d)lcften bur*auö an-

berer 3lrt ftnb, at§ bie am dt\}zm unb in ber Wk- 3« ©dileflen

giebt eö große henjchaftlie^e ®üter, e§ giebt große S3auerngüter.
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©clbft ite ©aucrgüter '^aBen in ter 3RegcI eine Slnja'^l üon

©ejpannen, Pe ^aben »ier, ^ec^g, a(^t ^^ferbe im (Stalle. 2lm

allein ift fcaä SSer^nltni^ ganj anberä. ©lüfee ©üter fommcn

nur (lanj auäna^^mömeife ror — id) glaube, (äüter mit über

500 iKorgen fann man l)öd^[tenä tu^entttcije jä^len am SRbein.

(Sä giebt icl)r Diele bäuerlid)e aBirtl)e, bie eben nur ein ober

gttei ^fcrbe im ©tatl i^aben, unb an bieje bie Slnforberung

fleflcn, ba^ fte mit i^rem CSdejpann inä gelb rütfen auf ein

^albeä S^r, ift etroaS ganj anbercö aU tocnn man ^c^lejijc^e

©ut^beji^er requirirt, jroei, brei ober oud^ Dier ?5u!)ren p
)(^t(fen. SBenn man t>ier eine Sßergütung Don 2 S'^lrn. giebt,

fo mag baS unter Umftänben reichen. S3enn man aber ben

?Kann, ber nur ein ©eipann l^at, jtoingt jein ®efpann gu ge«

ftcUen unb mit bem ©ejpann au^ »o'^l nocfe jelbft inö %dt ?u

gießen unb jeine 2ßirtl}jc&aft »erttaift ju laften, bann vergütet

man baä nid)t auöreic^enb mit 1 5:i)lr. 10 ©gr. ober 2 S;l)lr.

10 ©gr. liegt eben in biejen SSerljaltniffen ber 9fil)ein'

profing aud^ bie ©rllärung bafür, weöljalb oieljati^ bie ®emein«

ben in ber Sage getoejen ftnb, bie gulji'c" überne'^men unb

Derbingen gu muffen. 2)aö Ji'av unb ift in ©c^lepen nic^t

ber %aU. SBenn ba requirirt »irb, \o ge^t eg in ber [Rettje

^erum; ba liefert ^eute biejer unb morgen jener ©utöbeft^er

fein ®efpann. 2)aä ge^t aber bei ben fleinen Sßirt^fc^aften

am 9it)eip nic^t. 3)eö^alb mu^ man gur 3Serbingung berf^'U^'

ren fc^rciten, unb ttaä nun bie Stefultate biefeö SBerbingö angebt,

fo ergeben bie 3iffern, bie i6) bie (5^re gef)abt l^abe ^Ijnen Dor»

gutragen, ba^ bie ©emeinben in ber 9tegel eben tl)curer be-

gal^lt ^abcn, alö iüie bie SKilitärbe'^örbe gu ga^lcn in ber Sage

tear, unb tag mag aui^ bem geeljrten ^errn 2lbgeorbneten

ÜRiquel gur ßrttiberung bienen auf feine begüglid^e S3emerfung.

^Stäfibttttz JDer Slbgeorbnete 3)e(fer T)at ba§ SBovt.

Slbgeorbneter !Cc(fer: ^abe gu lonftatiren, bn^ mir

Don meiner ©tabt 3)üren, ber icij angehöre, unb too i^ ge-

toä^lt bin, in le^ter ©tunbe au(^ eine auf biefe ©a(^e begüg«

lic^e Petition gugegangen ift, Don ber idl) bebauern mu^, ba^

iä) fte nic^t gcitig genug bem ^aufe Dortragen unb auf ben

firäftbententifc^ legen Jonnte.

3)iefe Petition ift im gropen ®angen gleid^lautenb mit ber

3lr. 1 beS Stntrageä ber |)etitionöfDmmifftDn unb mit ben 3«'
fa^amenbementg Don SKallincfrobt unb ©enoffen unb Don ®erla(^.

5Rur barin unterfc^eibet fte ftc^, ba^ fte in 5Rr. 1 einen be«

ftimmten ©a^ pfirt unb gaar 4 S^aler für eine einfpännige

t^u^re unb für jtbeS »eitere ^ferb 1 3:f)aler 10 ©ilbergrofdjen.

©ie begrünbet biefen SIntrag in gemö^nlid^er SBeife mit ben

9)JotiDen, bie ^ier fc^on Dielfeitig Dorgetragen ftnb, fte aeicfct

aber barin Don ben bereite Dorgetragenen Slmenbementö unb
Einträgen ab, ba§ bie ^^etitton ber ©tabtoerorbneten in 3)üren

für bie unter 4 SO^eilen geleiftete f5uI)CfnG^ft^ß""9 ^^'^ tin^tt

^ö^eren ©a$ beantragt, alö baä ®efe^ Dom 10. Dftober beg

3;a^re5 1810 gubilligt unb gttar 221/2 ©ilber9rojd)en für bie ein»

gelne %\x\^xt unt 9Keile unb für iebeö »eitere ^ferD 15 ©ilbergrofcben.

©ie fü^rt biefen Eintrag »eiter auö unD begrünbet ii)n bann
bamit, bafe fte fagt: »ir, eine fleine, aber fet)r inbuftrielle Äreiö«

ftabt, liegen am Änotenpunft Don (äiienbal)nen
,

liegen in ber

?flä^c einer ©arnifonftabt, »0 je^t noc^ 2agaretl}e ftnb, unb
^aben in bem legten Kriege Dtelfac^ bort ein« unb gweifpännige
^u^ren, aber unter Dier SJfeilen Iciften müffen. 2Bir ©tabt=
Derortneten t)atten ben Sefc^lufe gefaxt, ben ^ul^rengeftellern

biefe 5ul)ren gu Dergelten unb gmar mit bem ©a^ Don 221/2 ©il-
bergrofdjen pro SJieile unb ^ferb für bie einfpännige «^u^ve unb
für Jebeö weitere g)ferb 15 ©ilbergrofd^en. Sßir l)aben bereitö

im «aufe beö legten Äriegeg, ollein für bie ftäbtifd^e ®emeinbe,
über 500 Sljaler auf biefe SBeife Derauögabt, wogegen bie ©e«
meinbenbesBanbbegirfS toenig in ber Sage waren unb nidjt angebal»
ten worben ftnb, foldje gurren nac^ 3üU^ ic. gu ttjun. Senn bal)er

feitens ber f)ol)en ©taatöregierung unb ber Derbünbetcn JRegie-

ntngen feine ßntfctjäcigung geleiftet würbe, bann würben wir
ungleicfemäBig belaftet. O^amit befürworte xä) l)auptfäcblic^ ben
gtteiten Eintrag, ^d) fage bann, waö id) au&i nod) gufäfeli^
bemerfen will gu bem, waö ber ^err Slbgeorbnete Don 9Jiallin(f.

robt eben erörtert l)at, ba^ bie eingelnen ®emeinben, Wcldje bie
5ut)ren ben guljrftellern Dergütet t)aben, 8 big 9 Sljaler im
streife gegal)lt l}aben, fo bay alfo bie ©ä^e in fold) tnbuftriellen

Greifen, wie ber unfrige unb ber treig Sülic^ ift, alg gJiaB-
ftob, alö JDurc^fc^ntttgiafe angufe^en ftnb. mijd^te gu bem,
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wag ber Jperr Slbgeorbnete dou üKallincfrobt bemerfte, no(^ '^in*

gufügen, ba^ man nic^it gerabe biefe t)üc^ftcn ©ä^e alg 5Rorm
anne'^men mijge, aber bod) einen billigen aKittelfal^ wäl)le, ber

für bie ©inen eine fattfame (äntfc^äbigung unb für bie Stnberen

Wcnigfteng eine na'^egu entiprcd)enbe (Sntjc^äbigung ift.

Slug biefen Don bem ©tabtrat^e in5)ürenangefül)rten9KotiDen
I)abe id) eg übernommen, bie ®ewät)r einer f)oi)txcn 23ergütung
bem l)ol)en ^aufe auf bag SBärmfte gu empfel)len, ba iä) mic^ felbft

in ben Seiten beg ^riegeg übergeugt l)abe, öap einer unferer größten

®utgbeft^cr — bie ©tabt l)at nic^t mel)r Diel Sieferbau, eg liegen

nur etlid^e ®üter in ber tläiie unb ftnb einige Slcferbautreibenbe

innerl^alb ber SKauern — ßiner, ber Dier big fünf ^ferbe

1)atte, ber aber gur ^dt ber ?ungünftigen ©rnte, weld)e burd^

bie fortwä^renben JRegengüffe immer aufgel)alten War, aud^

ntd)t ein eingigeg ^J>ferb '^atte, um bie bürftig trodenen
grüd^te feineg iJelbeg gur günftigen ©tunbe eingufc^eucrn, ratl)log

über feinen Slder ging, unb eg War nic^t möglid) ftc^ anberg
wo^er 3uGt^i^re gu Derfdjaffen, weil eg in einer fabrifretd^en

©tabt, wie ber unfrigen, nic^t leicht ift, für ®elb in bringli^en

Seiten g'wftrfn 8" werben. 3d) l)abe bag eben fonftatiren wollen
gur Klärung ber ©ad^e.

aJieinung, bafe aKfeitig bie ©ac^e betrad^tet

werben müffe unb eg je nac^ ben 33erl)ältniffen unb nad) ben
me^r ober weniger inbuftricßen Orten gu bemeffen ift, welche
2)urd^fc^nittgentfd)äbigung gu gewät)ren fei.

^räft&cnt: @g ift ein Slntrag auf ©d^lu§ ber ^Debatte

erl)oben; eg fd^etnt ftd) aber aud^ 5itemanb weiter gum Sorte
gu melben; bie £)igfujftoit ift gefc^loffen.

2)er t>en Sfteferent !^at bag 23ßort.

33eric^terftatter Slbgeorbneter t>on Sf^dmbt ©g ftnb im
Saufe ber ©i^ung nod^ brei auf benfelben ®egenftanb begüg»

lid^e Petitionen eingegangen, bie eine aug 3eß in ber bat)erifc^en

Pfalg, bie anbcre aug ße|bac6 unb Dettingen im ^reiie ©aar»
louig, unb bie britte aug ^affenborf im Greife SScrg^eim.

fann aud^ gegenüber ben Don ben Herren Siebnern gegen ben

Äonimifftongantrag Dorgetragenen S3ebenfen nur ben Slntrag ber

Äommiffton nod^malg befürworten, ba§ bie in gewö^nlid^en

Seiten ortgüblid^en greife alg Sßergütungen flegal)lt werben
mögen. 3^ erwäljne gunäc^ft bem ^errn Slbgeorbneten SDRiquel

gegenüber, ba| eö fiel) auä eingelnen ber Petitionen wenigfteng
ergiebt, bag bie gu^rleute für ftd) unb für il)re ^ferbe bie

nötl)ige Äoft unb fjourage Don ber 3Kilitärbe!^örbe er'^alten

l)aben. 6g lag fein ®runb Dor, bieg in bem ^eric^te gu er=

Wähnen, ba eg bei j^eftftetlung ber ortgübli^en greife mit in

SSetrac^t fommt, ob bie ®efpanne mit ober ol)ne 23erpftegung

in gwnfreid^ gurüdge!^alten ftnb.

2)er Slbgeorbnete Don 9}falltndfrobt meint, eg fei in bem
®cfc^e nict)t blog eine Sütfe in S3egtet)ung auf ben 3Ka§ftab

für bie 33ergütung, fonbern aud) in 5Begie^ung auf bie 33er>

pfüd)tung gu biefer Strt Don ßeiftuugcn überljaupt. (5g l)at be»

reitg ber ^pcrr Sunbegfommiffar i^m barauf erwiebert, unb ii^

fann auä) nidjt annel)men, bag eine foldje ßücEe Doil)anben ift,

ba int § 3 gang allgemein Don 23oifpann bie 3lebe ift, !^ternac^

alfo auc^ für weitere Entfernungen unb längere ^dt SSorjpann

genommen werten fann, unb beg^alb. ift eben ber Slntrag ber

Äommijfton geftü^t auf § 11, wo für aUe biejenigen nad) § 3
beg (äefe^eg gu gewät)renben Seiftungen im Slllgemeinen Der

(äntid)äDtgungö=9Kagftabfeftgefetjt ift; wenn Der §err SlbgeorDnete

SJliquel bemerfte, bag eg ft^r fd)wtertg fein würbe, btefe ortg»

üblid^en greife feftguftelltn, fo raöd)te ic^ it)m barnuf erwiebcrn,

bag bereitg in § 11 für (äewäljrung Don Slrbeitöfreiften, Srang«

pottmitteln, mit 2lugnal)me beg ißorfpanng, biefe ortgüblid)en

g)reife alg aJiagftab :^ingeftellt ftnb, alfo in gang äljnlic^en

gäUen.

3) er Unterfc^ieb, ber gwifd^en bem Slntrage ber Äommiffton
unb bem Slntrage beg Slbgeorbneten Don SOfiaflindEroDt befielt,

ift eben Wefentlid) ber, bag ber Slbgcorbnete Don SKallincfrobt

bie augergewöl)nli(^en Seiten babei in 33crüdfic^tigung gcgogen

wiffen will, Wä^renb bie Äommiffion auf örunblage be« ®e>

fe^eg Dom 11. 9Jlai 1851 für bie äJergütung nur bic gewöhn»
lidjen ^dkn gum (ärunbe gelegt l)at; bag für alle Derartigen

gälle auf bie au^rgewöt)niicl^en ^riegggciten bei ber (Sntfd|ä-

bigung für bie Ärieggleiftungen feine Stüdftd^t ^at genommen
werben foUen, bag ergiebt fid^ fo giemlid^ aug jebem ^ara«
grapl)en beg ©efeljeg, unb eg ift gerabe im § 18 Dorgefe^en,
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baft bte ju leiftenben (Sntjd^äbtgungen gärten «nb S5ebrütfungcn

©injelncr entl^alten toürben, inbem barin beftimmt tft, ba§, wenn in

ber Sluöfü^rung ber 33efttmmung einjelne Cöemeinben unb

Äretjc im aSerMltntfe i^ret ßeiftungefä^igleit ju ^art betroffen

»erben möchten, bann eine Sluegletc^ung cin3utreten l^abe Don

bem Ärciö- «nb ?)roöinciaIöerbanbe, ba§ bann alfo bie größeren

a5ejir!&. einjutreten l^aben.

toieberl^olc alfo ben Eintrag in jeinen betben fünften,

unb »enn xä) mi6) jc^liefeUd^ noä) aviä) im Flamen ber Äom«
mijfton über bie beiben 2lnträge, bie üon bem ^errn Slbgeorb«

neten öon ®erla* gefteUt ftnb, äußern joU, jo fann i* nur

bemcrien, bafe bereitä ber ^txt Sunbeglommiffar l^erüorgel^oben

!^at, ba§ in SluSpc^t genommen \zx, eine Sßergütung für ^)anb'

arbeiter unb ©ejpanne eintreten ju Ia[fen, ba§ ebenfalls bie

SRcDiftonSfäftigleit unb 9ieüii\onöbebürftigfeit beö ®eje^e§ »om
11. ÜJlai 1851 anerlanut toerbe, unb ba| au? eine berartige

Kebiflon bereits aSebad^t genommen [ä. glaube um \o

mei)v, ba^ wir nac^ biejen (Srflärungen feine SSeranlaffung

^aben, baö Slmenbement bcö Jperrn Slbgeorb neten üon ®erlad^,

baä in feiner bireften Sejiel^ung ju ben l^ier borliegenben ^Je«

tittonen fielet, angunel^men, unb eö würbe eöcntueH, wenn bie

Sufagen ober bie Snauöftd^tfteHung, bie ber ^cxx aSunbeäfom«

miffar l^ier gemalt ^at, fld^ ni^t bewähren feilten, immer
no^ übrig bleiben, ba§ bann ein jelbftflanbiger Slntrag einge«

bra^t würbe; baö Slmenbement fte^t mit biejen unö bejd^äf«

tigenben Petitionen in feinem 3wffl»nnten]^ongc.

^räftbentt JDad §auö wirb ^ä), glaube ic^, über bier

fragen entf(!^eiben müffen. Su^'ört'erft in SSejug auf 3lr. 1

beä Slntrageg ber |)etitiong!ommiff^on, barüber, ob eö bie

gaffung ber Äommiffton, ober bie beö Slbgeorbneten üon SJlal«

lintfrobt üorjiel^t, weld^e le^tere iäi barum juerft jur Slbftim«

mung bringen werbe. 35ie jweite ijrage werbe td& barauf xiij-

ten, ob jwifc^en ben ^Hummern 1 unb 2 ber Slnträge ber Äom-
miffton — »erftel^t fld^ unter ber 93orauäfe^ung, bafe 5Rr. 1

angenommen wirb — bie Snfertion beliebt wirb, welche ber

Hbgeorbnete Bon (Serlad^ unter Lit. a Dorgef(^lagcn f)at 3)te

brittc ?5rage würbe [x<Si auf bie g weite ^Rümmer bcg Äom»
mifflonöantragS lid^ten, bie für ben %(iU ber Slnna'^me be$ üon

®erla(!^fd^en Slntrageä bie britte werben würbe. 2)aö $au8
Wirb fic^ barüber entf(i^etbeu , ob e8 für biefeg le^te SlUnea ber

öon ®e^Iad^fd)en i^affung ""t Äommiffton ben SSor«

jug gtebt. (änbli(| würbe ic^ baö ©anje gur Slbftimmung
bringen.

Sag bie erfte Plummer angelet, fo fc^lagt ber 5lbgeorbnete

öon SKaHinrfrobt bor, biefelbe ba^in ju faffen:

ben ^Jetenten für bie gubvwerfe eine SBergütung au8

ber Sunbeäfaffe p geworren, weld^e benjenigen ^rei«

fen entfprt<J^t, wel^e in ben betreffenben ßanbeöt^eilen

fcttenä ber SJlilitärbei^örben für bie wä^renb bcä

Krieges im SEßege beö SßerbingS bef(!^afften. gul^rwerfe

gejaflt worben finb.

JDieienigen J^errcn, bie — für ben galt ber Slnnal^me ber

Äommtfftonöanträge — bie erfte Stummer berfelben nad^ ber

eben oerlefenen Raffung, wie fte ber Slbgeorbneter Don SJial«

lindrobt »orgef(^lagen ^at, annel^men woHcn, bitte idj aufju-

flehen.

(®ef(%ie^t.)

I)a8 ift bte SJlinber'^eit; ber Eintrag ift ab gelel^nt. —
Sd^ ne'^me nun öorläufig an, bai 9lr. 1 bei Slnträge

ber Äommiffton angenommen wirb, unb richte eine gweite

borlauf ige grage an baä ipauä, ob Ijinter biefer 9iummer 1

für ben %a\l, ia^ bie gefammten Äommifftonäanträge fc^lie^li^

angenommen würben, eingef^altet werben foll, waä ber Slbge«

orbnete oon ®erlad& borgefdjlagen t)at:

1. eine gleici^c 33ergütgung auö ber Sunbeöfaffe aud^

benjenigen Äommunen p gewätjren, welche auf ©runb
ber a3eftimmung im § 3 beö ©efe^eg ßom 11. SDRai

1851 unentgeltlich ipanbarbeiter unb ©efpanne ge«

fteUt haben.

3ch bitte bicjenigen ^>erren fldl) ju ergeben, bie für ben
gall ber Slnna^me ber Äommijftonöanträge bicfe Snfertion be«

fc^liefeen wollen.

(®efchieht.)

5ludi^ b a 8 ift bte aftinber^eit, ber Eintrag ift a b g e l c h n t.
—

JDie britte %xaQ( begießt ^ä) auf bie gaffung beä j weiten
©a^eö ber Äommifftonöanträge. ©tatt berfelben Ijat ber 2lb-

georbnete üon Qdtxlaä) folgenbe gaffung botgefplagen:

2. bem Sleid^ötage eine ©efc^oorlage gu madhen, burd^

Weld&e bie ^)ärten beö ©efe^ed üom 11. 9Jlat 1851,

betreffenb bie ÄriegSleiftungen unb beren Sßergütgung,

befeitigt Werben.

Diejenigen sperren, bie biefer gormulirung bor ber ber

Äommiffton ben SSorgug geben, bitte id^, ftch gu ergeben.

(®efd^ieht.)

3Iudh baö ift bie ÜKinberheit, aud^ biefer 5Intrag i^ ab«

gelehnt.

3* bringe nun ben gefammten Äommiff^onöantrag gur

SÄbftimmung

:

Der [Reid^ötag WoHe befd^lte^en, bie Petitionen au8

ben 33ürgermeiftereien Söietfenhein unb Burgbrohl —
iä) barf t)ingufefeen:

fowie biejenigen Petittonen gleichen Sn^flltä, über bte

ber iperr ^Referent h^ute JBeridht erftattet h^t, bem
^)errn SReidhäfangler mit bem eintrage gu überweifen:

1. ben Petenten für bie guhrwerfe eine SBergütung

aug ber Sunbeöfafje gu gewähren, wel^e ben für

gewßhnlii^e Seiten ortsüblichen Preifen entfpricht;

2. bte Äüdfe, welche baS ©efefe üom 11. 3Rai 1851

hinfidhtli^ be§ SJlaPabeä ber SJergütung für bte

auf unbeftimmte ober auf längere Seitbauer requi-

rtrten gu^rteerfe enthält, im SBege ber ©efe^gebung

gu befeitigen.

3dh bitte bieienigen Herren, fldh gu erheben, bie fo be«

fdhlie^en woUen.

(©efchieht.)

Die gro^e SJiajorität. —
Der SSericht fommt unter Lit. B. auf eine Petition beä

Äieler Äomiteö für ben Sau eineS 3llorb.£)ftfeefanalö. Der
aSerid^terftatter ber Äommiffton, Slbgeorbneter Dr. ipammadher,

ift auf Urlaub; idh frage, ob feitenS ber Äommiffton ein anberer

Serichterftatter fubftttutrt worben ift.

(Paufe.)

Das fdheint ntdht ber gaK gu fein. 3dh frage, ob unter

biefen Umftänben ber Slntrag unter Lit. B. bon ber heutigen

SEageöorbnung abgefegt werben foU unb bitte biejenigen Herren,

bie baS woUen, ft^ gu erheben.

(©efchieht.)

(SS ift bie aJlaiorität; wir werben alfo bie Lit. B. einet

fpäteren ©ifeung üorbehalten. —
Ueber Lit. C, ift bie lÄebe bon einem neuen internationalen

9Äüngfhftem, weld^eS ^err bon Seuner auS Dangig in SSorfd^lag

gebradht hat, beffen ©^rift nadh bem 93orfdhlage ber Äommiffton

als SJlaterial für bie beüorftehenbe SRünggefefegebung bem
Jperrn SteidhSfangler übergeben werben foß.

Der 5lbgeorbnete prince-©mith ^at baS 2Bort.

3lbgeorbneter ^rtnccsiSmitl^: 9Jleine Herren, id^ glaube

nidht, ba^ eS bie Slufgabe bcS 3fieidhStageS ift, bem §errn Bun«
beSfangler beliebige Sörofdhüren gur ßeftüre gu überreichen.

2Benn ^)err ßon Seuner baS wönfd^t, fo überlaffen wir eS ihm,

felbft feine Sroi^üre gu überreidhen. 3^ ftimme gegen bic

Ueberrcid^ung.

^rrtfibcttt: es nimmt «Riemanb Weiter baS SBort über

ben 5lntrag ber Äommiffton — audh ber ^err Serid^terftatter

nict)t. 3ch Werbe ben* Slntrag gur Slbftimmung bringen, unb

bitte biejenigen Herren, bie — gegen ben SSorfchlag beS Slb«

georbneten Prime-Smith — nadh bem Slntrage ber Äommiffion
bie aSrofdhüre beS ^>errn bon Seuner auS Dangig alS SDiaterial

für bie bcporftehenbe 9}lünggefe^gcbung bem §erin Sleid^Sfanglev

übergeben wollen, aufguftchen.

(©efchtcht.)
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2)er 5lntraq tfi abgele'^nt. —
Unter Lit. D ftnb t^ann auö fcen erften jtcbcn 93erjetd^niflen

biejenigen ^^ft't'onen ^ercorge^oben, tcelc^e bie Äommtifion alä

jur Erörterung im ^^icimm nic^t geeignet, nur jur (Sinfvc^t im
S3ürcau fceö Sleici^ätagö ntebergelegt ^at.

3d^ frage, ob in 9lnic|^ung einer biejer 9lummern eine

Seric^terftattung gefordert wirb.

(^auje.)

2)aä ift ntc^t ber %aU; oud| biejer 5lntrag ber Äommijftou
ift genehmigt. —

SBir fommen ju ber näc^ften stummer ber Slageäorb'

nung: bem

fed^dten ^evic^t bct ^etitwnöfommtffton
(9lr. 128 ber fDrucfjad^en).

Sä banbelt ftci^ unter Lit. A um bie 33ejd^ttierbe beö 33uc^'

binberö SBubbi im ©ro^^ergogt^um ©djicexin ttegen S3etc^rän=

fung ber ^reijügigfeit. 3)ie Äommilfton t^at eine motiüirte

SEageöorbnung tjorgejc^lagen. 2)em fteUt fic^ ber Slntrag beö

5lbgeorbneten 2Biggerö entgegen.

2)er Slbgeorbnete SBiggerö l^at baä Sßort.

Slfcgeorbneter äStggerd: SJletne Herren, eä !^anbelt

ftd^ in bem üorliegenben ^aüe nic^t bloä um ben Petenten,

jonbern um eine je^r wicf)ttge principieUe i^rage, aelc^e für

bie Sluölegung beä Sunbeg-gretjügigfeitßgcje^eö in SKecflenburg

Don ber tiefgreifenbften Sebeutung ift.

3c% barf Don Dorn^erein ao^I annel^men, ba^ baä ©ad^-
»er^ältni^ 3^nen befannt ift. 3)ie erfte S3ef^l»erbe ift ba^in

gerichtet, ba§ baä in 3Ke(fIenburg'©(6»ertn erlaffene Stuöfü^rungß'

gefc^ mit bem S5unbeö'5«igügigfeitögefe^ nic^t in Ueberein«

ftimmung ^e^e, unb bafe beö^^alb ber ^Petent, ber notorifd^

SSunbelangepriger gettefen ift, bod) noä) ben 3la<Sjmi^ ^abe

führen müffen, ba^ er Sunbeöangel^öriger fei. JDie motioirte

Sagcgorbnung ift nac% bem erften ßrwägungggrunbe bal^tn ge«

ridjtet, ba§ überbauet fein SBiberfpruc^ gmijc^en bem § I bfg

medlenburgifc^en Stuöfü^rungögefe^eö unb bem § 2 beg SSunbeS«

grcijügigfeitögefe^eS ftattfinbe. ^äj tarn rniä) nur gegen biefe

^n[xä)t eiflären unb finbe biefelbe aufö 6ingel|enbfte moticirt

ßon bem §errn S3erid)terftatter ber ^ommiffton, ber ^eute Se«
rid^terftatter ber SJiaiorität im 9)Ienum ift. 3^ ß^iU "ut l^er-

üor^eben, ba§ na^ bem § 2 be§ S3unbeö=i5rfipgigfeitägefe^eä

ber Setoeiö ber aSunbeöange^örigfett nur „auf Sßerlangen" ju

führen ift, toä^renb nacfe bem § 1 beö mecEtenburgijc^en Sluö-

fü^rungögefe^eö bie S3unbeöange^örigfeit in jebem %aUt naä)'

geaiefen werben mu^, au(% toenn eö notorifci^ ift, ba^ ber 3«'
gie^enbe ein SERetflenburger ift. @ö ift bagegen Don ber anberen

Seite eingeioenbet toorben, ba^ nac^ § 10 beö S5unbeg»j5ret=

jügtgfeitögefe^eö ber ßanbeggefe^gebung überlaffen geblieben

ift, bie aSorf^riften über bie 3Inmelbung feftjufe^en. 2)aflegen

ift aber gu bemerfen, ba^ bie ßanbeögcfe^gebung ftc^ bod^

immer innerhalb ber aUgemetncn Sunbeögeje^e Italien unb
folglich bie SSeftimmung im § 2 beö SSunbeö^gteigügigfeitöge»

fe^eö refpeftiren mu^.
2)er §err IBunbeefommiffar '^at nad^ bem Äommifftonä«

berid)t gejagt, ba§ er leinen 2Biberfpru(j) giDtfdjen bem § 1 unb
gttijcften bem § 2 finben fönne, ba ber § 2 beS ®efe^cg baö
Sßerlangen beö 9la(l)n3eife8 fretlaffe unb bie medflenburger SSer»

orfcnung Don biefem Sßerlangen in ber 308etfe (äebraud^ madje,
ba§ fte für alle ^älle baö Sßerlangen beö ^ia^toeifeö Dorfc^retbe.

hiergegen aber bemcrfe td), ba^ man üon ber Sunbeögefe^'
gebung nic^t !^at »orauöje^en tonnen, baß fte für ben 5Ra(i)tt»t'iö

ber 33unbeöangcl)örigfeit in bem einen (Staate läftigere SSebin»

gungen torfcbreibt, alö in bem anberen Staate, auc^ fann i^
nid)t annehmen, ba^ bie SBunbeögefefegebung eine recfetlid^e

Slbfurbität ^at ftatuiren »oollen. 2)cnn in ber %l)at toäre eö

boc^ eine red)tlic^e Slbfurbität, »enn oon ^ebern ein 5Ra^ttjeiö

»erlangt loirb, ber notortjd) fd)on gefüf)rt ift. 3)ie ©rflärung
beö § 2 ift nun meiner Slnp^t nad^ ganj einfa(^. 9Kan i)at

eben ben Örtöbe^orben anheimgeben, überlaffen ober freigeben

»Collen, ba^ ber 5Radbiüeiö ber Slnge^örigfeit geführt »erben
foUe, ttcnn eö in bem lonfreten j^all jiweifell)aft ift, ob Semanb
Sunbeöange^origer ift oter nic^t.

SD^eine Herren, in bem Äotumijficuöb.ud^te ift ferner gejagt

ÄJei^attblftnßen beö beutfilen Sieid^ötofle«. *

iDorben, ba^ »enn man audl) gugeben !önne, ba^ nad^ bem § 2

beö ©eje^eö eö ber ßanb eögejeljgebung nid^t geftattet fei,

etwaö Slnbereö feftguje^en, alö rcaö in bem § 2 beftimmt jei,

bieö bod^ im 2öege bei 3"ftruftion ber oberen SSe^örben,

einer generellen ^nftruftion ber oberen 33et)Örben an bie unteren

S3el)örben gefd^eljen fönne, unb eö ift oon bem $)errn SBunbeö«

tommiffar nad^ bem Äommijfionöbcric^t gejagt, ba^ bie

Sßerorbnung ,
teeld^e in SOftedtlenburg erlaffen jei

,
ebenjo

lei^t mobificirt unb toieber aufgehoben werben fönne,

wie eine S^Pruftion, inbem ndmlid^ bie medlenbur«

gijd^e Sßerorbnung nidl)t mit Suftimmung ber Stänbe, jonbern

nur nad^ üorgängiger JBerat^ung mit benjclben erlaffen jei. 3^
mu^ bagegen aber anfül)ren, ba| bie (Srlaffung ber Sßerorbnung

ein geje^lic^er 2lft ift, weldjer fidfe feineömegö jo leidtjt mobi-

ficiren lä^t, wie eine blo^e 3nftruftion, weil bagu me^r gehört,

inbem nämlid) Dorl)er baö rat^jame (Srad^ten ber Stänbe, rejp.

beö engeren Sluöjdjufjeö eingeholt Werben mu^. 3d) würbe

3hnen "bieö nä^er nadjweijen fönnen auö bem lanbes^errlidjen

(Srboergleidö uon 1755, Weld^er bei unö ja befanntlid^ immer
noc^ ©eltung l)at, Wenn id^ nid^t fürd^ten mü^te, 3&re ®ebulb

ju je^r in Slnfprud^ gu nehmen. 3'« Uebrigen aber, meine

^erren, üermag idb bie ßogif nid^t einjuje^en, ba^ man jagt:

ja, burd^ ein @eje^ ift eö nic^t möglid^, wiber bie 33eftimmung

ber SBunbeögeje^e ©twaö einpfü^ren, wo^l aber ift eö möglid)

burc% eine 3nftruftion. 9iein, meine Herren, ein 3Biberjprud)

gegen bie SSunbeögejefegebung ift Weber burd^ bie ßanbeögeje^-

gebung noc^ burd^ eine 3nftruftion möglid^.

SReine Jperren, id^ '^abe bie üerjd^iebenen Sluöfül^rungögejefee

ber Staaten beö ehemaligen norbbeutjdtjen 33unbeö burd^geje^en

unb gejunben, ba§ eine jold^e Sluöfu^rungöDerorbnung, wie fte

in ben beiben 9Kedflenburg erlaffen, nur no(^ in ßauenburg er-

laffen ift, weld^e nämltd^ »oUftänbig im (äinflang Tt"^ befinbet

mit ber mecflenburgijd^en Sßerorbnung, nur bo^ SJiedttenburg

ber Sßorrang gebührt, inbem bie medlenburgüc^e Sßerorbnung

früljer erlaffen worben ift alö bie lauenburgijd^e. Unb eö ift

auffallenb, ba§ eine joldöe Sßerorbnung nur in jold^en ßänbern

erlaffen worben ift, wo nod^ eine Sftttter- unb Sanbftanbjc^aft

eyiftirt. 3^^ C>aniburg l^atte man früher eine je'^r erjdbwerenbe

5Bebingung, inbem nad^ bem bortigcn Sluöfü^rungögefe^ ftatuirt

war, ba^ ber gujiel^enbe Stuölänber jebeömal einen eigentlidben

§eimatöjc^ein vorbringen mu^te. Slber in golge einer Se- ,

jd^werbe, bie ber SKinifter für Sauenburg an ben SSunbeöfanjter

erlaffen f|at,

(^eiterfeit)

ift bieje Seftimmung wieber aufgef^oben. 3« ^reu^en unb in

anberen fiänbern eyiftirt feine befonbere Sluöfüfjrungöoerorbnung,

eö Oerbleibt bort aljo bei ben 33eftimmungen im § 2 beö %jcei'

jügigfeitögeje^eö. 3« benfenigen ßänbern aber, wo Sluöfül)'

rungögeje^e eyiftiren, ftnb fte oollfommen im ©inflang mit bem
Dtei^ögeje^, wonad^ ber Bujte^^enbe auf ©rforbern ben5Rac^=

Weiö ber JBunbeöange'^örigfeit fü'^ren mu§.
3)er § 2 ber medllenburgijd^en Sßerorbnung ftel)t aber

au(^ nodt) in einer gweiten Segie^ung im 2BiCerjprud^ mit bem
aSunbeö'^i-etJÜgigfeitögeje^, inbem nämlidl) nad) ber mecflen»

burgijdjen Sßerorbnung ntd)t bie SSunbcöangebongfeit gu be«

Weijen ift, jonbern bie 2lngel)örigfett an einem Drte im (äebicte

ber beiben ®ro§l)erjogtl)ümer ÜKcdftenburg • Sdjwerin unb
SERecElenburg-Streli^. 2)ie Drtöanget^origteit unb bie SSuiiDcö«

angel)örigfeit ftnb aber feincswegö 33cgriffe, bie ftd) gcgenjeitig

beden. Sö fann jel)r wo"t)l 3imanb tn 9Jledlenburg ovtsange-

prig jein, bcffenungead)tet aber fann il)m ^ie SBunDeöangebö'

rigfeit bajelbft mangeln, unb umgefel)rt fann 3*^'"<^"b ^ol•t

S3unbeöangel)öriger jein, ol)ne boit bie Ditöangeböiigfeit gu be-

ft^en. 3)aö ift meiner ^[Reinung nad) nid^t gu befticiten unö ift

aljo aud) in biejer S3egiet)ung bte mcdflenburgtjc^e Sßerorbnung

üoUftänbig in Dppofttion gegen bie befte^enbe JBunbeögcje^-

gebung.

3dh meine aljo, auö allem biejem ge'^t ^eroor, ba^ bie

erfte 33ejcftwerbe ootlftänbig begrünbet ift, unb ba^ ber erfte

6rwägungögrunb in bem ^ommijftonöbcrid^t, wonach bie beiben

Sßerorbnungen nid^t im SBiberjpruc^ ftel^en jollen, oollfommen

'hinfällig ift, unb id^ hoffe ba^er, ba| ftd) auch ber JReichötag

bemgemä^ entj^eiben werbe.

Schwieriger wirb eö allerbiugö für mid) fein, bie Suf^ini-

niung beö Sfieidhötageö gu meinem gweiten Slntrage gu befom=

men, Weil in Ux ^omwijfton ein entgegengejefeter einftiwmigec

Ida
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Sejd^lu^ gefaxt ift. 3«^ flf^e atet ioä} nocE> nid^t bte Hoff-

nung auf, "btefe 3tnftct)t ju erf^üttern, »eil ic^ in ber 2;i^at

nod)" 9lot»a in biefer Sejiel^ung üorjufül^ren ftaBe.

35te gtoeite SBefdjrüerbe grünbet ftd^ nämltcE) barauf, ba§

Bon bem Petenten ein Bürgerbrief com 1. gebruar 1860 Bor-

gebracht ift, unb eö lüirb nun in ben (ärtoägungggrünben beö

Slntrageö ber Äommiffton gefagt, ba^ ein SBürgerbrief über-

l^aupt nic^t bie Slngel^örigfeit bereifen fönne.

Steine Herren, in biefer 5Bejiel)ung ift bie ^ommiffton an

Strenge nodf) über baö (Reffri^Jt beö SOdinifterö be§ Snnern hin-

aufgegangen, benn ber ^iJlinifter beö 3""^!" '^flt in abstracto

tDol^I jugegeben, ba^ burcft einen Bürgerbrief bie 2lnget)örigfeit

ertüiefen werben fönne, er t)at nur gefagt, baä finbe in concreto

ni^t ftatt. 6e ift in ben örwägungggrünben t)erüorge]^oben,

ba^ ein Bürgerbrief beglcegen nidbt beireifen fönne, weil aud^

ein Sluälänber ol}ne bie erlangte ^ftaturalifation baö Bürgerrecht

erwerben fönne. 3^ mad^e bagegcn barauf aufmerffam, ba^

bie mecflenburgifd^c SluSführungöDcrorbnung ben 3ta6^m\^ ber

Drtäangchörigfeit unb nicht ber Bunbeöangehörigfeit »erlangt,

ba^ aber bur^ ben Bürgerbrief jcbeufaUS bie Örtöangehörigfcit

bewiefen wirb. 3"fofern ift alfo mit ber ^robucirung beS

Bürgerbriefes üDllftänbig bem § 1 ber mecflenburgifchcn SSer«

orbnung genügt werben, baö fd^ctnt mir gan^ unbeftreitbar gu

fein. Slbgefehen baüon aber beweift ber Burgerbrief ?u gleidher

Seit bie Bunbegangehörigfeit unb gwar auö einem boppclten

©runbe. ©inmal nämlid) beöwegen, weil ber Bürgerbrief bo=

hin gerietet ift, bafe ihm, bem Swä'eh^nt'e", i^cni Bürger
alle bürgerli^en Freiheiten unb ®ercd)tfame pgeflanben
werben. SBenn nun aber einem SluSlänber baö Bürgerrecht gu«

gcftanben wirb, fo werben ihm nadh § 5 ber betreffenben äJer«

orbnung, welche in bem jtommifftonöbcridjt angezogen ift, nur

bie gewerblichen unb bie öermögenSreditli^en Befugniffe bei«

gelegt, feineSwegö aber bie öffentlidhen Beziehungen, Wie j. B.
bie SBahl für bie Bürgerßertretung u. f. w. 2)aö würbe aber.

Wenn für einen Sluölänber ein foidier Bürgerbrief ausgefertigt

wirb, auöbrürflid) bemerft fein. Unb ferner geht auS bem
Bürgerbriefe herüor, ba^ ein ©ib geleiftet ift, unb gwar ein

Gib ber Unterthanentreue gegen ben ©ro^h^rgog Don SJierflen«

burg=©d)Werin, waö jebenfaüö nid)t hätte gcfdhehen fönnen,

Wenn eben ein Sluölänber baö Bürgerrecht erworben hätte,

(^)ört! linfö.)

3<h behaupte alfo, ba^ nach biefem Bürgerbrief nidht blo§ bie

Drtöangehörigteit, fonDern audh bie BunbeSangehörtgfeit er«

Wiefen ift. SBie fdhon herßorgehoben, hat ja auch ber ?E)'lin{fter

be§ Snnern bei unS gar nicht bezweifelt, ba^ ein Bürgerbrief

bieö erweifen fönne, er hat Dielmehr nur gefagt, berfelbe wäre

fd^on über 10 '^a\)vt alt unb fönne beShalb nichts beweifen.

SDagegen bemerfe i^ aber, ba§. Wenn nicht eine anberweite

^rctjumtion angeführt werben fann, nadh befannten a^echtä«

©runtfä^en, wenn bie (Sntftehung etneS SRedhteS nadhgewiefen

wirb, aud) tie gortbauer beffelben angenommen Werben mu^.
33on ber Äommiffton ift noch ein anberer ®runb hervor-

gehoben. Weswegen biefer Bürgerbrief fein DoUgültigeS S^ugni^
fein fönne. iDitfelbe hat nämlich barauf Bejug genommen, ba|
nad) ber citirten 33erorbnung oon 1853 Semanb baS Bürger-

recht »erliere. Wenn er ohne ©rlaubni^ ber Slegierung auS-

wanbere unb binnen 1.0 3ah>^en nicht gurütffomme, unb beSwegen
fönne überhau^^tin concreto burch bicfen Bürgerbrief überall nid^tS

bewiefen werben. 3* erwibere bagegen, b'a^ ein Bürgerbrief nurbann
feinen eoUftänbigen Beweis ber Slngehörigteit erbringen fann, wenn

p präfumiren wäre, ba^ ber Sugiehcnbe ohn« (ärlaubni^ baS 8anb
öerlaffen unb in gehn Sahren nid)t surüdEgcfehrt fei. 3lun

ober ift ber Bürgerbrief auSgeftellt am 1. gebruar 1860, am
4. ÜJlai 1870 ift ber Petent in bie ©tabt ^lau gugegogen, eS

mü|te alfo bie ^räfumtion bafür fein, ba| berfelbe innerhalb

bcö SeitraumS oom 1. ^^e&mar bis jum 1. Sötai 1860 ohne
©rlaubnip auSgewanbert unb länger als jehn Sahre im 2luS-

lonb geblieben fei. (Sine folche ^räfumtion fann man ober un-
möglid) ma^en.

2)er Herr SDZinifter beS 3«"^^" ^^at übrigens verlangt, bo^
nidht bloS bie Slngchörigfeit, fonbern au(h bie gegenwärtige
Ulngehörigfeit, baS heifet bie Slngehörigteit jur 3e>t beS Sujuge^
in jebem galle bewiefen Werben müffe. 3Keine ^mtn, ein

folcher Beweis ift ober überall nidht gu führen, benn Wenn audh

iwi betteffenbe JDofument beweift, Seownt' bunbeSongehörifl

©i^ung am 31, SKai 1871.

fei, unb eS audh Dom nUerneueften 3)atum ift, fo fann bodh

gwifdhen biefem unb bem Scitpunft beS wirflidh-'u Sn^ugeS
3emanb bie Slngehörigfeit wieber Derloren haben. 9llfo infofern,

meine Herren, ift eS eine fehr gefährliche ©adhe unb hinbert bie

?}reijügigfeit DoUfommen, wenn man in jebem einjelnen ^alte

Derkngt, ba^ einer nadhweifen foU, ba§ er ju bem S^itpunft,

Wo er jugieht, ortSongehörig fei.

©S hanbelt ftd) übrigens gar nidht mehr um bie f^ragc,

ob bie Behörben in Söledflenburg gu Siedbt erfannt haben ober

nid^t, fonbern eS ift meiner 9]Reinung müj, wcnigftenS fo Wie

idh eS in bem ^ommiffionSberidht Derftanben habe, res judicata

eingetreten. 2)er ^^ctent hat ftdj guerft gegen bie Behörbe beim

SKinifter beS 3nnern befä)werbet, unb ais er bort nicht 9led)t-

befommen hat, ift er an ben BunbeSrath gegangen, unb baS

BunbeSfanjler'2lmt hat anftatt bcS BunbeSrathS entfdhieben unb
eine förmlidie ©ntfdheibung gu (fünften beS BcfdhwerbeführerS

gefällt. (SS fteht nämlidh auf ©eite 5 beS Berichts:

3lnlangenb bagegen bie gweite Befdhwerbe, fo habe
baS BunbeSfanjler-Slmt biefclbe in %oiCie ber Dom ?)e-

tenten an ben BunbeSrath geridhteten ©ingabe ber

gro^h^rjoglidh mcdClenburg > fd)Werinfchen O^egicruiig

übergeben, um biefelbe ju ©unften beS ^Jetenten gu

orbncn.

SJleine Herren, idh fann eS nidht onberS erflören, als ba^

bieS eine wirfliche (Sntfdheibung ift, bie baS BunbeSfongler-5Kmt

in bieier SIngelegenheit gefällt hat, unb wenn baS ridhtig ift, fo

entfteht nur bie i^rage, ob baS medflenburgifdhe SKinifterium ber

Sluflage beS BunbeSfanjler-SlmtS nadhgefommen ift ober nidht.

$DaS ift aber nidht gefchehen. 2)er Petent hat fein 9ledht Der-

langt unb feine ®nabe begehrt, er hat im 9led)tSWege feinen

Befdhwerben Slbhilfe Derfchaffen wollen, unb plö^lidh wirb er

•Dom SKinifter beS 3nnern begnabigt; unb eS werben ihm audh

nidht, worum er gebeten hat, bie Soften wiebererftattet, fonbern

nur bie rüdfftänbigen Soften Werben niebergefdjlogen, alfo

ift in feiner äßeife ber Sluflagc beS Bunbeöfanjler - SltntS

genügt.

SJleine Herren, wenn ©ie bte motioirte SageSorbnung an-

nehmen, bann erflaren ©ie ftdh bamit einDerftanben, ba^ eine

föntfdheibung beS BunbeSfangler-SlmtS unausgeführt bleibt, unb

©ie fanftioniren gu gleidher Seit bie redhtlidhe Slbfurbität, weld)e

ober praftifdh in 9JlecElenburg geübt wirb, bo^ ber Suäiehenbe,

Wenn er audh notorifdh SDledflenburger ift, bodh nodh feine Sin-

gehörigfett gu beWeifen hat unb gwar gu ber S^it, Wo er ju«

gieht. aSenn ©ie ben ^ommifftonSantrag annehmen, fo Der-

nidhten ©ie innerhalb beS mecftenburgifdhen ®ebietS bie ^^rci-

gügigfeit gum großen 5ßadhtheil ber einheimifdhen BeDölferung

unb audh ber übrigen BunbeSangehörigen.

3dh hoffe boher, ba^ ©ie meine 5lnträge annehmen
werben.

^cäftdent: 3)er Herr BunbeSbeDoltmädhtigtc ©tootS-

minifter Don Bülow hat baS 2Bort.

'©rolhergoglidh medflenburgifdher BunbeSbeDoItmädhtigter

©taatSminifter von ^ülotot 3ch toürbe geglaubt haben,

als ber Herr SBorrebner gu reben anpng, midh einfadh an feine

2Ieu|erung halten gu fönnen, bo^ boS ©odhDerhältni^ bem
hohen Haufe DoUftänbig befanut fei, fo ba§ idh nidhtS hingu-

gufügen braudhte
;
eingelne weitere Bemerfungen feincrfeitS geben

mir inbe§ 3Seranlaffung, auf bie an unb für ftdh nidht erheb«

liehe ©a^e näher eingugehen.

3dh erlaube mir guerft gu bemerfen, ba^ ber BittfteUer

ftdh unb 3lnberen Diele Söeitläuftgfeiten erf:part haben würbe, wenn
er gong einfadh i'er ihm, wie eS fdheint, münblidh gemodhlen

SBorlage beS SUiagiftratS gu ^lou nadhgefommen Wäre unb

feinen Bürgerbrief ergängt hi^tte. 35er Bürgerbrief war über

gehn 3ahre alt, unb boher gWeifelhaft geworben ober hi^itte

WenigftenS gWeifelhaft fein fönnen, ob biefer Bürgerbrief nodh

benjcnigen Beweis ber DrtSangehörigfeit lieferte, ben ber 9Jia-

giftrot Derlangen fonnte, 3lm ift ja — unb barauf mödhte ich

Dor ollen SDingen föeWidht legen — ber § 2 beS oßgemein Der-

binblichen unb felbftDerftänbli^ ou^ in SUledElenburg gur SluS-

führung gebrodhten ^reigügigfeitSgefefeeS fofulutiD, GS heifet

bort:

3öer bte ouS ber BunbcÖongehÖrigfcit folgenben Be-

fugniffe in Slnfpru^ nimmt, hat ouf Bcrlangen ben

5Rfldhwei$ feiner BunbcSangehörigfeit jw erbringen.
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(5ä ftnb nun gtoei fünfte bie I)ier in 33etra^t fomnte«:

erftlid), aenn ter SJlagifirat in ^lau fcen 3^^ac^)»eio Derlanflte,

jo ^atte er baö 3?ecbt bagu; unb jtteitenS war i'^m Dor&«=

:^alten, felbft ju jubiciren, worin biejer 9lac{)weiö ju erbringen

iei. es ift, glaube id^, auc^ anerfannt, unb iebentaflö

^at bie Äommi^fton cö ein^immig anerfannt, ba| bie SunbeSange-

!^crigfcit burd^ einen über jc^n ^aljxe alten ^Bürgerbrief nict)t

na4gewic|en war, eö f)at ba^er ber 9Jlagiftrat mn ^lau ein«

fac^ tcn jeincm 9tecf)t ©cbrauc^ gemacht, unb ic^ erlaube mir

gu teieber^olen, wenn ber SSuc^Wnber 5Bubbi einen weiteren

Seweiä geliefert Utk, Wie er fofort »erlangt ju fein fc^eint,

fo würbe er ft4 alle 2Beitläufigfeiten erfpart ^aben.

SBaä bie jweite a3efct)werbe beä Petenten betrifft, fo ift fett

ßrlaB bcä greijügigfeitögefei^eö auö SJiecflenburg mcineö SBiffenä

leine Älage gefommen, wenigftenä ift bei bem f)ol)en ^aufe tetne

aSefd^werbe gefü'^rt worben.
"

2lUerbingö ift ein ^unft ^ahci —
mÜ nidjt fagen, zweifelhaft aber bocft ber (Siijrterung be=

bürftig, nämlich ber ?punft, ob bie metflenburgifc^e ^Regierung

in ber 2Jusfüi)rung ber SSerorbnung baö gafultatioe, waä i^

mir bie ©^re gab anjufü^ren, aud) DoUftänbig alö fafultatio

anerlannt unb prägnant auögefprocben l^abe, mit anberen SBorten,

ob jte nic^t baäfenige, waö oerlangt werben fann, obliga-

ter if^ gemadjt l)at. 2)aä fommt freilid^ im (ärunbe auf

baffelbe I)inauö, benn wenn, wie ber §err SSorrebner fagt, ber

Ünterfd&ieb im Sntereffe ber 3litter' unb fianbfd^aft Wäre, fo

bliebe eä ja bem (äinjelnen erft rec^t unbenommen, bieä ju Der»

langen, wobei ferner bann gu erinnern, ba§ feinerjeit baö S3un=

beöfanjler-Slmt bie Stusfü^rung ber 33erortnung beä SSunbeö»

rat^ö unoerfänglid^ befunben i}at

Sd^ erlaube mir aber, um bie ©acfte oollftänbig aufju»

fldren unb ju erläutern unb jjeben ©chatten wegjune'^men, ^ier

beö SBeiteren ju erflaren: wenn bie im Drte neu Sliijietjenben,

unter 3^ad)Weifung ber Sunbeöange^iJrtgfeit bei einer ÜKedElen=

burgijdjen Drtöobrigfeit ftd) ju melben ^aben, fo fann eä {vi)

babei nur um baö Sftec^t ber Drtfi^aften ^anbelti, benen baran

gelegen ift, bie bunbeäanget)ijrigen 3ügügler tion ber ^lieber»

laffung abju^alten, wenn biefclben feine (Garantien für i^re

©yiftenj bieten follten. (Sö folgt barauö oon felbft, ba^ bie

jDrt^be^ijrben nidit ^aben genöt^igt werben follen, unter allen

Umptänben ben 5Racbweiä p forbern. 2)te ©eflimmung beö § 1

ber medElenburgifd)en SSerorbnung fte'^t ba^er in feinem

Siberfpru^ mit bem § 2 bcg 33unbeSgefe^eg, regelt oielmel)r bie

aßertjältniffe aud^ in SKedflenburg im (Sinflang mit bemfelben.

2;ieö enthalten bieSBorte: „unter Slad^Weifung feiner Slngebörig-

feit u. f. w. für bie Drtgbet)orben nur eine Slnweifuiig über

bie 21rt unb SBeife, in welker ber Siad^weiö ber Bunbegange»
prigfeit gu führen fein wirb."

©nbltc^ erlaube ic^ mir, ba ber ^err SSorrebner auc^ auf

§ 1 unferer SBerorbnug SSejug genommen unb bemerft ^at, ba§

banac^ ber 5Radhweig fowo^l ber 21ngel)öri^feit an einem Drt
bet ®ro^berjogt|ümer alß ber SSunbeöange^brigfeit in Slnfprudl)

genommen werbe, baran ju erinnern, ba| e8 nidt)t ^ei^t „unb,"

fonbern eö ^ei^t „ober": 3)ag eine ober baö anbere, unb biefe

2llternatiüe fäUt eben wieber in bie Cognition ber ©e^örben,
ob jte mit bem einen ober bem anberen gufrieben fein wollen.

2^aS SBerlangen tonnen fte ftellen unb werben eö ^offentlid)

immer fo ftellen, wie fte eö meiner SKeinung na&i aud^ bieö»

mol geftellt haben, bamit ben allgemeinen SSorfdbriften beö ^^rei»

jügtgfeitögefe^eß in feiner Seife entgegengetreten, wie bieä aud^
in biefem %aüi in feiner SSßeife nefdE)el)en ift

^roftbcttt: 5)er Slbgeorbnete Siggerö hat baö SOSort.

Slbgeorbncter 9S5i(|<^crö: «Keine Herren, ber iperr Sun«
beöfommiffariuö für ü){e(flenburg meinte, ber ^Petent hätte \a

nur einfad) bem ^crrn Sürgeimdfter in ^lau ik geforberte

a3efd)einigung geben fönnen. 3d) bemerfe bagegen, baf) ja bie

35efd)eintgung ber Drtöangehijrigfeit her&eijubringen oft mit
großen (Sd)P-'ieri.ifetten unb mit j^often öcrbunben 'ift, wie bieg

ja aud) in biefem ^Me war.

'^axin ift gefagt, eö fei ja im greiiü>-}igtettägefe^ ben Drtö'
behörben überlaffen, ob fte ben 5tad)Weiö ber SSunDeöangehürig-
feit forbern wollen ober nid)t. SOfieine sperren, baä ift ja bod)
nur infofern ber %aü, alö bie £)rlöbehörbe nicht ganj beliebig

fagen fann, ich Will jebeSmal ben 5>iachweiö, fonbern fte fann
boch nur — unb bieß ift ber Sinn ber SBunbeögefe^gebung
gewefen — für ben i^aü, baß pe einen Sweifel in ber Gadhe
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hat, bie aSefdheiniflung forbern. SInberS, meine idh, ift ber

©inn ber gangen SSunbeäoerorbnung nicht ju erflären, benn

fonft wäre eS ja reine (Shifanerie.

5Run Wirb weiter gefagt, ber ÜJlagiftrat habe feine 23efugnig

nidht überfd)ritten. SKeine Herren, rüdEftchtlich ber erften 33e-

fd)werbe gebe idh baö allerbingö ju, Weil baö 51uöführung^gefe^
bem 3u?ishsnben jur p3flid)t mad)t, unter jeber SSebingung ben

Siadhweiö gu führen, einerlei, ob eg notorifd^ ift ober riidht, ba§
er SJledflenburger ift. Sltfo in fofern trifft ben SJlagiftrat In

?)lan fein Sßorwurf, Weil ihn bie medflcnburgifche ©efe^gebung
%u biefer meiner Söieinung nad) red)tlid)en Sibfurbität anweift.

Sßoju braudhe ich bann nodh einen Slachweiö? ift e^ benn ctwaä

Weitere^ alS ©hitanerie in bom einzelnen %aUe, wenn ber

Drtöbehörbe e§ notorif(^ befannt ift, ba^ ber 3u?ichfnbe 51n«

gehöriger ift, unb biefelbe beffen ungeachtet noch ben 9ladhweiö

ber 53unbeöangehörigfett »erlangen mup
(Sä ift ferner üon bem ^errn 23unbeöfommiffariuä gefagt

worben, eö Wäre überhaupt noch feine 33efdhwerbe in SJledflen»

bürg wegen beS 2lu§führungögefe^eö erhoben, 3»^ f^"" 3^"^"
bagegen fagen, ba^ eä nad) ben äRttthcilungen, bie mir gemad)t

worben ftnb, mit ber ^^i^eijöfliflfeit in SJtedienburg fehr fchlimm

beftellt ift. 3)ie ßeute Wenben ftdh nicht gleidh mit ihrer ©e«

f^roerbe nach oben, aber bie ^^älle fann idh oerbürgen unb
fann fte au^ eoentuell nachweifen, ba^, wenn S^inanb pgieht
unb nun ber 5Rad)weiä ber Drtöangehörigfeit oerlangt wirb,

bann in fehr Dielen fjällen berjenige, ber ihm bie Srläange-

hörigfeit gu befchcintgen l)at, ftch weigert, einen foldhen ©dhein

auäguftellen, unb ba^ cö auf biefe SBeife fommt, ba^ (Siner

üielleid)t erft ein h^l^^ö S^ht procefftren mu^, ehe eö ihm
möglich ift, nadh einem anbern Drte auöguwanbern.

JDann ift gefagt worben, baä a3unbcgfanjler=31mt hätte bie

©ache geprüft unb hätte SlUcö in ber Drbnung befunben. 3dh
muf) aüerbingö fagen, ba§ baö richtig ift, unb id) habe midh

gewunbert, ba^ eö nidht üon Seiten beö SSunbegfanjler^Slmtä

monirt ift, ba mir bie ©a^e fo flar gu fein fd)eint, ba^ idh

hoffe, ba^ baö 33unbcöfanjler=2lmt bod) biefe ©adhe noch einmal

prüfen wirb. 2)ie medfknburgif^en Sßerhältniffe ftnb aud) in

concreto fehr f^wer p tayiren. Senn man nicht felbft 9JledE«

lenburger ift

(^eiterfeit)

unb fidh mit ben ©adhen bef^äftigt hat» bann tft e8 au^er«

orbentlidh fdhwierig, bie bortigen ocrroidfelten 33erhältniffe ba gu

burd)f(hauen. Unb baher ift eg mir gar ntdjt auffällig, ba§

ba§ SSunbegfanjler'51mt, Wenn ihm alle bie betreffenben nur

hier einfchläglichen Sßerorbnungen nid)t fo belannt gewefen

ftnb, einfadh Sa t)k\et Sluöführungäoerorbnung gefagt hat.

3d) hoffe aber, baf, wenn ber 9f{eichetag [xdj für meine Slnträgc

entfcheiben wirb, bann baö JBunDeöfanjter • 8lmt nod) einmal

bie oerfd)iebenen ©eftdhtgpunfte prüfen unb, wie idh nicht

gweifle, bann bie merflenburgifdhe Otegierung erfuchen wirb, ba§

Sluöführung^gefe^ abguänbcrn. 2)aö wirb mir ber ^err 23un»

beöfcmmiffar für SCRedlenburg boch jebenfaUö jugeftehen, baß

ber »erlangte 3^ad)weiä ber Ditöaugehörigfeit, ber 21ngehörigfeit

an einen £>rt in 5)ledlenburg, nid)t mit ^er ©unbcögefe^gebung

übereinftimmt. 21uf biefe SBetfe fönnen bie Sßortheile beö Sun«
beö • greijügigfeitggefe^eö audh bem 2luölänber jufallen. ^<S)

meine alfo, bieö ift bo^ fd)on ein ^unft, wo jebenfallö bie be»

treffenbe Sßerorbnung abgeänbert werben mu^.

Daun hat fd)lie^lich nod) ber ^err 23unbeöfommiffar für

ÜJledflenburg gefagt, bai bie Slngchörigfeit an einen Drt ober

an ein Sanb fafultatio auögcfprod)en wäre. SReine Herren,

baä ift aber in biefer SBeife, wie berfelbe cä auögebrüdt hat,

nid)t ber gall. Dbligatodfdh ift eö in bem erften ^unft, fo«

weit eö SRedlenburg betrifft: eö mu^, wie cä in ^er Sluöführungg«

»crorbnung heifjt, bie Slngehörigfeit an einen £)rt in tem ©ebiet

ber beiben ©rofjherjogthümer i[Rectlenburg'©d)tr)erin unö SRedt«

lenburg'©tieli^ nact)gewiefen werben. ^JJieine Herren, bemerten

©ie wohl: bie Drtöangehörigfeit, nidjt bte 5BunbeöangehDrig•
{Vit.. 2)ann fteht allevbingö weiter alternatio „oDer an einen

ber anberen ©taaten beö norbbeutf^en SSunbeö". 2Ufo, wenn
id) üon einem anberen 33unbeöftaate nach 'QJiedflenburg hin*

i fomine, bann wirb aHertingö bie Dit^angehörigfeit nicht »er-

langt, fonbern nur ber ?lad)weiä ber SBunbeöangehörigfeit; fo«

weit eö ft-i) aber um bie 3Jlecflenburger hanbelt, wirb immer
ber Skdhweiö ber Drtäangehörigfeit geforbert. Slnberö wenigftenö
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'^aBe iä) ben § 1 beg mctflent)urgtj(!^en 3lu§fü'^runfl6geie^e8 nic^t

oerfte'^en fönnen.

^röfEbcnt: Die ?DiöfujPon über ben 2Intrag bcr ^om-
mtjfion unb baö Slmenbement tft gejd^Ioffen.

3)er ^err SRefcrent l^at baä äßort.

S3ert*terftattcr Slbgcorbncter »uftttg («RoftodE): 9Jleine

Herren, nur noc^ toentge 3Borte über bte Slngelegen'^eit. 3n
ber Äommijfton waren bejügltc^ ber erften ^Be^c^werbe, toie (Sic

auö bem SSeric^te erje^cn '^aben werben, bie Slnftc^ten gef^eilt,

wnb eö »ar eine ftarfe 9Jltnorität aud^ ber Slnficbt, ba^ aller»

bingö in bem f)ier jur Srage fte^enben ^unft ein 2Bibcrjpru(i^

jftifcben ber merflenburgij^en 2lu8fül)rungöDerörbnung unb
3»üijd)en bem greijügigleitögeje^ befielet. Sd) '^abe bie 9tn{i(J)t

ber Sölajorität, tüomtt) bieö m<S}t ber %aU jein joU, liier ju

ßertreten unb fann baö eben nidbt anberö, alö inbem icb auf bie

®rünbe, bie in bem 33eri(i^te Ijerüorge'^Dben finb, jurüffbertceife,

namentlid) barauf, ba^ man baüon auöging, ba^ ber § 10 beö

?5reisügigfeit8ge^e^e§ ben (äinjelgeje^gebungen üotlig freilaffe,

für bie 3'leuanjie'^enben bie 9Relbepflic!^t unb ben ^unft beö

^Radfjiüetjcg ber Sunbeöange'^örigfeit ju ovbnen, wie fte eö wolle,

aljo aud) üon ber gafultatißbeftimmung beö ^reijügigfeitäge«

fe^eg abzugeben unb einem ieben Suji^'^enben bie Sßerpfltd^tung

beö 9tad)meijeä aufzuerlegen, ^ä) mu^ 3t)nen an'^eimgeben, ob

©ie biejer Slnftdjt ber 'ajlajorität ber Äommijfton guftimmen

wollen ober nid)t.

3)er SIbgeorbnetc SßiggerS "^at bei biejer ©elegenbeit

aud) nod) auf einen jweiten ^un!t aufmerffam gemad^t, in

Weldjeni bie medtenburgtfcbe 93erorbnung nid)t in Uebereinftim«

mnng fei mit bem greij^ügigfcitögefc^; nämltd) in ber 23ejtebung,

ba^ bie medtenburgijc:^e33erorbnung ton einem 5Rcuanjiebenben Oer»

lange, ba^ erben 5Rad)Wetö feiner Drtöangel)örigfeit in SJiedtenburg

beibrinfic ober ben ^Radiweiö fetner 2lnget)örigfeit an einen anberen

S3unbeeftaat. (56 lä^t fid) oidleid)! ntct)t leugnen, ba§ bier eine

Snfoncivuen^ ^Wifdien bei^en ©cfc^en DOi liegt, unb bicfcr ^unft

ift in ber Äomnnffton aud) ©prad)e ciebrad)t werben. 2)te

Ä'Dmmiffton (^laubte aber auf biefen 5^untt bur^auä nic^t ein«

(icben m fonnen, unD j^roar auö bem etnfad)en ®runJ)e, weil

biifcr |)iintt pon beii ^etrnten nid^t ^ur 93efd)werbe gebogen

tft. 2)ie ÄommüHon fonnte ni*t für bered)ti(^t bellten, bei

®elr(inil)nt einir 33lfdln?er^e, ^le einen etnj^clnen |)unft betrifft,

l'ie g>in;^e niedUnburßifdje (ÄinfübrungöDeroiDnug einer Prüfung
ju untovgieben, unb auö tiefem (äruntie l)at fid) bie jtommijfton

tarciuf befdiränJt, nur ben wtrflid) i^ur 5Befd)werbe gezogenen

^unft im 6prad)e p bringen. Sllö Seriditerftatter ber koni'

mijfion bin id) baber aud) nid)t in ber fiage, auf biefen ?puntt

Weiter einzugeben, unb ba id) gegenwärtig nur alö folcber baö

SQBort babe, fo glaube id) aud) barauf t>erji(^ten ju müffen,

mc'ne pfriönlid)e Slnftdit über biefen ^unft barjulegen.

SBaö nun bte groeite S3efd)werbe beö Petenten betrifft, bie

33ef(bwerbe über ba6 »cn ben me(f(enburgifd)cn SSeprben gegen

ibn eiitgefdjlagene S3erfal)ren, ba muft id) bod) brtngenb bitten,

bem ^ommiffionöantrage 3"fii"i'"U"g P erttjeilen. (5ö

ift allerbingö rid)ttg, ba^ baö medlenburgifd)e SORintfterium im
^rinctp anerfannt Ijat, ba§ unter Umftänben ber 9'tad^weiä ber

23unbeäangebörigfeit aucb burcb einen Bürgerbrief erbracht

werben fönne. Slber, meine Herren, baö ift für unö infofern

feine Slutorität, alö wir bod) fragen müffen: ift biefe Slnfid&t i

eine ricbtige? unb ba fomme id) immer gu bem Sftefultat, welcbeö

in bem .#ommtfftonöberid^t aud) fjeroorge'^oben ift, ba^ ein

^Bürgerbrief bie S3unbeöangel)örigfcit nid)t nad)Weifen fann,

eben weit einem 9luölänbcr aucb obne ?iaturaltfation ber Bürger-

brief ert^etlt werben fann.

öö ift rtd)tig, wie ber ^err Slbgeorbnete SBiggerä '^erbor«

gel^oben bat, ba§ in bem minifteriellen S3efd)eibe aud) ftel)t, ber

^Petent l)abe feine gegenwärtige Drtöangepörigfeit nac^guweifen.

3d) baltc biefe 5lufl"age nid)t für rtdjtig. Slber auf biefelbe

tann eö nid)t antommen, fonbern nur barauf: l)at ber ^etent

ben wirflid)en, ricbtigen 5Rad)weiö ber 33unbeöangel)Drtgfeit er»

brad)t, war btr 5'lad)weiö anfed)tbar ober nidbt? 25er 5^ad^weiö

war aber anfed)tbar, er war nid)t p acceptiren, b.i ein Bürger-
brief einen fold)en 3'iad)Weiö ber Bunbeöange^ijrigfeit nidbt ge-

nügenb erbringt. (5ö ift üon bem Slbgcorbneten SBiggerö "^in-

gewiefen worben auf bie Slnalogie ber res jutlieata. ^d) glaube
ntd)t, baft biefe bier zutrifft. 3)aö Bunbeöfanzler-Slnit '^at

burd)auö feine formelle Bef(^eibung in ber ©acbe erlaffen, eö

fiat fogat bem ^etenten, wie ouä ber Petition ^erüorge'^t, feine

Sintwort JU 5S:i)eil werben laffen. ©ö t)at toielme^r bie Petition

lebiglic^ ber me(flenburgif(ften ^Regierung überwiefen, um bie

©a^e z« ®unften beö ^^etenten ju orbnen. SDarauö fcbeint

aUerbingö t)erl?orzugef)en, ba^ baö Bunbeöfangler-Slmt bie S3e-

fc^Werbe beö Petenten für begrünbet erachtet !^at. Slber aud^

wenn baö Bunbeöfanzler-Slmt bie Befd^werbe für begrünbet gc-

galten '^at, trage id^ bcnnoc^ fein Bebenfen, z« fagen, ba^ bic

BefcbWerbe nid^t begrünbet ift. (Sö liegt bie 50[löglid&feit üor,

— fte ift nid)t abzuweifen, — ba^ baö Bunbeöfanzler-Slmt üon ber

fpecieHen medflenburgifd^en Beftimmung, ba^ baö Bürgerred^t

nidbt mit ber ©taatöangef)tjrigteit z«fammenfällt
,

zufälliger

SBeife feine ^enntni^ gebabt |at. ^ätte baö Bunbeöfanzler-
Slmt baüon ^enntnt^ ge'^abt, bann würbe eö meiner Ueber-

Zeugung nadb ebenfo entfdbieben '^aben, wie bie :fommiffton ent-

fd)ieben '^at. 5iJ?an '^at feinen ®runb anzunebmen, ba^ baö

Bunbeöfan^ler-Slmt bie Befdbwerbe audfe bann für begrünbet

gebalten unb fle ber medCtenburgifdben ^Regierung zur Slbbülfe

überwiefen "^aben würbe, wenn bemfelben ber ^xii)aü beö

Büvgerred^tö in SKedEIenburg befannt geWefen wäre.

3cb mu§ babei bleiben, ber Bitrgerbrief begrünbet nic^t

ben 5Rac^Weiö ber ©taatöangeI)Drigfcit, unb ber dJiagtftrat zu
^lan War bat)er -bered^tigt, einen befferen 5ladbwetö zu »er-

langen. J)aö ftebt aber '^ier aUcin jur ^i^age. (Sö fragt ftdb

lebigltd^, ob ber genügenbe ?Rad^Weiö geliefert war, unt berfelbe

war nii^t geliefert, ba ber Bürgerbrief nid^tö beweift. 3cb
empfe'^le S^nen bal^er, im z^üciten 5>unfte bem Slntrage Der

Äommiffton beizittreten.

^räft^entt Wexit über bie beiben Beferwerben in
separate abfltmmen laffen müffen, fowobl waö ben Slntrag

ber Äommiffton angebt, alö über ben Slntrag beö Slbgeorbneteit

SBiggerö.

3d) beginne mit bem Slntrage ber ^ommiffion, weil er eine

motlLnrte Sageöorbnung entbält. SBirb er angenommen, fo ift

ber Slntrag beö Slbgeorbneten 3Biggerö erlebigt ; Wirb ber Äom-
miffionöantrag abgelebnt, fo bringe id) ben Slntrag beö Slbge-

or&neten SBiggerö in zwei feparaten Slbftimmung zur 6ntfd)ei=

bung, erftenö in Slnfebung boö erften unb bann in Slnfebung
beö zweiten Befdjwerbcpnnlteö.

2)teienigen Herren, bie nad) bem 'Slntrage ber ^etittonö-

fcmmiffion über bie ^^etitton beö Bud)binberö 5- SB. Bubbi
ZU ^lau auö ben angegebenen SJlottöen zur Xageöorbnung über-

geben woUen, bitte icb fid) z« ergeben.

(©efd^ic^t.)

^Daö ift bte SCRajorität; bie 2;agcöorbnung ift angenommen,
unb bamit ftnb bie beiben Slnträge beö Slbgeorbneten SBiggerö

erlebigt.

Unter Lit. B ift bie 9iebe üon ciiter 3Sorftellung beö ©dbiffö-

fapitänö §oof zu ßaroltnenftel, über welcbe bie Äommiffton
t)orfd)lägt, mit 9fiüdftd)t auf bie »on bem C'errn Bunbcöfom.-

niiffar abgegebene ©rflärung zur 2;agcöorbnung überzugeben.

©er Slbgeorbnete »an ^reeben bat baö SBort.

SIbgeorbneter fron ^reedm: SReine Herren, ber iikt tjor-

liegenbe %aU ift einer »on einigen 80, wo beutf^en Kapitänen

il)rc ©d)iffe, bic fte für eigene ober frembe [Red^nung fübrten,

t)on ben gr^'U^ofen tbeilweife »erbrannt ober in irgenb Welcbe

§äfen weggeführt finb. ©el)r üiele Pon biefen Kapitänen finb

zur ©tunbe nod^ nidbt barüber unterridbtet, wo if)re ©d^iffe ge-

blieben ftnb unb waö baö ©d)idffal berfelben überhaupt ift, ob

fie fonbemnirt ober nidbt fonbemnirt finb. 2)aö ftört fte natür-

lid) in ibrem Berufe, fte fönnen ftdb nid)t entweber alö Äapitän

ober alö ©teuermann Weiter engagiren, fic müffen zu ^)aufe

bleiben unb abwarten, wenn etwa bte ©rflärung an fte gelangt,

ob fte ibve ©d)iffe wieberbefommen fönnen oter nid)t. ^ä) babe

mir nun erlaubt, alö neulid) ber Bunbeöfangler nad)

fjrantfnrt reifte zur 5Ratifttation beö griebenötjertrageö, an ibn

privatim bie Bitte zu ridbten, bie franzÖftfdbe 9?egierung üeran-

laffen zu WoUen, nunmebr ein 33erzeid)nife eon Den gefaperten,

fontemnirten unb nicbt fonbemntrten ©d)iffen bem ^errn 9f{cidbö-

fanzier zu geben, unb beoor id) baö bobc $>^>uö bitte, bem Sln-

trage ber ^ommiffion bcizuftimmen, möd)te id) an ben ^errn

aSertreter beö Bunbeöfanzler-Slmtö bie %vaQe rid)ten, ob ein

foldbeö Berzeidbni^ zur Seit fd^on vorliegt ober nidbt, weil iä)
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mir bann uorBe^alten m'iä^k, tamä) einen onbern Slntrag gu

tieHen.

f0täiihent: ^Der Jpcrr S3unbe8fommiffar, ®c'^eimrat^

Dr. ecf fiat baä SBort.

Äöniglid) prcu^ijc&cr 33unbcöIommiffar, ®el)eimer Öber«

IRcgietungärar'^ Dr. ®(f : 6in aSergei^nife, »ie eö ber §crr

33orrebncr verlangt, ift bereitö öon ber franjöfil'cl^cn ^Regierung

»orgelegt ttjorbcn. ^aäj biejem aSergei^nt^ behauptet bie

frangcfijcfce S^egterung, ba§ üon bcn genommenen beutjd)en

©d^iffcn nur lÖ ober 11 mäit redfjtgeitig fonbcmnirt jeien, baä

bagegen in 33etreff Don 71 ©d^iffen bie Äonbemnation red^t«

üeitig »or bem i^rtebenätdjlufjc erfolgt jei. Di bic|e Slngnben

ber fran^öpfdien Otcgierung überall ri^tig ftnb, barüber tc^toe-

ben aSer'^anMungen, unb efi wirb üon (Seiten beö 9teid^eä Der-

langt werben, bap bie gebadeten einseitigen SIngaben granfreid^ä

über bie red^tjeitige Äonbemnirung \o »ieler ©d^iffe burd^ 23ei-

bringung ber prijengerid^tlid^en Urf^eile erwiejen »erben.

^räf[^ent: Der Slbgeorbnete »an greebcn !^at baö

SBort.

Slbgcorbneter t»an ^reeben: Steine Herren, bann möchte

tc^ nur bitten, ba^ bie förflärungen über bie «Sd^iffe, iweld^e

nodb nid)t fonbemnirt iinb, unb bie Derter, xoo fte liegen, balb«

mDglid)ft bem ^JubliJum gugänglidb gemad^t »erben, »eil bieg

für bie Äapitänc »irflid^ ßon 33ebeutung ift l)inftd^tlid^ i^reö

ferneren fjortfommenä.

^väixbenU ©er ^err Sunbegfommiffar ©e'^eimratl)

Dr. ecf f)at baö 2öort.

Äönigli* preu^ifdber 93unbegfommiffar, ©e'^eimer Dber«
IRegierungöratb Dr. <S<S: 3" betreff ber ©d^iffe, »eld^e nad^

bem eigenen S^g^ftäntni^ ber frangoftjdjen 9tegierung nic^t

recfctgeitig fonbemnirt ftnb, fann eine fold^c ©vflärung, »ie ber

iperr SSorrebner fie »erlangt, ben Kapitänen gegenüber gur S^'t
besl)alb nic^t abgegeben »erben, »eil ein großer Sl^eil biefer

©(t)iffe, ungeadbtet ber nicbt re^tgeitig erfolgten Äonbemnation,
Don ben franjoftfcfeen 33et)örben bereitö üerfauft ift. 2)ie fran«

gcfifd^e SReaicrung ift in golge biefeg SSerfa^rensi i^rer SSefjiJr«

ben laut beö ^riebengoertrageä i3erpflict)tet, ben Kaufpreis, ben

fte burc^ ben Sßerfauf ber "^gebacfcten ©c^iffe gelöft ^at, bem
Sfieicbc ju »ergüten, unb bafür, ia^ bieö gefd^e!^e, »irb ©orge
getragen »erten. (Sine beftimmte ©rflärung barüber, »elc^e

»on Diefen ©d)iffen nocft üor^anben ftnb ober nid^t, fann jur
3ett bieffeitä nidjt abgegeben »erben; eine S3ena(J)ridE)tigung ber

Äa^jitäne »irb natürlid^ erfolgen, fobalb biefelbe mitget^eilt

»erben fann, nidbt allein, ba^ i^re ©dt)iffe noc^ nic^t fonbemnirt

ftnb, fonbern ba^ biefelben auc^ nod^ nid^t üertouft ftnb unb
ba§ Re biefelben bal^er in natura gurüdferl^alten fönnen.

^räftbent: a)er Slbgeorbnete üan f^reeben ^at baä Sßort.

Slbgeorbneter t>«n ^teebtn: 3d^ mod^te mir erlauben,

3^nen folgenben SSorfd&lag gu ma4en:
ber 5Reid^ötag »olle befcfcliefeen:

bie Petition beö ©d^ifföfapitainö $Dof pi ^axc-
linenfiel bem ^)errn SReic^öfanjler gur Äenntnig-
na^me unb gur er»ägMng gu äber»eifen, unb
g»ar in bem üon bem Petenten auöbrüdfUc^ angc»
geigten ©inne.

©r fagt nämlid^ augbrüdtlic^, für alle ©cf)iffer, bie in ber
gleid^en Sage feien »ie er, fei eö bringenb »ünfd^enö»ert^,
barüber ®e»iB^eit gu erl>alten, ob bie gefaperten ©d^iffe gurüdf-
gegeben »erben »ürben, ober ob unb »ann ©rfn^ für bcn
aSerluft geleiftet »erben »ürbe, bamit balbigft beii 93etrcffenbett
bie (Gelegenheit »iebergegeben »erbe, itjum Berufe nad)-
guqe^en, ober bo^ »entgftenö ber Suftanb ber Ungewißheit
befeitigt »erbe.

3ch »ill mich nidbt »eiter auf ba8 gKaterieße ber «Kit«
tljeilungen bcö ^errn aSertreterö beä S3unbe§fangler-2lmtö ein-

laffen, ba »ir ja fpäter (Gelegenheit haben »erben, unö barüber
in extenso gu unterhalten.

Vtdftdeitt: 3dh f^tieße bie 3)i«ifuffton unb bringe gu-
ncichft ben ätntrag ber Äommifflon, eüentueQ ben beö Slbgeorb-
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neten oan l^eeben gur Slbftimmung. J)ie Äommiffton fdhlägt

t»or, über bie ^etition beS Kapitän §oof gu Jtarolinenf^el mit

JRüdEfidht auf bie üon bem aSunbeöfommiffar abgegebenen ©r«

flärung gur 2:ageäorbnung übergugehen.

3dh bitte biejenigen ^mm aufguftehen, bie fo bef^lie^en

»oUen.

((Sefchieht.)

2)aä ift bie 9Jlinberhctt.

$Der SIntrag beä Slbgeorbneten »an %m't3zn geht bahin:

bie ^^etition beö ©dhipfapitänä §oof gu Carolinen«

fiel bem ^errn SReichöfangler gur Kenntnisnahme unb
6r»ägung gu über»cifen, unb g»ar in bem tjon bem
9)etenten auöbrüdflich angegeigten ©inne.

3dh bitte biejentgen ^)erren aufguftehen, bie jo befchlte^en

»ollen.

((Sefchieht.)

3)ic SKajorität beö ^aufeö.

SDamit ift audh ber fed)fte ^etitionäberidht erlebigt, unb

»ir tommen auf bie britte Plummer ber Sageäorbnung, ben

^ münbUäftn 93ertd^t ^ec ßommtffton für ^itb
ttonen über &tc ^Setition ^e^ !Wtttcrs®utö»
htfi^evS SSRüncr |n 3«öfeltt bei Slulotooenen
(II. 9lr. 234), betreffen» i>te 2luöö»C(|)feIunö Öer

nodf in Sranfret4> intcrntrten tmti^tn ©e«
fangenen.

SSeridhterftatter ift ber 5Ibgeorbnete üon 6ranadh.

3d) bitte ihn, feinen Seri^t gu erftatten.

S3eridhterftatter Slbgeorbneter t>on G^ranad^: 35ie?)etitionII

5Rr. 234, »el^e üon bem Sltttergutäbeft^er 9KüUer gu Su^^el"

2lulo»oenen ausgeht, unbbieSefdljleunigungberSluöwechfelung ber

noch in ^ranfreidh internirtcn beutf^en befangenen beg»edEt,

ift hier eingegangen am 30. Slprll b. 3- unb gelangte in ber

^etitiongfommiffion fchon am 9. 9Rai gur S3erathung. (äö ift

beöh^lb nicht bie ©dt)ulb ber er»ähnten Äommiffton, baß biefc

Slngelegenheit Dor bem ^Reidhötage erft je^t Dollftänbig gum 2luä-

trage fommt; üielmehr ift bie Urfache in ber ben sperren be«

fannten Shatfadhe gu fudhen, baß üerfdhiebentlich unfere Stageg«

orbnung nidht erfdhöpft »urbe.

2)er ^ctent trägt üor, baß nodh üiele 5)eutfche in 35egiehung

auf Slngehijrige , bie "ben beutfd^-frangöftfchen ^rieg mitgemacht

haben, in Ungettißheit barüber feien, ob fte im i^^lbe geblieben

ober fich in frangöftfcher Kriegggefangenfdhaft befänben; nament«

lidh feien in fetner nädhften 5Radhbarfchaft fünf ^^amtlien, »eldhe

in folcher Unge»ißheit über Slngehörige Don ihnen ftünben, unb
Petent bittet:'

3tt 6r»ägung, baß nodh üiele beutfche (gefangene)

SKilitärg auö bem legten Kriege üermißt »ürben, unb
baß bereits auä ber (Gefangenfchaft S^xM^dt\:)xU auä«

fagen, eö feien nod^ üiele 55eutfche in Ijaxkv frangö»

ftfdher ©efangenfdhaft, namentlidh auch in Slfrifa, »o
fte unmenf^lich behanbelt »ürben — ferner in ßr«

toägung, baß bei ber in %xax[lxdäi nun feit langer

3eit hertfdhenben Unorbnung unb S^rfahrenheit in

aHen Sßerhältniffen ber %aü. benfbar, baß bie frangö-

ftf(^e Slcgierung in SSerfaiHeä felbft nidht »iffe, »o
unb »ie beutfche (Gefangene in ^ranfreidh internirt

ftnb — »oKc ber ho'^e 9te{dhötag bie beutfdhe 3fle«

gierung üeranlaffen, nunmehr mit allen ihr gu ®ebote

ftehenben 9)iachtmitteln bie 2Iuö»edhfelung unferer ©e«

fangenen redht halb gu be»irfen.

$Die ^etitionöfommiffton ift an bie (Erörterung beö ®egen«

ftanbeö herangetreten in bem »oHen aSertrauen, baß bie SJlilitär-

üer»altung unb bie 33unbeöiDer»altung ohne äußeren Slntrieb

auö freien ©tüdfen aUeö baö gethan haben »erbe unb thun

»ürbe, »aä gur fdhleunigften 8IuS»echölung beutfcher (Gefangener,

bie in frangöftfd)er "(Gefangenfdhaft befänben refp. nod? be-

finben mödhten, nijthig fei, unb fte ift in biefer Uebergeugung

burdh bie (Srflärungen beö J^errn S3unbeötommiffavö nur nodh

beftärft »orben. 2)ei- $)err Sunbeöfommiffar beftätigte bie

Shatfadhe,

baß ftdh nodh eine Singahl üon beutfchen ©efangenen

in ^anfreidh beftnbe, unb fügte ^in^w, bie ©chulb
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l^teröon fei nid^t 6ei ber SBerfaiHer (Jentralregtcruttg,

jonbern in ben zerrütteten BertwaltungSberpltniffen

unb ferner in bem UebelwoKen ber franjöfifc^en Unter»

be'^örben fu^en. 3"^ S^it fehlten nofS) jtdjere

^lad^ricftten , in »eifern Umfange bieg noc^ ber gaü
fei. SJlit aller ©nergie Werbe auf bte ©riebigung biefer

©ad^e üon ©eiten beä $errn Sfteid^gfanjlerö gebrängt,

unb ber am 8. Sßai abgefd)Ioffene bcfinitice ^rieben

toerbe bie günftige üöfung beförbern.

2Benn nun tro^bem bie 0etitionSfommiffion bem '^o^em ^aufe
Ueberiüeifung ber Borltegenben ?)etitton an ben Jperrn Steidiö»

fanjier gur Scrücfftd^tigung emppel)lt, fo ift baö nur gcjdjel^en

in ber (ärwägung, ba§ na^ bem ©rmeffen ber Äommiffton bie

©ad^e an ftd) üon p gettid)tigem unb altgemeinem Sntereffe

fei, aU ba^ eö für angemeffen erad^tet »erben fönne, bie

Petition burcfc Ucbergang jur 2;ageöorbnung innert)alb ber Äom»
miffton ju erlebigen, fte alfo für nidi)t geeignet jur (Srörterung

im Plenum gu erflären, unb ferner toeil fte auä bemfelben

®runbe geglaubt t)at, auc^ nid^t ba'^in ftc^ auöfpred^en ju foUen,

ba^ I)ier im ^aufe Uebergang jur SEageöorbnung befd^Ioffen

toerbe. 5Rur in biefem ©tnne ^abe id^ bie 2Inna^me beä ^om»
mifftcnebefcfeluffeö bem t)ot)en ipaufe gu empfehlen.

©c^lie^lic^ erübrigt mir nod^ mitjuf^eilen, ba^ na(^träglid^

burd^ ben ^errn 51bgeorbneten j^crnow ein ^rißatbiicf beä

^errn 9J?üUcr'3uöfeIn in meine Jpänbe gelangt ift, auä bem ft^

nun ergiebt, teaS in ber Petition ni^t auägefproc^en toar, ba^

nämli^ Petent felbft feit bem 14. SHuguft ü. 3. einen feiner

©ö^ne »ermißt. (5r i)at biöi^er nur erfahren fönnen, ba^ ber«

felbe am 14. 2Iu,]uft am S3eine Dernjunbet toorben, unb ba^

na^'^er ein aug ber ®efangenf^aft jurüdfgefel^rter preu^ifc^er

Ulan il^n in Sllgier gefe^en l&aben ttjiü.

aSicepräflbent gürft t>on ^o^cnlo^e'<S>dtiüin^&füt^ti
3d^ eröffne bie 2)iöfuffiDn über ben Slntrag ber Äommiffton

unb erti^eile bem §errn SSunbeöbePoKmäc^tigten baö SBort.

Äöniglid^ preu^ifcber aSunbeöfommiffar ®e!^eimer Jftegie»

rungäratjö t>on ^uttfamcr: 9Kit 9fiücEftd^t barauf, ba§ nad^

ben (Srflärungen, »eld^e üon©eiten beäSBertreterg beöS3unbeöratt)ö

in ber ©i^ung ber 5)etitionöfommtffton über ben Qöegenftanb abge-

geben teorben ftnb, berettä einige SBod^en Derfloffen fmb, erlaube

td^ mir nad^träglid& f^olgenbeö mitjutl^eilen: 33ei (Gelegenheit

ber ©d^lufeüerl^anblungen, bie neuerbingä in f^r^nffurt über ben

griebengßertrag ftattgefunben '^aben, ift ^err Suleö %aX)te per«

fönlid^ erfud^t »orben, Sluöfunft barüber ju ert^eilen, ob nad^

bem SBiffen ber frangöftfi^en Siegierung überl)aupt nod^ beutfd^e

Kriegsgefangene ftd& in franjöftfd^en 2)epot8 befinben. SDer

frangöftfdje ^err SSJiinifter ^at mit bereitroilligftem ©ntgegen«

ifommen auf biefe i^rage geantwortet; er I)at berft^ert, ba^ bie

frangöfif^e ^Regierung nid^t anberä ttiffe, als ba^ feine ©e«

fangene meljr in i'^ren ^)änben feien, unb ^at beg^alb gebeten,

ba, ß)0 einzelne f^amilien nod^ if)re ©i)l)ne unb Slnge'^örige »er»

miffen unb glauben, ba^ fte ftd^ nod^ in frangöftfd^en ^änben
befinben, unter SIngabe beö SiruppentVil^ foroie beö 9lamenö

beö SSetljeiligten, ber SSeranlaffung, bei toeld^er er üerfdwunben
fei, unb feineg mutbma^li^en Slufent^altSortS, bie Olellamatton

burd^ btplomatifd^e SSermtttclung an bie frangöfifd^e [Regierung

gelangen p laffen, in mläjm %aüe fte 2lllcS aufbieten werbe,

um bte 2lngelent)eit ju erlebigen, fei eg burcE) SInorbnung ber

fofortigen ^reilaffung, fei eö »enigftenö burdE) (ärtf)eilung einer

beftimmten negatiöen Sluöfunft. 3d& glaube, wir '^aben feine

93eranlaffung baran ju jweifeln, ba& bicfeö 23erfprechen püntt»

lid^ gehalten wirb.

aSicepiäftbent ^^ürft t)ott ^of}enlope-(S>e^iüinQ§für^t:
2)a baä SBort nid)t oerlnngt wirD, fo fd)lte|e id) bte 2)i0tufftDn.

SBenn feine befonbere ?llbftimmung über ben SJlntrag ber .^om»

miffton gewnnfd}t wirb, fo ncl^me ic^ an, ba^ baS ^auö bem
Slntrnge ber Äommiffton beitritt.

2Bir ge^en nun über ju bem »ierten ©egenftanb ber StageS»

orbnung:

SKünblic^er S3erid^t ber Äontmiffton für Petitionen

über bie Petitionen

1. beö aSorftanbeä beö 33ereinö mittelrijeinifd^er %a'
brifanten p 5Wainj (11. gir. 34),

2. beö bleibenben Slußfc^uffeä beö beutfd^en Jpanbelä»

tageö ju a3erlin (II. 292),

©{^ung am 31.. SKal 1871.

betreffenb bie (Srrid^tung eineä 9leid&8»erIehr8»9Jlinifte'

riumä bejie'^ungöweife einer, gur Sluöübung ber bem
aieidje nad^ 3lrtifel 41 biö 47 ber Steid^öoerfaffung

jufte^enben Befugniffe, geeigneten föentralbet)örbe :c.

JDa ber Sieferent über biefe ßierte Plummer ber Sageöorbnung
nid^t anwefenb ift, fo fd^lage i^ bem "^o^en ^aufe üor, biefen

®egenftanb oon ber StageSorbnung abjufe^en unb ju ber Plum-
mer 5 ber 3;agegorbnung überguge'^en,

2)er Slbgeorbnete üon 33unfen l^at baö SBort jur (Sefd^äftS«

orbnung.

Slbgeorbneter Dr. »Ott 33ttnfcn: 3<fi möd^te ben SIntrag

mir erlauben, bafe bei ber großen Sid^tigfeit beä ©egenftanbeö,

ber in ber 5. 5Rummer ber SSageSorbnung enthalten ift, barüber

nid^t in einem fo wenig befud^ten ipaufe unb unter fo unbor«

bereiteten Umftänben üer'^anbelt werbe.

beantrage beöl>alb bie SSertagung.

Sßicepräftbent f^ürft t>on ^offttilo^t: (S^iViin^^fütil:

$Der 3lbgeorbnete ^robft ^at boä 2Bort:

Slbgeorbneter ^rol&ft: 2Benn fid^ biefe 3leu^erung auf ben

fünften Cöegenftanb ber Stageäorbnung bejiet)t, fo mad^e i(ft

barauf aufmerffam, bafe bereits barüber ein SSefd^lufe beö Kau-
fes gefaxt unb ein auSfü'^rlid^er 33ortrag ^eute nicfct not^^wenbig

ift; "eö I)anbelt ftd) nur barum, ba^ einige Petitionen gleichen

Sn^altä wieber eingefommen ftnb, uitb bie Kontmiffton l^ält ba-

für, ba^ eine 33orlage audb biefer Petitionen an ben ^errn

3^ei(^Sfan3ler jur SSerüdEftdjtigung geboten fei.

SSicepräftbent gürft Von ^ol^enlo^e» @(^itlm(t$fttrft:

3^ mu^ ben $errn Slbgcorbneten oon 93unfen fragen, ob er

feinen SIntrag auf aSertagung ber ©i^ung rtd^tet, ober ob er

beantragt, bie betreffenbe Plummer oon ber SSageSorbnung ab-

jufe^en.

Slbgeorbneter Dr. t>on ©unfctt: SJlein Slntrag ging ba-

i^in, ben ©egenftanb i?on ber 2:ageSorbnung abjufefeen. ?ladh

ber (ärflärung, bie Wir eben »ernommen l^aben, fann id^ i^n

jurüdEnc^men.

aSicepräftbent, gürft t>on jpol^enlol^e = (Sdbiaingdfürfl:

giac^bem ber Eintrag beö Dr. üon SBunfcn jmüdfgenommen ift,

treten wir alfo in bie SSerat^ung beS ©egenftanbeS 9lr. 5 ber

jEageSorbnung ein:

beS münblid^en SSerid^tä ber Äommiffion für Petitionen

über bie Petitionen:

1. beg prebigerö 21. IBaumgärtner, gjamenä bcrS3a>
tiftengemeinbe ju 3?offttten, Kreiö Pr, ßtjlau (II.

5Rr. 250), unb
2. beS prebigerS 5iieme^ unb ©enoffen, 9Ritglieber

ber SSaptiftengemeinbe ju 9Jiemel (II. ^x. 252),

um ©rla^ eineS ©efe^eS, wonad^ religiöfe ©efeUfdEjaften

namentlid) auc^ bte IBaptiftengemeinben, ÄorporationS»

red)te erlangen fönnen.

35er ^err IBerid^terftatter ^at ba8 SBort.

S3erid)terftatter SIbgeorbneter ^roftft: 3u ben jWei Peti»

tionen, weld)e bereits auf ber Stageöorbnung genannt ftnb, ift

nod) eine brttte '^injugefontmen; fte fübrt bie ^Kr. II. 365 unb

ift aus ^annoüer. 6S ift über ben ®egenftaub fdbon am
2. g)ki b. 3. S3efd}luö gef-tfet worben. 3)"te Kommiffton fjat

nun geglaubt, bie neuen Petitionen nid^t einfa(fi alS bereits ab-

gentad)t juvüdlegen gu bürfen, einmal weil ber ®egenftanb felbft

burd) bie SJRenge ber einlaufenben Petitionen nod) an Sebeu-

tung gewinnt, unb jweitenS weil in einer biefer Petitionen aud^

no(^ ein Weiterer ®runb für baS Petitum angefül)it ift, näm-

lid), ba9 bie Saptiftcngemeinben in rulftfd)en Säubern, 3. 33.

in Kurlanb »ollftänbig anevfannt, unb ba| bie SSaptiftenpicbiger

bort fogar alS ©tanbeSbeantte Don ber rufftfdien 3tcgierung an-

geftellt worben finb. SluS biefen (ärünben i)ält bie Ä'ommiffton

eö für notl)Wenbig, aud) biefe Petitionen jur Sevüdffidjtigung

an ben ^)errn SSunbeSfangler ju überweifen.
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SßiceprSftbent %iix\t t>on ^o^ettlo^e»'Sdfiümq6füv^:
SBcnn 9tiemnnb baö 9Bort »erlangt, jo jc^Iio^e ic% fcte 2)tS!uj'

fton unfc fteUe tte ?^age: ob ber 9ietcJ^ätag fcem Slntrage ber

Äommiji^on guj^mmt. SDerjelbe lautet:

3)er Ketc^ätag tooHe beid^liegen:

bic »orbejei^neten ?>ettttonen — II. 3lv. 250 unb

II. ^ir. 252 — unb bie nachträglich eingegangene ben-

felben ®egenftanb betrcffenbe ?)ctition unter SSegug-

na^me auf ben, in ber ^lenarft^ung am 2. 5}lai b.

3. über ^Jetitionen beffelben Snbaltö gefaxten S3e=

fc^lu^, bem ^)errn SReid^öfanjIer jur SSerüdfftci^tigung

ju übertteijcn.

Senn feine befonbere Slbftimmung »erlangt toirb, fo ne'^me

iä) an, ba^ bag ipauö bem SIntrage ber Äommijfton guftimmt.

Sir fommen nun auf 9iummer 6 ber jJageöorbnung

:

ben münblic^en 33erid^t ber ^ommiffion für Petition

über bie Petition beä Söiagiftratö unb ber reprcifen'

tirenben 5Bürgerf(%aft ber ©tabt 5)Dmife im ©ro§'

^ergogt^^um SJlecElenburg • ©c^aerin (II. D^r. 71.)

um Slbänberung beö 23unbe?gefe^cö com 7. Stprtl

1869, betreffend 9Ka^regeln gegen bie SRinberpcft.

34 '^öre eben, ba§ ber Seric^terftatter, ber Slbgeorbncte

ton aScIoiD nic^t anaefenb ift, ber ©egenftanb fann alfo nic^t

berat{)en werben, unb toir müffen übergeben pr ftebenteu ^Rum«

mer ber Sageöorbnnng:

bem müubld^en SSeric^t ber ^^ommiffton für Petitionen

über bie ?>etition beä 2;{)ierarjteö unb 5)ireftDrö ber

braunf^tüeigifd)en allgemeinen SSie^'SSerftc^crunflögefell-

djaftDr. 2B. ©arteU ju a3raunfd)»cig (II. 3lx. 76.)

um bcbingungöioeife ©eftattung ber i^eiloerfud^e

bei SRinberpeft,

3)a ift ebenfalls $)err t>on Seloto 33erid^terftatter, unb in

golge beffen ift bte 2:ageäorbnung erlebigt.

3d& »ürbe üorfd^lagen, bie näd^fte «Si^ung morgen um
12 ]Xl)v abgu'^alten unb auf bie SSageöorbnung ju fe^en:

1. bie erfte S3eratbung beö ©efe]^enttourfä, betreffenb ben
(Srweiterungöbau für baö 3flei4öfanjler-9lmt;

2. ben Slntrag beö Slbgeorbneten ßaefer in groeiter Se»
ratl^ung, auf ®runb be§ Äommifftonöberic^tä 3ix. 150
ber 2)ru(ffa(i)cn, unb bann

3. ben pebenten S3eric!^t ber ^etittonöfommiffton.

Senn gegen biefe S:ageöorbnung feine (Sinfprad^e erl^oben

wirb, fo net)me ic& an, baß fte genehmigt ift.

2)ie näd^fte ©i^ung ift alfo morgen um 12 U'^r,

SDie heutige ©i^ung ift gefc^Ioffen.

(©d^lu^ ber ©i^ung um 3 Ul)r 45 9Jiinuten.)

©rutf unb SSerlag ber Sud^brucferei ber „^Rorbb. Slttgem. Seitwttfl* (äö. Äoebfe),

S3erUn, 3iomterftra§e 96.
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416. ^il^uitft

am 2)onnerätag ben 1. 3um 1871.

llrlaubäbcttiiniguttiien. — Grfte Serat^uug beä ©efe^entwurfi^ , be=

treffenb bcu (Srhjctterungöbau für tai 'Dienftgebäube beö 3Rei(^g=

fansrer=3tmtä -(^Ix. 157 ber 2)nicffacE)cn). — 3weite 33erat^ung

beä 2(ntrageö beö 9lbgeorbneteu öaäfcr auf 3iift"nww"3 P
einem ©efe^entauif, betrcffeub bie gefc^äftlid)e Se^anblung
emeö ungemöfjiüirf) umfangrei(^en ©efe^entwurf^, auf @iunb
bcä Serirtiteä bei VIII. Äommifilon {3lx. 150 bcr 2)rucffad]eu).
— Siebenter 33eric^t ber ^)3etttionäfDmmtfftDn {^Ix. 164 ber

Xrucffa^en.

JDte ©i^ung trirb um 12 U^r 15 3Ktnuten burc^ ben

^räftbenten Dr. ©imion eröffnet.

^rnft&cttti S)te ©t^ung ift eröffnet, baö ^rotofoll ber

Dorigen ©t^ung gur (äinftdit auggelegt.

JDcr 2lbgeorbnete Dr. Sölum ift für '^eute entf (feulbigt,
ber Slbgeorbnete SBölfel für fünf Sage con mir beurlaubt.

—

2)er 2lbgeorbnete üon Äe|ler (SBurttemberg) fud^t wegen
Untto{)lfeinö einen Urlaub auf üier;<et)n SEage nacli, ben id)

für beiDiUtgt ertlaren »erbe, roenn 9ltemanb »iberfpricbt. —
ßben baö ioerbe unter berfclben SSoraugfe^ung in 2lnjef)ung

beö @efuct)ö beö Slbgeorbncten ittröner annehmen, ber „Familien-
angelegenl)eiten Ijalber" auc^ auf Dtergel)n Stage beurlaubt gu
fein »ünjdjt. —

2)ie erfte Stummer ber Stagegorbnung, in bie »ir eintreten,

ift bie

crftc 58crotbuit(| ^cö ©efci^cttttourfö, betrcf=
fenb ben ©rtociterutiflebon für baö SJ^tenft»

flcbäutc be& 9ieic|)6fanjler:3(mtd (3Rr. 157 ber

2)ru(fiad)en).

3c^ eröffne bie ®eneralbebatte.

2)er Slbgeorbnete JDundfer ^at iai SCßort.

Slbgeorbneter STtuncfer: Steine $)erren, icft ^abe in öegug
auf tai vorgelegte g)rojeft be:§ (Srteeitcrungöbaueö beö diei^^-
!anjler.2lmtö nur ein 5ßebenfen, inbem baffelbe unferer beßor-
ftet)enben Slugßjal)! etncS g)la^eö für baä 5)arlamentsl)auö bodf)

in gcwiffer 2ßeife vorgreift, ©ie erinnern fiel) 9llle, meine
Herren, ba^, ale biefer ©egenftanb jum evften SJlale j^ur ©prad)e
fam, in golgc ber 3nter|)eltatton beö iJlbgeorbneten aRiquel am
29. gjtdrj 1871, ber §err g)räribent bcö gieidjsfanjler-Slmtö unö
bie 3lu8funft gab, eg fei beabfiditigt, baö g)arlamentöl)auä auf
Dem ©runfftücfe beö 23unbeSfan3ler-2lmtä unb jwar mit ber
gront nad} ber Honiggräser ©tra^e gu erbauen, ba^ bann ein
aSerbinbungebau, ein fd^maler ©eitenftügel burc^ ben ©arten
gelegt »erbe, n)eld)er ben 9taum für bie ©rtteiterung beö 23un=-
Ceötanjler-Slmtö bieten jollte. Sd) freue mic^ nun jroar einer-
lettö, baß nad) ber je^igen SSorlage biefeg ^Projett beö SSaueö
eines g)arlament6gebäubeg auf biefem bejc^räntten (ärunbftücf
unb lebiglic^ alg ein ^^a^abenbau aufgegeben p fein fdjeint;
benn »irb ber SÖau beö S3unbeöfangler-9imtö in ber SBeife auö«
geführt, aie bad jefet ber gall ift, jo möchte jene« anbere jßxo-

SSet^anblungen beö beutfc^en Sleic^ötage«.
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ieft beinahe alö befeitigt angufel)ert- fein. Slbcr, meine Herren,

auf ber anbern ©eite barf man [xdj, c'^e niä)t über ben 93au-

plafe beö ^arlamentöf)aufeä entfcfcieben ift, aud^ auf bieä ^xo'
jcft nid^t befinitib einlaffen. Segt man nämlid), toie ja uon

eiten beö §errn Sfieii^gfanjlerä namentlid) gefd^ic^t, fe^r grogeö

ettji(^t barauf, bag ^arlamentöljauä in unmittelbar naf)e räum»
li(^e 35ejie^ung ju bem SRei^öfanjler'9.fmt unb ju bem auöroär«

tigen SJiinifterium ju bringen, fo barf man burd) ein neueö

^rojeft nid^t eine anberlüeitige Kombination üerf^liefeen, bie

btefe SJtöglid^feit unb jwar in einer au^ äufjerlicft it)ürbigen

unb fc^önen Seife bietet. 3« biefcr Sejie^ung mac^e ic^ ben

iperrn ^räfibenten beä 33unbeöfanjler'5lmtö barauf aufmerffam,
baö iJen Greifen ber 5Irc^iteften, namentlid^ in ber beutfc^en

93aujeitung fid^ ein ^rojett beftnbet, toeld^eg baöon augge^t,

ba^ man für biefe üerfd)iebenen S^cdfe: bag ^arlamentö^aug,
ben ©rweiterunggbau beg JReic^gfanjler'Qlmteg, bann ben (&x-

Weiterunggbau beg auänjärtigen 9}lintfteriumä fic^ an bie jc^ige

Sage anlehne unb aucf) bie fetjt ücrlianbencn, t^eilwetfe ttjenigfteng

figfalifd)en, ®runbftüdfe baju benu^e. SDag ^rojeft, >uie eg bort

auggefü^rt wirb, ge^t baoon aug, ba^ man bag ®ebciube beg

9teic^gfanjler'3lmteg jur SSerfügung '^abe, fobann ein allcrbingg

nod) in ^rinatberi^ bcftnblid^eg, uämlid) bag SDecferfdje ®runb'
[tüdf, ba§ man bann bie 3Ägerftra|e burt^ bie SJtauer» unb
2Btll)clmftra|e big in ben 2;i)iergarten burd)lege, unb baö n^ii"

an biefer neuen ^rac^tflra^e bann cntreeber an ber einen ©eite

JRaum gett.'innt, in ber 9)litte bag ^avlamentggebäube ju bauen,

ju beibcn ©citen bag augroärtige 3lmt unb bau 3^etd)0fanjler'

2lmt, ober aber auc^ — eine anbere Kombination — bag ^arla«

mentgf|aug ber Slugmünbung biefer ©tra^e gegenüber im %l)kV'

garten ju erbauen.

35a bie Kommiffton jur (grmtttelung eineg SSaupla^eg für

bag ^arlamentgt)aug erft !^cutc il)re erfte ©i^ung galten wirb,

fo ift bag erwätjnte ^rojett üon biefer natürlid) nod) nid)t ing

Sluge gefaxt »orben, unb ic^ wellte nur 5unäd)ft l)icr barauf

aufmerffam mad)en , bamit moglidierweife bie gweite ßefung

biefcg ®cf."Senttt?urfeg l)icr nidjt alljufcljr befd)leunigt Wabe,
bamit jene Kommifffon wenigiieng bie ^dt erl)ält, biefeg ^xo-

jeft entweber ju billigen, ober befintttö jurüdE;^uweifen.

@ntf(^eibet ftd) ber 9?eid)gtag für ben in biefem ©efe^e Dor=

gefd)lagenen (ärweiteruni^gbau, Wirb bcrfelbe in Eingriff gcnom»

men, fo ift biefcg ^^rojelt für immer befeitigt unb feine Slug-

fübrung nid)t mel)r mögltd), wätjrenb cg bod), legt man
einmal barauf SBeitl), bag Df{eid)6tag8-@ebäube in unmittelbare

3läl)e ber 9}tinifterien ju bringen, Wenigftcng ein fel)r bead)teng=

wertt)eg ^rojeft ift, unb ein '^rojitt, bag auc^ für bie ganjc

ard?iteftontfd)e Göeftaltung ber ipauptftabt beg beutfdien 9fleid)eg

»on wefentlidiem (5influ| ift. (Sö würbe eine wefeutlid)e 33er'

fd)Dnerung, eine wefentlid}e (Srleid)terung beg 33crfet)rg für

^Berlin fein, Wenn eine neue birefte äJerbinbung beg S:i)iergar'

tcng mit bem ^erjen ber ©tabt ermÖglid)t würbe, wie bag

burd) ein 2)urd)legen ber Sfig^^rl^f^Ö^ ßom S^tergarten aug big

in bag ^erj ber ©tabt gefd)el)en fönnte.

3n biefer a3ejiet)ung ^aben wir f^on alte ©ünben ju

beflagen, i^ erinnere, ba^ bur^ ben örweiterunggbau ber

ÜJlün^e, wie er üorgenommen worben ift, bie 9)iDglid)üeit be»

fd)rän!t worben ift, bamalg bie 3ägerftra|e bur^^ulcgen, felbft

big auf ben ©dilofjpla^; ftatt beffen l)at man bag weniger

fd]öne ^rofcft auggefül)rt, bie granjöfifdie ©tra^e ju verlängern.

2)amalg, et)e ber SJlunübau in 3lngrifif genommen würbe, ef)e

bcr Umbau ber alten ©tei^ba^n ftattgefunben ^atte, würbe eg

möglid) gewefen fein, bircft ton beut ©d)lofeplaS aus über ben

©engbarmenmarlt eine gro§e aSerM)rgaber big jum 2:i)iergarten

ju öffnen. ift bie SKöglid^feit nur nod) gegeben, fte vom
®engbarmcnmarft big in ben 2;l)iergarten ju öffnen, unb id)

möchte Wenigfteng nid)t, ba^ wir unö auc^ biefe 9Rögltd)fett

big jur reifltd)ften Prüfung ber vorlicgenben ^rcfclte üer«

fd)licöen, unb würbe mir bal)er üorbct)alten, je nad) bem 3lug=

fall ber KommiiriDngberatf)ung, bei ber ^weiten ßefung meinen

etwaigen Söiberfprucft ju crl)eben.

^mftbent: 2)er §err g)rcif^bent beg 3fieid)gfanjler'3Imtg

^at bag SBort.

9)räfibcnt beg3lcid)gfanjlcr-2lmtg, ©taatgminifter 55cl6rü(*:

ü)leine sperren, id) glaube ni^t, ba^ bag 3l)ncn je^t forliegenbe

5>roieft in irgenb einer entfdieibenben SBeife einer ©ntfd)licöung

präjubicivt, bie über ben 53au beg befinitipen ®cbnu^eö füc ben
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Stetcftgtag gu treffen jein möchte. Sunäc^ft ^abe t(S t^atjäc&Uri^

gu bemerten, ba^ baSjenige ^rojeft für bte (5rrtd)tung ctneö

JReicl)ötagä'®ebäubeä, beffen in einer früt)eren ©i^itng beS

^aüfeö gn errcäfjnen bte (5t)re ^atte, gang toot)l auc^ neben bem
bier proicftirten S5au auögefübrt toerben fönnte. 2)er biet

iprojcttirtc SBati nimmt einen relatio jo fleinen S^eil beö großen

®runbftütfö beg Sleidigfangler-Slmteä in Slnjprud), bafi nocb

für baö bamalö für fcen 9leitbötagö'S3au entworfene ^^rofeft nicbt

nur auöreicbenber 9laum ift, fonöern gmijdben beiben Sauten
aucb nodb ein erbcblicber 3;l)eil ©arten übrig bleibt. 3n biefer

33egicbung präjubicirt aljo bag i)m üorliegenbe^ ^rojeft au^
nid)t ber ©oentualität, bie icb bamalö anbeutete, 'unb auf bte

ia mDglid)ertt)cifc fpäter gurüdgefommen werben fann.

3d) möd)te ferner aber aud) bitten, bie S3eratbung beä üor«

Hegenden ©ntrourfö nidit obbängig gu macben Don (äntfdilie^un«

gen über bcn 3Jaum unb über bie ^rt, reo unb toie baö bcfini«

tir»e 9lcid)stagö=®cbäube errid)tet werben foU. nxug be-

!ennen, id) bin nid)t io fanguinifd) gu glauben, ba^ nocb im
Saufe ber gegenwärtigen Sejfion bie ^ommiffton, Weldje beute

ibre crfte ©i^ung bitten rctrb, in ber Sage fein wirb, ftd) über

ben ^la^ für baö bifinitipe 9f{eid)6tagö=®cbäube fdjlüfftg gu

maditn. ^<i) glaube, bafi babei fo ßiele (Srrrägungen in %x(ig,e

fommen — , unb gu biejen (ärwägungcn möd)te id) namcntlid^

bie redinen, bafe man bod) nid)t fo obne weitere^ über (iJrunb»

ftüde bieponirm fann, bie man nidit l)at, unb bie gum 2;l)eil,

fo Diel mir befannt ift, aud^ gar nid)t Dcrfäufltd) ftnb —
, icb

glaube aljo, ba^ fooiel bcrartige ©rwcigungen eintreten werben,

ba^ id) wcnigfteng für meine ^erfon nid)t glaube, eö wirb oor

(£d)lu| biefer ©cjfion Don irgenb einer befinitiDen SBabl für

ein bcfinitiDee SRcid^etagf -©ebäube bie SKcbe fein fönnen. SiJollte

man nun aber baä iikx Dorliegcnbe ^rcjcft Don biejer bcftnitiDen

SBabl übbängig mad)en, fo ^ie^e baö unter biefen Umftänben
nicbtö anbcrcö, alö eö auf gang unbeftimmte 3e't gu Dertagen,

unb baoon, meine $>erren, mödjte id) bringenb abratben, weil

e8 ficb in ber %l)at barum '^anbelt, ein äu^erft bringenbeß Se«

bürfnife, baö jc^t gunädift, wie bie SöiotiDe bartbun, bei ben

S^äumlidjfeiten beö Sluöwärtigen 2Imtö b^ffcrgetreten ift, fo

rafd) wie irgenb mijgltcb gu bejeitigen. (5ö ift biefeö 33ebürfni|

fo bringenb, ba^ id) nid}t genug SBerf^ barauf legen fann, bie

je^ige SJorlage nocb in biefer ©ejfion paffiren gu feben, unb
wenn fte baö foU, bann mu^ fte Don ber 5Babl beö befinitiDen

5)orlamentögebäubeö unabbängig gebalten werben.

^Stä^ibmU 3)er Slbgeorbnete 3)under l^at bag Söort.

Slbgeorbneter !3Dtttt(fet: SOfieine Herren, ber ^err ?)rä»

ftbent be§ IReid)öfangler=2lmtö ^at DoUfommen 9tecbt; baö erftc

^rojeft beö ^arlamentöbaufeö würbe allenfalls nocb auS»

fübrbar fein aucb tnit bicfem ^Reubau, feneö erfte ^rojeft,

welcbeg lebiglid) baö ^arlamentöl^auö alä g^Q^t'^nbau an ber

Äöniggrä^erftra^e aupbren woUte. ®egen bieje Slrt ber Sluö*

fübrung bat fid) aber, id) barf Wo^l fagen, bie SKeinung biefeg
^)aufeö unb bie ijffentlidbe 50R einung entf^ieben auögefproii^en.

Seneö anbere ^rofeft aber, baö i^ cntwidfelt I^abe, nämlid) bie

2)urd)legung ber 3<^gerftra^e, würbe nur auöfübrbar fein, wenn
eben für btefeö ^rojeft baS gefammte ©runbftüd beö Sleidbö-

fangler-Slmtö unb baö baneben liegcnbe SDe(ferfd)e ®runbftüdf
gur 33erfügung ftänbe. 3cb weip allerbingö, bafj eö mi^lid) ift,

über ©runbftüde gu Derfügen, bie unö nid)t gebijren. Snt'effen,

wenn ein fo gro^eä ijffentlidjeö Sntereffe in %taQe fommt, wie
ber S3au eineö g)arlamentögebciubeg, ber IBau gweier
ÜJlinifterien unb enbli(^ bte ©roffnung einer gropen 23er fe^rä«
aber, fo gibt eö 9Kittel, über biefe ©d)Wierigfeiten l^inWeg»

gufommen; eö gibt eben bei unö ein gefe^iicb georbncteö

(SfprDpriationSDerfafiren, Welcbeö I)ier angeWenbet werben fonnte.

SlUeä baä aber wirb rein umnöglic!^ gemadjt, fobalb ber S3au

auf bem (ärunbftüd bcö S3unbeöfangler»2lmtä , wie er l}kx pro-

jcttirt ift, gur 3luöfü^rung fommt. ©inb erft wieber einmal

175,000 3;f)aler auf baö ©runbftüd oerwenbet, fo wirb man eö

fd}Werlicb in eine neue ^Kombination mit l)ineingief)en.

Sßir befinben unä fomit l)ier aHerfcingä in einer Übeln Sage,
unb icb Wei^ DoUfommen taä Sebürfni^ beö 9tei<^öfangler'

2lmtö unb beö auswärtigen SlmtS gu würbigen, redbt balb in

gute unb würbige 3ftäume gu fommen. 5lber wenn biefelben

auf ber anbern ©eite bie 2luöfld)t baben, burd) 3luffcbub cineö

Sabree fünftig^in in ben Beflfe Diel f(^önerer unb würbigerer
JHäume gu gelangen, bann, glaube iii^, würben fie fld^ biefen

fleinen 2Iuffd)ub wo'^l gefallen laffen fönnen. 2)a^ nun bte

Äommiffton gur Ermittelung eineä SSaupla^eä für baä ^arla«

mentö'^auö biöber nod) gar nicibtö getban "^at, baö ift wenigfteng

nidbt bie ©d)ulb Sbrer ^ommiffare; benn, wir b^iben erft gu

I)eute bie erfte (Sinlabung Don ©eiten beS 33unbegfangler»^mt8

erbalten, unb an unä foU eä wabrlidb nicbt liegen, bie 2Irbeiten

fo febr alä mogli^ gu bcfdileunigen. 6ine ^ögli(ibfeit, glaube

iä), ift ba^er immer noäj Dorbanben, innerl^alb biefer ©effton

WenigftenS gu ber (äntf^eibung gu fommen, ob biejer ?)lan wirb

ins 2Iuge gu fäffen fein ober ein anberer, weld)er ben SSaupla^

bcg S3unbeSfangler=2lmtc8 gar nidbt mebr berü'^rt. 9Bie gejagt,

iit) l^abe \a nur Dorläuftg biefeS 33ebenfen anregen woUen; bis

gur gweiten Sefung Wirb" man '^offentlidb etwaä flarer in biefer

grage fteben.

^täftbettt: JDer Slbgcorbnete Don Unrul^ (3Kagbeburg)

^at baä 2Bort.

2lbgeorbneter »Ott Uttml^ (OKagbeburg): üJleine sperren,

tdb wiH unb fann bi« feinen 2:abel auöfpred)en über bae, wie

Wir \a wiffeu, tl)eilweife Dorgearbeitete ^rojeft eineS neuen

3ieicbStagS=(äcbäubeä auf bem ®runbftü(fe beS SSunbeäfangler-

Slmtö; aber fo Diel ftef)t feft, ba^ ein ©ebänbe auf biefem be«

fd)ränften 9iaume aucb bei 2)urd)legung ber Sägerftrafee ben

^nforberungen nidbt entfprci^en würbe, bie xä) wenigftenS baran

fteUe. 6S wirb, aud) wenn bie gi^ßerftra^e bur^gelcgt würbe,

nid)tö 5lnbereä werben als ein ?5aQabenbau, eS würbe fein groß-

artiges, monumentales ®ebäube, freiftebenb auf einem größeren

^la^e Werben; auf jenem Slaum würbe baS unmoglicb fein,

aucb iDcnn ber ®arten beS ^auSminifleriumS mit "^ingugcgogen

würbe. ^)f'lte bal)er bie 9lusrtd)t, baß auf bem ©runbftüde

beS 33unbeSfanglcr»2lmtS ein SleicbStagSgebäube erbaut werben

fönnte, für eine äußerft entfernte, unb glaube beS'^alb aud), baß

fein ®runb bafür Dorl^anben ift, für bie Sauten, bie beftimmt

ftnb, bcn 33ebürfniffen beS a3unbeStangler=2lmteS abgul)elfen, bie

Göencbmigung nid^t gu ertbeilen unb baS bagu erforberlicbe @elb

nidbt gu bewilligen. 93on meinem ©tanbpuntte auS fann icb

fogar jagen, meine J^erren, burcb ben projeftirten Erweiterungs-

bau beS 5Reid)fanglcr=2lmteS würbe bie Erbauung beS 9ieicbS'

tagSgebäubcS an biefer ©teile nur nocb inel)r gel)inbert, unb

baS ift mir gerabe red)t. 2)eSbalb bitte ii) ©ie, genehmigen

©ie bie 93orlage, wie fte gemacht ift!

^röft&ettt: ES nimmt 5fliemanb Weiter in ber ©encral«

telatk baS SBort; icb fd)ließe fte baber, frage, ob bie 33orlage

gur 3Sorberatbung einer .^ommiffton überwiejen werben foU, ut-

bem iä) biefenigen sperren bitte aufgufte'^en, bie baS Wollen,

(Sliemanb erbebt ft(^)
"

.

unb fonftatire, baß anä) bie g weite Serat^ung be8 Entwurfs
in pleno ftattbaben wirb.

35ie näd)fte Stummer ber SlageSorbnung ift

&tc jtoette aScratl^ttttg bcö SJnttoöcö ^cr 816«

flcor^ltftctt SaöFcr unb ©cttoffcit, auf @runb beS

ÄommijftDnSberid)tS (9fir. 150 ber 3)rucEjacben).

33ericbterftatter ber ^ommiffton ift ber Slbgeorbnetc Dr.

©d)Warge; icb bitte i^n, feine ©teile neben mir eingunel^men.

(©ejc^ie^t.)

Er l)at baS 2ßort.

a3erid)terftatter Slbgcorbncter Dr. @4ttt>arjc: ?Keine Herren,

idb f)offe, baß ber 33erid)t Sb^'^r^ommiffion auSreicbenbeS9Raterial

barbieiet, unt bie Dcrfd)iebcnen 3lnftd)ten, weld)e in ber Äommijfton

Dorgebracbt worben ftnb, fennen gu lernen unb bie SKotioe,

weld)e bem a3cfd)luffc 3l)rer Äommijfton unterliegen, gu beur-

t^eilen, unb id) Dergid)tc ba^er gur Seit auf ein weiteres Ein-

gelten auf bie ©ad^c.

^väft^cttt: 2Btr fommen gu ber ©pecialbebattc. —
3ic^ werbe feftftcUen bürfen, baß gegen bie Dorgejc^lagene
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Uet>erjcf)ritt beä ju be^c^Iie^enben Göete^eö unb gegen feinen ßor-

geic^Iagenen (Stngang feine (Srinnerung erhoben »irb.

(Suftimmung.)

gd^ eröffne olfo bie ^Debatte Ü6er § 1 ber Äontmiff^onö-

Dorf(ftIäge unb gebe bem Slbgeorbneten grei^errn üon Unru'^e«

»omfi baä SBort.

Hbgeorbneter fjreil^frt ^^tt Unnil^c = SBomfti SJieine

Öerren, ic^ b^be in ber Äommiffion gu ber SIKinorität ge{)ört.

b<i6e jwar bei ber ©cftlu^abfttmmung fehlen müffen; id^

njürbe aber gegen alle ^JaMgwpben, unb namentlicb alfo aud)

gegen § 1, ber ja ben teefentlidjen ^n\)alt beö ©efe^entmurfS

enthält, l^aben ftimmen müffen. 3^ erlaube mir, mit wenigen

Sorten meinen SBiberfprud) l)ier im ^^lenum nochmals ju !on«

ftatiren unb ju moticiren.

JDie ®rünbe, teelci^e gegen bie üom Slbgcorbneten Saöfer

porgefd^lagene SJta^regel fpred&en, ^at ber Stbgeorbnete für

SJleppen bei ber erften S3erat^ung, bei ber allgemeinen ^Debatte

^lier fel^r auöfübrlidb bargelegt, ünb ic^ fann mici^ im mefent'

liefen auf ba^jenige bejieben, waä ber gec'^rte §err Slbgeorbnete

bamalö gefproc^en bat. entljält bie je^t Dorgefc^lagene

SJiafereget- meiner Stuftest nacb — unb id) glaube, auc^ nacJ^

Slnftcbt beS größten 3;^eileä ber Äommiffion, aucb bcrjenigen Herren,

bie mit ber SRajorität geftimmt ^aben — einc3Serfaffungöctnberung.

ttirb nidbt bloö gegen baä ^rincip ber 2)iöfontinuität, ttie

im SSericfct beruorgeboben »irb, unb gegen baä ^rincip ber

3)iätenlDfigfett, toeldieg im 2lrttfel 32 ber SSerfaffung auSge»

fpiDc^en ift, burcb tiefe 9J?a^regel gefe^^lt. SJieiner Slnftc^t nac^

teirb Pielme^r — unb ba§ id)eint mir baö 3Biii^tigfte — ber

©djoierpunJt ber SBer^anblungen, ber im Plenum "liegen fotl,

Derlegt auä tcm Plenum in bie Äommiffton; benn menn auc^

ber JRetc^ötag tered}tigt ift, bie SSorberat^ung eineö ©efe^ent«

aurfö einer Äommifftön gu übertragen, fo gefd&iebt bteä tioäj

mäf bcn fe^igen Seftimmungen nur in ber SBeife, bafe eä nur
toäl^renb ber 2)auer ber ©effion fclbft, alfo wä^renb ber 3{ei^ö=

tag ftd^ oerfammelt finbet, gefd^e'^en fann, ba| alfo bie Se-
rat^ung, aie fte bie SSerfaffung unb bie ©efc^äftSorbnung je^t

porfd^reibt, immer nur neben ber 5)lenarberatl)ung ftatt^nben

barf, unb bie SRitglieber ber Äommiffton fortwäbrenb in 23er'

binbung mit bem Plenum, unb namentlich mit ben Derfc^tebenen

^arteten, gu benen [xe geboren, ßerbleiben. ©egen biefeg ^^rin»

cvf toirb entfcfciebcn cerfto^en, wenn eine Sö'ifc^enfomniifrton

gßjifcben ivoü ©effionen eingef^oben, unb ibr bie SSerat^ung
eines ©efe^enttturfeö übertragen »irb. 6g ift gaar im SSeri^t
f^eroorgeboben, ta| tic ÜHajorität barin feinen Uebelftanb finbe,

fie glaubt, ba§ ber betreffenbe ©efe^entrourf, nad^bem er bie

erfte 33eratbung im ganzen §aufe pafftrt Ijat, »on ben Wit'
gliebern mit in bie ^eimat!^ genommen, bort in fleineren

.^reifen burd)gegangen »erben fann, baß alfo biefe SRitglieber,

roenn Heb für bie ©ac^e überbaupt interefftren, in ber Sage
ftnb, ber bier in Serlin tagcnben Äommiffton SJlaterial gu
fenben, unb fo alfo aud^ bie fogenannte Steifcbenfornmiffton in

Sßerbinbung gebracht merbeu fann. mit ben fämmtlid^en SKit«

gliebern beg SReicbstageg.

35ie SSKajorität ber Äommiffton, ober bod^ ein großer St^eil

ber Söloiorität war ebenfaltg ber Stnftdjt, baß eine Sßerfaffungg»
änbcrung Dorltege, fte meinte nur, ba|, n^enn bieg ter ^aU |ei,

eg bodb bebenflicb erfcbeinen würbe, eine fol^e 93erfaffungg»
änberung in jebem einjelnen fpccicllcn ^^^lle, wo ütelleid)t ber
9fleid)6tag ftdj babin entfdjetten fönnte, ba^ bie Söeratbung eineg

©efcgentrourfeg einet Swifcbenfommiifton übertragen icerben

müffe, — in jebem folcben einzelnen galle, jage id^, burd^ ©efe§
ju befdfilicBen. ÜJleine Herren, bag ift ja rid)ttq, bag würbe ja
ein Uebelftanb fein, wenn man fjäufig ju foldi n 58erfaffungg.
änberungen fcbreiten mü^te; meiner Slnftcbt nad) aber würbe
eme fold)e SCRaBregel immer nur a(g eine im äufeerften 3Rotbfatl

au ergreifeiib? 2lugnaf)me gu ftatuiren fein, (äg ift bei berSe»
rott)ung in ber Äommiffton ^erporgeboben, unb eg ftebt aud)
im gebrudlten a3erid)te, ba^ man namentlid^ einige fe^r um-
faffenbe organif^e ©efe^e im Sluge bat; eg ift von ber GiDil-
g)roge^orbnung, ber (Straf.g)roacfeorbnung unb üon ber mit
biffen ©efe^en in SSerbinbung ftet)enben ©erid)tgorganifation
bie Dflebe gewefen, unb eg lä^t ft* gewiß nicbt läugnen, ba^
ein ©efe^ wie bie eiDtl-g)roae|orbnung webcr im ^kmm nod)
in einer Äommiffion, welche neben bem ?)lenum togt, berat^en

Werben fann. (Sä ift bieg ein ©efe^entwurf, bei beffen Se»
ratbung eg namentlt(^ Wünfd)engwertl) erfd)eint, ba§ bie ©ad^«
Derftänbigen ft^ baran bet^eiligen, unb gu biefen ret^ne

xäj namentlid^ bie im Sleicbgtage ftd) befinbenben SKitglieber

ber ©erid^te erfter Snftanj, bie weniger ©elegen^eit ^aben, an
ber 3ßorberatt)ung im ©unbegratb ftcb P betbeiligen, unb benen
©elegenbeit gegeben werben mu^, biefe 6tßil'9)rogefeorbnung
geprig burdijuarbeiten, unb eg wirb ja bem 3?eicbgtage, wenn
bie eiüil'^roje^orbnung an i^n gelangt unb in ber Äommif«
fton beratben werben foH, baran liegen, fad^oerftänbtge ^Kttglie«

ber in bie Äommtfrton gu wallen. 3cb fage alfo, i^ bin ber

5lnftd)t, ba^ für bie Beratbung biefeg umfaffenben ©efe^ent-

wurfeg man wobl gu ber 3lugnabme fcbreiten fann, bie ber Qtxt
Slbgeorbnete für 3Jieiningen l)ier üorfci)lägt; aber weiter ju geben,

etwa aud^ für bag ©efc^, wcldbeg aud) in bem 93erid)te genannt
ift, bag ©efe^ betreffenb btc 33unbeäbeamten, eine fold)e 3wifd)en»

fommiffton ju wählen, ober für ©efe^eutwürfe, bie ^ier fpecietl

nid^t genannt ftnb, an bie aber gebad)t worben ift, wenn eg in

bem Berid)te I)eiBt, ba^ man bie SKa^regel nid)t bloä

auf bie ©efe^e augbe^nen Wolle, bie üon bem 3Bunbeg«

raf^ nn ben Steic^gtag gebrad)t werben
, fonbern aud^

für bie, welche üon einjelnen üJiitgliebern in ben 9tei(^gtag ge«

bra^t werben, — ba^ man bie Slusna^memaBregel audö für bie

33eratbungen folcber ©efe^c in 2lnwcnbung bringe, bafür würbe
iä) mid) ni^t entfcbeiben fönnen, weil icb witnfd^e, ba^ ber

©d^Werpunft feber ©efe:^eöberat^ung im ^|)(enum bleibe, ober

Don bem Plenum an eine Äommiffion übertragen werbe, bie

mit bem Plenum pi gleicher ^üt tagt, unb bie fortwä^renb
mit bem 5>lt:num in ??erbinbung bleibt. 50ian wirb alfo,

wenn ber g-all ßorliegt, ba^ man eine folcbe Slugna'^memaö«
regel braud)t, ^dt genug b^ben, fte gu befcbliegen, bag bei^t,

Wenn ein fold^er ©efe^entwurf. Wie bie (5tt)tl=^ro3e|orbnung,

in bag ^aug eingebra^t wirb, bann in ber Sage fein, au^
barüber gletd^geitig 33ef^lu§ faffen gu fbnnen, ob für biefen

fpeciellen gaH eine fold^e 3t»if£benfommiffton gewählt Werben

foÜ. 2)ie 9Jiaiorität ber .fommiffton fjat biefen Sebenfen, bie

öon ber 3Jiinorität gegen bie SKaforität geltenb gemacht würben,
3ie^nung getragen burc^ einen ^^aragrapben, nänilid^ ben § 4,

ben fte neu bem Slntrage beg Slbgeorbneten Sagfer gugefügt

bnt, ba'^in lautenb: bag biefeg ©efe^ nur für bie ©auer ber

gegenwärtigen fiegtglaturperiobe ©eltung ^aben foUe, inbem
man baburcb aUe S3ebenfen berfenigen SJiitglieber gu befeitigen

glaubte, weld^e gemeint 'f)aben, eg fönnen fold^e Stt^iftben«

fommifftonen einmal »on bem 9fieid)gtage raigbraud^t werben,

©g ift ja in ber .fommiffton namentlid^ barauf l^ingewiefen

worben, bag fold)e ßwifcbenfornmifftonen nac^ 2lrt — wie ber

Slugbvudf gefallen ift — ber Äonttente ftd^ fonftituiren fönnten.

Um biefen SBeforgniffen entgegengutreten, !^at man ben § 4 aug«

brüdflid^ bineingefcboben. Slber, meine Herren, meiner Slnftcbt

naib b<it biefer § 4 eigentltd^ gar feinen SBertb; benh wenn bie

bebeutenben ©efe^entwürfe, bie man im äluge ge!^abt bat, alfo

bie ©ioil'^rogegorbnung, bie ©traf^^rogegorbnung, bie ©eridjtg«

organifatton u. f. W. — man ^at aui^ bag 5ölilitär'©trafgefe^«

ixiä) genannt — wenn fte nun in biefer Segiglaturpcriobe Pom
SBunbegratb nid)t eingebracht werben, ober wenn eincö nid^t

eingebracht wirb, wag bodf) mögliib ift: bann wirb natürlid^ in

ber näi^ft folgenben ßegiglaturperiobe ber Slntrag Sagfer wieber»

fommen, unb man wirb »erlangen, bag für bie ndd^fte Segig»

laturperiobe baffelbe ©efel^ gegeben werben foÜ. 3)er ^err
Slbgeorbnete für ÜJleiningen, beffen 9Jlitgliebfd)aft hDff''ntli(^ in

ber näd)ften Segtglatuiperiobe aud) nid)t fet)len wirb — icb

"hoffe, bag eine crleud)tete SBäblerfi^aft bafür forgen wirb, bag

er ebenfaUg bem 5iei^gtage wieber artgehören werbe,

(ipeiterfeit)

— ber wirb jebenfaUg fofort ben Slntrag wieber einbringen,

unb wenn nid)t er, bann Somanb anDerg, unb man wirb

natürltdh gur OÄotioirung fagen: ja, in ber erften Sogiglatur»

periobe 'ifat man bei Einbringung biefeg ©eje^entaiurfcg an
irgenb ein ©effl^, wag nun bod) ptelleid)t nid}t ctngebrad)t ift,

gcbadht; Wag aber in ber erften Soiitglaturpevtobe nid)t eingc«

bracht ift, fann in ber folgenten fommen, unb für ^ie SBcra«

tl)ung biefeg ©efe^ braud)en roir jebenf.illg bie neue OK-igreael.

3a wenn wirflid) Icineö tier ©efe^e, Uie bicr in Dem SSertdite

genannt ftnb, mehr rüdfftänbig fein foUtc, fo ift ja augbrüdfltcb

in bem SSerichte erwähnt woiben, bag ber neue Sagfeifche ©e«
140*
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fe^enthjurf ^ä) niä^t allein auf bieienigen ®eje^e bejie'^en joUe,

bie ber Sunbcörat:^ einbringt, fonbern man Ijabe auc^ im Sluge

gehabt, ba§ mögli(i)eirocije aug ber SKitte be8 ^aujfö ein SJiit«

glieb einen bebeutenben n;id)tigen ®e^e^entnjuvf einbringen

ionnte, unb cö I)at, um [a nic^t be|c^ränft gu jein, bie Wd)X'-

I)eit ber i?cmmijfton bie SSBorte im § 1: „t»ön ungett)i3I)nli(!^

großem Umfange", bie ber ^err Slbgeorbnete für SReiningen

in feinen SIntrag aufgenommen liatte, geftric^en, um eben ja

bie ©efe^entmürfe nid^t ßu fpecieK gu fignaliftrcn, üiclme^r

red^t gro|e ^rei^eit babei ju tjaben. (Ss wirb alfo ber §ert

2lbgeorbnete für 9Reiningcn, wenn er ber nä(i^ften Segigiatur«

periobe angeprt, -in ber ßage fein, irgenb einen bebeutenben

®efe^cntiuurf etujubringen, mp er ja bcfonberä befäl)igt ift,

unb er ttjirb bann mit ber ©d)ärfe ber 3)ialeftit, bie it)n ftetg

auggcid^uet, beWeifen fönnen, ba^ biefer (äefe^entwurf bamalä

ber ^ommiffion unb refpeftiüe bem ^lenum torgcfdjwebt t)abe,

bafe Äommiffion unb ^^lenum an biefen ®efe^enttDurf geba(%t

l)aben, olö fte ben, id) mill il)n für? fo nennen, 8flöfer|d)en 5ln»

trag angenommen ^aben. SDiefcr ®efc|entrcurf fei aber in ber

crften ficgiglaturperiobe nidjt pr 33eratl)ung gefommen, er

merbe nun ie^t eingebrad)t, unb bcSl)alb müffe aud) berßagfer«

fd^e Slntrag burc^auä lieber angenommen werben. 9Kan ^ot

alfo mit biefcm § 4, ber l^injugelommen ift, meiner Slnftc^t nad^

gar nidjtg gel^olfen.

2Bie gefagt, id^ ^alte bie SJla^rcgel, bie ßon bem ^crrn

3lbgeorbneten für SOfleiningen üorgefd^lagen ift, für eine Slug.

nal)me, ju ber man nur im äu^erften SRotbfall greifen foK, unb

wenn eö eine Sluönabme ift, bann foU man aud) mit ber 9Jlafe»

regel .warten, biö ein foldjcr 9lot'^fan üorliegt
, fie bann

befd|lie{3cn, nid)t aber alg eine allgemeine ÜJio^regel je^t

einfül)ren.

35eöl)alb werbe id) unb ein großer 3;^eil meiner politifc^en

greunbc, bie ftd) ebenfalls gegen bie SOfJa^regcl, bie üon §errn
gaöfcr uorgefd)Iagen ift, auägefprod)en '^aben, gegen ben § 1 unb

fd)lief}lid^ gegen baä gange ®cfc^ ftimmen.

^tttft&cttt: S)er Slbgeorbnete Dr. Slei^fd^er !&nt ingwif^en

folgenben SlbauberunggPorfd)lag gu ben §§ 1 unb 3 eingebra^t:

3)er 3teid)ötag wolle bcfc^lie^en:

1. an bie ©tcUe beS § 1 folgenben § 1 gu fc^en:

3)er 3^'ndiötag fann nad) bem 2Ibfd)lu^ ber erften

5Beratl)ung über einen ®efe^entwurf üongrii^erera
Umfang unter Suftimniung beö S3unbeöratl)e§

befd)lte^en, ba§ ber (Sntwurf einer Äommiffion gur

Sßorberatbung in ber Bn^if^engcit biö gu ber

näd)ften ©effion bcrfelben ßegiölaturperiobe über«

Wtefen unb fobann ßon ber Äommiffion bei bem
^Beginn ber neuen ©effton barübcr eingefienber

35crid)t crftattet werbe.

2, § 3 beg ßaöferfc^en Slntragö gu gene'^migen mit
bem ©eifa^e:

baffelbe finbet ftatt, wenn eine Äommiffton unter

Suftimmung beg 33unbegratl)8 im i^alle ber Sßer«

tagung mit bem 3luftrage gurütfgelaffen wirb,

wäl)renb ber 2)aucr ber 93ertagung in 5ßorberatbung

gu treten unb bei Sieberaufnat)me ber ©ejfion
barüber gu berid)ten.

2)er Slbgeorbnete Dr. 5Rei(^enöperger (förefelb) !^at ba§

SBort.

Slbgeorbneter Dr.9'lc!d)ctte^>crftcr(6refelb): Söieine Herren,
ic^ werbe mtd) mbglidift baoor gu l)üten fud)en, bie 35e^enfen,

Wcld)e bem gencnwnittgcn ®t'ft^e entgegi'nftd)on , unb bie

©ninbe, wcld)e für baffelbe fpred)en, l)icr abermalö gu wieber*

l)üleii, wir finbcn baö SUU-g in bem 33erid)te unö l^aben eä

fd)DU bei einer frül)eren 2Beil)anblung in giemlid)er 2luefül)rli^'

feit gel)Drt. 3d) Dertenne meinevfeitö burd)auö nid)t, ba^
S3ebenteu fef)r ernftcr 9?ntur bicfcr Vorlage entgcgenftcl)en;

id) bin aber ber 9lnfid)t, ba^ f)ier gcwiffermafjen ber ^all einer

l)öl)eren ®ewalt oorliegt, \a, id) möd)te eö faft einen 9lft ber

S3er;iWeifliing nennen. Wenn Wir bem ©cfe^entwurfe, Wie id)

meinerfeitö gu tl}un beabrtd)tigc, beipfltd)ten. 3d) babe für
meine ^eifon burd) ben biC'l)erigen ®ang ber 9tcid)ötngö«3Ser'

banblunoeu bie Uebergeugung gewonnen, ba^ wir unmögltd^
auf biejem SBcge t:>orangcl)en tonnen , Wenn wir nid^t in

l)ol)em 59fla{je bie unö anoertrauten 3nte«ffctt »erleben wollen.

(©el^r wal^r.)

©i^ung am 1. Sunt 1871.

SDfleine Herren, (Sie »iffen Sllle, wie eö bei unö guge^t, —
wir fommen feinen Slbenb nad^ öaufe, o'^ne irgenb welche neuen
®efe^eSt)orlagen üorgufinben, feien fle nun üom aSunbeöraf^
ausgegangen ober auö ber SnitiatiOe biefeä ^laufeä, unb gwar
meiftenö SSorlagen wid^tigfter Slrt. Sc^ will bie aJliUionen, um
bie eö ftd^ in ber Siegel gu l^anbeln pflegt, nid)t befonberö

^od^ anfd^lagen, ba wir je^t fa fo au^erorbentlic^ üiel ®elb
"^aben,

($)eiterfeit)

aber eS ftnb noc^ weit tiefer greifenbe ^ntereffen al8 bie 3)iö»

pofitionen über ®elbfummen, bie f)ier fo gu fagen burdb ein

S3red)en über baö ^nie abgemad)t werben muffen. 3d^ erinnere

(Sie nur beifpielöweife an bie 93er'^anblungen über baä Snt«'

fd)äbigungögefe^. SDleine Sperren, baö war fein ®efe^ oon
größerem Umfang; eö lie^ ftd) giemlict) leidjt überfel)en, aber

nid)tö befto Weniger werben (Sie mir barin , beipflidjten
,

ba^

felbft über biefeö fo wenig umfangreiche ©efe^ 'hier in biefem

$)aufe nidhtö weniger alö eine ^armonifc^ flingenbe 33er^anb'

lung ftattgefunben Ijahe. 3dh bin perfönlic^ ber Slnftc^t, ba§

biefe 33er^anblung aud^ nid^t gu gutem ©nbe geführt l)at.

(Sel^r rid)tig.)

3u ^aufe fanben wir bie SSorlagen, bagu gebrucEte 5lmenbementö

;

wenn wir i)ier gur 2;l)üre t)eretn famen, würben unö wieber

brei ober üier neue übergeben; enblic^ prten wir oon ber

^räftbialftclle wieber einige neue eingebrad)te fd^riftlicbe oerlefcn,

unb baö Sllleö foUte man" ftd) im 9iu gurec^tlegen, in berfelben

©i^ung barüber abftimmen; man follte ben 3ufflintttfn'^«»il '^^^

©ingelbeftimmungen mit bem ©angen unb unter fidh fofort er«

wägen, nid^t bloö erwägen, fonbern ftd^ aud) fofort fd)lüffig

barüber ma^en.

9)?eine Herren, gefte^e, ich bewunbere biejenigen, bie gur

fteter 33ornaI)me foldjer Operationen im Staube ftnb, idh »enig»

ftenö ijobi mein ®ewiffen me'hr alö einmal fchwer gebrüdt ge«

fül)lt, wenn idh meine 3lbftimmung über bie ftd) hier freugenben

2lmenbemenlö abgeben mu^te. "9Jleine Herren, baö SlUeö hat

mir bie Uebergeugung aufgebrängt, ba| größere ®efe^e, ©efe^e
üon tiefgreifenbfter 3\5irfung na^ aUen 9iid)tungen hin unmög»
lid), fei eö im ©türm mitteift einer bloßen öffentli^en SSer'hanb-

lung, fei eö nod) fiefung eineö Äommifftonöberid)tö, Wie biöheran

üon unö in gwedEmöfiger , ben 5lnforberungen fowohl ber

SBiffenfdhaft alö beö fiebenö entfpred)enber SBeife abfoloirt wer-

ben fönnen. 3n unferen ^ommifftonen ftnb bie SDiitglieber

meiftenö unvorbereitet, unb fofern ftellt ftch bemgufolge audh ber

Uebelftanb l)erauö, ba^ gegenüber ben Herren Stegicrungöfom«

miffaren, weld)e fi^ lange 3eit "hinburdh me'hr ober weniger auö«

f(^lie|lich mit ben ©egenftänben befaffcn fonnten, eine ^Debatte,

ich mödhtc fagen, mit gteidhcm ßid)t unb gleicher fiuft faum
möglidh wirb. Unfere ^ommifftonen müffen arbeiten, wäbrenb
auc| bie laufenben ©efdhäfte ibren 93Utgliebern ebenfoWohl ob-

liegen wie ben anbern 9}litgliebern beö $)aufeö; fte follen auch,

Wie wir oon aUen ©etten gehört \^dbt\\, in fteter gühlung blei-

ben mit ihren ^^f'^^tionögencffen ober ben anbern 9Jlitgliebern

beö ipaufeö; alle Sage finbeu ©i^ungen, Äommifftonöberathun«
gen, graftionöberathungen ftatt. 3)a frage idh nun: wie ift eö

mögüd), ba| man ein irgenbwie ted)nijd) gu gliebernbeö, um-
faffenbcö, in ftch gufammcnhängenbcö ©efetjbud) in fontrabifto=

rijd)er SSerhanblung gu ©tanbc bringen fann. 3^) greife alfo

nad) biefer ©cfe^eörorlage gewiffermaßen Wie ein (Srtrinfenber

nad) einem ffialfen, id) glaiibe wir müffen einft weilen biefen

Salfcn fefthaltcn. 3d) bin aber weiter ber 9lnftd)t, bap baö

©efel^ unö xiidjt unb nod) weniger bie hohe Söunbeöregieiung

bifpenfiren füll, aud) nod) auf anbcre ^orreftioe gu finnen. S^h
bin ber 5lnftd)t, bo^ wir bem ®efe^ nur einen prooiforifd)en
(Sharafter erthetlen foUen, wie baö aud) ber vierte ^aragrapf)

bcffelben tl)ut, baft mit vollem ©rnfte barauf 23ebadht genommen
werben mn^, anbere SJiittel unb SEÖege auöfinbig gu mad)en,

Weld)e eö ermDglid)en, gröf3ere ©efet^e, jd)Wiertgere ©cfc^e, ©e-

felje, Weld)e, wie ja "ber Sluöbrud aud) im ©erid)t gebraudht

ift, einen mehr ober weniger tcd)nifd)en ©h^r^'^tcr an ftd) tragen,

in angemeffener, Wal)rhaft würbiger 2Beife uorguberathen.

3d) will hier nidht t^on bem mehrfad) erörterten Kapitel

eineö £)berl)aufeö fpredhen; audh id) bin ber SKnfidht, ba^ ouf
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bie 5)auer nocS) eine 2Irt t?on erfter Cammer gejc^affen hjer»

(3Bibertpru(% linfö. SlDgeorbncter 53raun (®eia): in gotf)i|d)cm

©Ulk?)

3(ä^ »eife ntd^t, ob baö einSOßi^ jein joH; Beja^enben i^^Jßfö

ttmrbe gerne applaubiren.

(^)eiterfeit.)

3d^ bin alfo ber Slnftdit, baj3 eine tocitere 3nftan;< ge-

jd^affeu werben mu^, beren 3SDrtf)eile in S3ejug auf bie ©cfc^»

gebung l)ier nid)t erft eviJrtert gu werben brauchen; too möglid^

nocb cntjd)iebener aber bin iä) ber Slnftd)!, bafe irgenb eine

Äijrpetfd)aft gu ^(feaffen ift, toeld)e toejentUd) ben SSeruf !^at,

@eje^eöPorlagen Porjubereiten, alfo eine Slrt »on ©taatäratt) —
ein ©taatöratb, »elc^ec aus erfahrenen, burcbauS erprobten

SJiänncrn gufammengefe^t tft, unb ber in aller ^DRujje unb in ooUer

Unabbängigfeit bie ©eje^estJorlagen Dorbereitet. ^<S) glaube, ba^
eine joldje Äör^jerfcbaft, wie fte \a aud) in faft allen anberen

größeren ©taaten unter ber einen ober anberen SSejeic^nung bcfteljt

ober beftanben I)at, abfolut notbwenbig ift. 2Bir würben fon biefer

Äoiperjc^aft aUfeitig burc^bac^te ©eje^cäoorlagen mit OKotiOen

befommen unb einer SSe^ijrbe gegenüberfteben, bie ni^t inebr ober

weniger eine gegenfä^Iidie ©tcilung gu ben Käufern einnimmt,

bie gewijferma|en einen ricbterlicben über ben Parteien ftcbenben

Gbarafter an j^d) trüge. 3Bie mir f(^eint, feilte man balbmög«

licbft S3ebac^t barauf ne!^men, eine fol(^e Äörperfcbaft Ijer»

guricbten.

2)ann aber bin idb weiter ber 5lnfid)t, bafe wir ©twaö fci^on

rorfel)ren fönnten unb müßten, wao ui ber iÖlacbt biefe§ beben
Jpaufeö liegt, ba^ wir nämlid) alö ®efd)äftöovbnungg'®runbfa^
aufguftellen bättcn, ba^ fein ©efe^, wenigftenö fein ®eje§ irgenb

tecbnifcber 2lrt, wel($eö nidbt gang einfädle, flare, feinem äRi|»

oeiftänbni^ unterliegene ^Di^pofttionen cntf)ält, fofern baffelbe

bier amenbirt worben ift, alä oollenbet betraditet werben foU,

beoor eS widjt wieber in bie Äommiffton gurüdgegangen ift,

baB mit einem SBorte immer eine Äommiffton nod} einmal ben
amenbirten ©efe^eöDorfdjlag reoibiren unb mit ibren Semerfun«
gen in baä ^auö ^^urüdbringen foU. 3" einem foldicn SSor«

geben liegt offenbar wenigftenö eine annäbrenbe (Garantie bafür,

baB bie Deifd)iebenen Slmenbementö, bie bei ®efe^eöoovlagen
jur Slnna'^me fommen, gu einanber ftimmen, ba^ in ben ®cfe^en
wenigflene bie ßinbeitlicbfeit ber ®runbgebanfen geWabrt bleibt,

eine ©arantie, Wellie meine» (äradbtenä bei ber ie^igen 2lrt,

©efe^e ju ©tanbe p bringen, nicbt gegeben ift.

(änblicb, meine Herren, fomme iä) nodb auf Stwaö, Waä
Dielleidjt bebenflicb if^, ^ier auggufpredjen, nnmlid) auf bie Slnrtdjt,

ba| bag ^auö in feiner Snitiatioe mijglicbft fparfam fein follte,

unb fobann auf ben SBunfd), ba^ bei ben Erörterungen nid)t

gar gu oiele unb gar gu lange 3fteben gel)alten werben möd)ten.

(ipeiterfeit.)

Um meinerfeitg nicbt audb in biefen %e^et ju oerfatlen. Werbe
icb gleii^ meinen SBortrag fcblie^en.

(^eiterfeit.)

3cb wiU nur nod^ bie SSemerfung- madjen, ba§ mir ber Sin«

trag beg $errn 3^ei)fd)er feine Sßerbrffeiung beö Oor mir liegenben

§ 2 gu fein fdjeint; im ©egentbeil balte id} eg für einen SSor'

jug biefeö § 2, ba^ er ben urfprüngli^en Slußbrudt „üon un-
giwcbnlid) größerem Umfange" bcjeittgt r)at. Sffiir baben nun
einmal eine parlamentarifd)e SfJormaleüe nicbt gur ^al^i>, um
banacb gu bemeffen, waö ungewö^nlicb gro|, ober waö über«
baupt groß iinb waö flein ift; otjue^tn ftnb bog ja fel)r relatioe

Segriffe. 2lu&erbem aber fönnen aud) üerbältni{3mämg fleine

©efe^e — wenigftenö fleine im aSeiljältniB ju einem ©trafgefe^-
bud] ober ju einer GiüilprDcefeorbnung, alfo ©efe^e, bie meinet«
Wegen nur ein ^Drittel fo groß ftnb, wie ein fold)er ßobep —
in ftcb fo intrifuter unb fd)Wieviger Statur fein, gumal wenn
feine SDRufter eriftiren, bei Weldjen man ftcb 3latbö eiliolen

fönnte, ba9 fte nod) weit e'^er auf flippen geratt)en, alä grofee

©efe^eöDorlagen ber eben gebad)ten Slrt. 2Baö nun fold)e gro|e
©efe^eeoorlagen betrifft, fo ftel)e iä) wol}rf^einli(ib auf einem

aJlinoritätö'Stanbpunft, wenn i^b wünfdbe, biefe großen ©efe^e
ober ©cfcljbüd)er möcbten nid)t in rafcber Slufeinanberfolge

über baS ßanb ergeben. CSö l)at etwaö au^erorbentlid) bebenf«

lidjeö um foldje gro^e ©efe^e, in ber SRegel werben fte nur »on
gewiffen mebr politijdjen ©ertd)lgpunften ju gewiffen politifd)en

Swi'den gefd)affen, ol)ne bafe man genau baö 2:errain unb bie

ä^erbältniffe fennt, über weld)e fte ßerbreiten unb weld)e fte

umgeftalten foUen. 3^ wuufcbe bat)er, baß ber gegenwärtig

gewäl)lte 9teicbötag nid)t mit allen ben großen ©cfe^en bebaut
ioerben möge, welcbe ibm in Sluäftcbt gefteüt finb; wäre eö ber

Sali, fo würbe fogar eine gwifdiengeitlicbe £ommiffton fd)werlicb

in ber Sage fein, biefe 3Sorlagen in angemeffener Söeife burd)»

zuarbeiten unb il)nen benfenigen 3"^fl't 8" Ö^ben, auf welcben

baä 33olf Slnfpruc^ gu macben t)at.

^täfibent: SDer Slbgeorbnete Dr. ©neift '^at baä 25ßoit.

(5)er Slbgeorbnete Dr. 9flel)fcher beginnt gu fpred)en.)

3d) bitte! ber Slbgeorbnete Dr. ©neift ^at ba§ Sßort.

Slbgeorbneter Dr. ®ncift: SJleine Herren, tdb babe bie

ß^re gehabt, aU S5eriä)terflatter beä Slbgeorbneten^^^aufe^

(3Ruf: Stribüne! 3tebner befteigt biefelbe)

L*on biefer Stribnue auö, 'bie idb, wie ©ie mir erlauben werben,

eben beä^alb wieber einnebme, biefelbe 5rage gu erörtern, wenig»

ftenö bie Hauptfrage. 3d) babe ben lebtjaften 3Bunfd} gehabt,

eö möge ber .^ommiffton gelingen, bie fadjUcben 33ebenfen gu

wiberlegen, bie biefem SBege cntgegenfteljen; benn icb eifennc

bie praftifcben Ucbclftänbe, bie au^ ber le^te ^err 9ftebner

beroorget)oben bat, ebenfo lebbaft an wie irgenb 3ein^n^'-

3d) erfenne bie ßoi^alität beS Slntrageö unb bie praftifcJ^e

SIläßigung in ber JDurdbfül^rung uollfommen an. 2Benn ft^

bie ^Bebenfen baburcb nid)t erlebigcn, fo glaube i(S, liegen fte

unabänberli^ in ber D^atur ber ^arlamcntöberat^ungen, in ber

OJRangelbaftigfeit ber menfi^lidben 6inricbtungen, in ber S3e=

fd)ränftbeit ber Slufgaben biefeä ^arlamentö, bie wir mit beut«

jd;er Unioevfalität gern weiter auäbel)nen möci^ten, alö fte

fein tann.

9Reine Herren, i^ bin jgunädbft auä legiölatorifcben
©rüuben ber Uebergeuguiig, baß biefer Sßeg ber 3ti^ifcbe»=

tommiffionen unfere großen ^rogeß= unb Drganifationö=®efe^'

gebungen nicbt förbern, fonba'n in bem äußerftcn 9)^aße er»

fd)weren, na'^egu unmöglid) mad)en wirb. JDenn für biefe

©efej^eäwerfe fommt eö nid)t an auf bie ©umme ber 3"«
telligengen — meine Herren, meinen Sfiefpeft, wenn eä ftcb

um bie ©umme ber 3ntelligengen banbelt — aber bie ©efc^-
gebung fann man nid>t in Äommiffton geben. 2)ie 33ebeutung

ber Äommiffionen beginnt erft, Wenn biefe 3ntelligengen ftcb gu

einer organifcben inneren ©inbeit burcbgearbeitet baben; unb
bafür ift ber SBeg ber tommiffionen überbaupt ein fcbwicriger.

SSerfe^en ©ie ft^ in bie fiage ber ©taatöregierung : ©in febr

erfai)rener, in ©efc^eSarbeiten felbft eingele'bter 3uftigminifter

bat mit ber größten ©orgfalt eine Äommiffton auöguwäblen,
bei i^erfelben auf bie Äcnntniß ber c»erfd)iebenen ßanbeörecbte,

bie fiebengftellungen, bie iuriftijd)en ©rfaljrungen unbefangen

Olüditcbt gu nebmen ui:b eine fleine 3abl inne gu lialten, nebt

ober neun SJlitglieber — größere tommiffionen fcbaffen feiten

ein organifd)eö ©efe^. ©elbft biefe tommijftonen befommen
t^ren SSertl) erft mä} ^al)x unb Sag, wenn nämlid) bie 9Kit«

glieber erft ibre 3nbiDibualität untergeorbnet baben einem

©emeingcift, einer Kollegialität ber öeratbung. S3ei großen ©e«
fc^gcbungen, Wie bei bem Hanbelö«©efe^bud), bauert eö lange

3abie, el)e bie fommiffton gu einc'r (ätnbeit an §aupt unb
©liebern wirb, ebe fte fttllfc^weigenb einen leitenben ©cift ent-

widelt, ber gule^t bie ©eelc einer tobififation bilbet.

Uub bamit ift eö nocb nicbt genug, meine Herren, ©efe^»
entwürfe bringen ftcb nidjt üon felber burd), fte fommen nur
burcb, wenn ba§ fo gefd)affene einbeitlidje SBerf oon ber ©taatö»
regierung im oollften SORaße gu ibrem eigenen gemad)t, Wenn eä

mit ber gangen aJlad)t unb Slutorität ber ©taatggewalt burd)«

geführt wirb gegenüber ben unenblid)en SBiberfprüd^en. 2)enn
alle tobiftfationen rufen bie ä^iberfprüdje in großen Greifen

wa^, unb barum f^eitert baö befte ©efe^matcrial in ©eftalt
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ber ^obtftlation in j|eber anbereit §anb al3 ber 9legterungen,

bie in üollem 9Jla^e tt|re Slutorität gebraud}en.

(©el^r rtd^ttg!)

Sßenn baö BIo8 gele^irte SIrbeiten toärcn, toenn eö genug

wäre, eine Slnja'^I biftingutrter Sutiflfn beifammcn gu t)aben,

mit ttcldier Seidjtiflfeit wären toir jc^on ju gemeinfamer beut«

jdjer ®ejt'§gebung gcfommen!
SBeldje ©teÜung fann baju baö Parlament einne'^men?

SJleine Herren, bte ^e^r jdjwer miegenbe, jd^wterige Slufgabe
ber Äontrole; über \o mie eä barüber ^inauögcbt, merbe ic^

bie Sl)re ^aben, '^l)nen bie %olQi baßon jogleid) barjulegen.

6ö bat bie Slufgabe einer ^ontrole — \a, aber nid)t bie 2luf»

gäbe, einen ^weiten ©nttourf ju mad)en — baö ift Dielm^-^r

ber äBeg, an bem bie Äobi[i!atton jd)eitert. ^<S) je^e üorauö,

teenn ein iolä)c6 ©cjc^egmerJ ent[tel)t, mu^ eö geraume Seit

üorl)er befannt gemad)t jctn. 6ä fann gar nidbt'bie SJtebe'

baDon jein, ba^ im Saufe einer ©cjfton bie Äommijfion ober

baö 5^lenum ftdb erft informiren \oil über ein ®eric!btö'Dr(ia=

niiationS' ober |)rocc§geje^. 2)aö mu^ geraume S^it ßorber

befannt, baö mu§ bejprocben fein in ben Greifen ber Set^eilig.

ten, ber ©ad}t»erftänbigen. JDaö Snformationämerf muß jdjon

in ben ®runbgügen Dollenbct jein, el)e ein ^^arlament jufammen«
tritt, fonft ift eö nur fcbeiiibar eine ^arlamentöarbeit, Dtclmebr

bie ted)uifcbe Slrbeit einer neuen Äommiffion, menn bte JBe«

ratf}ung unter anbern Umftänben beginnt. 2)ie Äommiffton ift

baS blo^e Snformntionöinftrument beö |DarIament6, um bem
^aufe bie großen ^rtncipten barjulegen, über bie eö fid^ fc^Iüfftg

gu machen bat, bie Derfcbtebenen Slmenbementö, bie ftetö in

au^erorbentlidber 3a^I bei folc^en ®efej^gebungen einftrömen,

ju ftd&ten, ju orbnen, ju erwägen, ob fte üereinbar finb mit
bem ©runbgerüft bcö ®efe^eö, aber niemals etnfd)neibenbe

Slenberungen gu machen, bie ben Änoc^enbau beä Code treffen.

(©e^r richtig!)

35enn wenn man fo toeit ge'^en gu muffen glaubt, bann mu|
tnon bem ^aufe üielmetir ratzen, ben ©ntwurf abguleJ^nen unb
bie Siegierung p erfu(^en, einen anbern einzubringen, aber
nic^t in ber Vorliebe für bie ©cbaffung beö eigenen
SB erfeS einen ^3arlamentarifdben®egenenttt)urf machen.

3ft nun aber eine Äommiffton t^ätig, bie ft^b in ber

3toifd?engeit loon fünf biä neun Sölonaten einer foIcJben Prüfung
beö ©efe^entraurfß wibmet: bann wirb fte (mag fte bei i^rer

Sabl einen entfd)lu| faffen, wie fte will) unabänberlid) bag

£)rgan, auS bem ein j weiter ©efe^entwurf I)erüorgef)t. 3<%
wei^ febr Wo^l, meine Herren, wir leugnen baö: aber glauben

©ie mir, meine Herren, mit aller ©cläufigteit, mit ber man
baö auöeinanberfe^en mag, eö ift baö ein unabänberlid^eö 9leful=

tat; benn eö liegt in ber Statur beö SKenfc^en. (äö liegt in

ber 5Ratur beö Suriften, eö liegt am meifteu in ber 9latur beö

beutfcben Suriften mit feinen ß ortrefflieben ©igenfc^aften, bie,

glaube tdb, nicbt Ijoä) genug t>eranfd)(agt werben fijnnen, in

feiner ®rünblicbfeit unb" feiner ®ewiffcnl}aftigfeit, in bem SSe«

wufetfein beö gewaltigen SBerufeö, üon bem beutfc^en Parlament
beauftragt gu fein mit ber materiellen Prüfung Dielleidit beö

praftifd) wid)tigften®efe^entwurfö, wie einer (5ißil=0roreBortnung.

3n fol^er Sage ücrjicbtet fein beutfd^er Surift auf bie (äl)re

unb auf bie Dort ibm gemeinte ^fficbt, baö SSeftc gu f^un, waö
nadb feiner inbiöibueüen Sluffaffung rid)tigcr ift alö ber Öie«

gicrungöentwurf. Unb Wenn bei irgenb einem SBerfe baö ?u»

trifft, fo ift eö bei ber ßitjil'^roce^orbnung, bei ber feber

Surift fein eigeneö ©ijftem bereitö fertig mitbringt, bei ber

überbauet ein feber feine inbioibueüen ©rfabrungen mit ber

grijfettn (äntfdbicbenl)eit geltenb ma^t. SSerfucbcn ©ie aber in

einer ilommiffton üon 28 ju fu($en, ob auclb nui" 2 üon biefen

28 mit berfelben ©runbr^orfteUung üom ®runbgerüft beö ©ioil«

^jroccffcö in biefe Äommiffton treten!

3d) nel)me alfo an, in 5—9 9Konaten Wirb unter ber

treffe ber bcüorftel)enben ^lenarfi^ungen ein gweiter (Sntwurf
gu ©tanbe fommen, ein (wenn i^ ben ajia^ftab ber Slmenbc«
mentö ju bem bcutfd)en ©trafgefe^ucb nebme) auö üiellcid)t

taujenb Stmenbementö neu gufammengefügter (Entwurf. Slun
frage icb aufrid)tig, in aller ©efdbeibenbeit unb 33erel)rung für
biefeö bol)e ^auö: Wirb biefer Entwurf beffer fein alö

berienige, ben eine ^Regierung unö »orgulegen üermag? 3a,

wenn eö auf bte ©umme ber SnteHigengen anläme — td^

liabe gar fein S3ebenfen, wie xä) gu antworten l^abe. 3db fefee

iabd atleö künftige Dorauö, waö bie Slcbtung unb SSerebrung

für baö bo^e ^auö bebingt; xä) fe^e oorauö, ba| ber bo^e
©eniorenfontjent bie fcbwierige Sufammenfe^ung einer foldben

5>rDce§fommiffton mit mebr Umftdbt alö ein erfa^^rener 3uftig«

minifter ju ©tanbe bringt; icb fefee üorauö, ba§ bie erften

Äapacitäten 3)eutfcblanbö, bie eigentlid^ jur ^roce|gefefegebung

berufenen, wirflid)tn SJecemoirn ftcb in biefer Äommifftön bei«

fammen finben, wie baö bie fcbulbige ^ocbac^tung cor bem
$aufe bebingt, unb wie wir bieö \a ton feber Äommiffton an-

nehmen, fo lange biö fie wirflieb gewählt ift.

(^eiterfeit.)

$Run, Wenn alteö bieö gufammentrifft, gu üerfennen: befto

f Flimmer für baö ®efe^eöwerf, benn je größer bie ©umme
ber ^apacitäten in ber Äommiffton, befto gewiffer ift eö, ba^

bie brei 9Jlal ftärfere Äommiffion wenigftenö brei 9Jtal fo»

lange Seit braud)t; alö eine 9tegierungöfommiffton, um ftdb

foUegtalifdb bur^guarbetten gu einem ®efammtwillen, nidbt fo,

ba^ bloö mecbanifcb abgeftimmt wirJ), oiergebn für biefe üJiei«

nung unb] breige^n für fenc, fonbern fo, ba| bie Snbiöibualitä-

ten ftcb bereitö untergeorbnet, in einer langen 3)urd^arbeitung

gegenfeitig foüiel nachgegeben I)aben, um ein einl)eitlid)eö SBerf

gu wollen. 3)aö ift gang unraöglidb, unb barauf beru'^t eö,

meine Herren, ba§ fein englifcbeö Parlament, fein amerifani»

fd)eö Parlament, fein frangöftfcbeö 5)arlament jemalö biefe com'
missio creatrix, bie eine fobiftcirte 2lrbeit madbt, gu ©tanbe
gebrad)t '^at.' (5ö liegt baö nid)t in ber S3efd)räii£t^ett ber ^la«

ttonen, fonbern in ber Statur ber Parlamente ober oielmet)r in

bem ©afe: ®efe^gebungen laffen ftd) nid^t in Äommiffion
geben.

2Benn id^ nun aber aui^ anneljme, meine Herren, ba§

burdb ein glüdflicbeö 3«!a"in'entreffen, burdb bie SSefonnen'^eit,

bie unö fo" oft geleitet bat, ein leiblii^er neuer ©ntwurf gu

©tanbe fommt: — wie foll nun baö l)0^i $auö ftcb bagu Oer-

Italien? 2)aö ^auö fommt in eine Diel üblern Sage, alö eö

jemalö gewefen: eö foll nun gar entfd^eiben gwifdben gwei
organifd^en ©angen, gwifdjen bem O^egierungöentwurf unb

gwifdben ber 5lrbeit ber adbtunbgwangig ^)erren, bie l)ier im

©dbwei^e ibreö Slntli^eö ad]t biö neun SJionate einen gweiten

(Sntwurf gefd^affen baben. 3)ie (Sntfdbeibung einer großen ^Ser«

fammlung gwifdben gwei auf fo ßerfd)iebenen ©runblagen ent«

ftanbenen Slrbeiten ift unenblicb fd)Wer unb niemalö unbefangen.

9Keine ^erren, eö wäre wibernatürlidb, oorauögufe^en
,
ba^ baö

^auö ni^t in jeber gweifdbaften i^rage feinen eigenen SSer«

trauenömännern, feinen l)ödbft f^ä^baren unb bö^ft geachteten

ÄoUegen ben Sßorgng gibt.

2)iefe ©efeperat^ung mitStoifdbenfommifftonen fübrt alfo ba«

hin, bie ^nitiatiDe ber großen ^obififationen auö ber ©taatö«

regterung herauögunetjmen unb in bie Parlamente gu oerlegen.

•JDenn, meine Herren, waö foll bie 3iegierung gule^jt ina^en?

©ie mufe, wenn überhaupt etwaö gu ©tanbe fommen foH, audb

WiberWiÖig nad^geben, unter 100 2lmenbementö 98, 97, "96

nachgeben, um wenigftenö ben ©dhein ber grud^tbarfeit gu

Wahren. 2lm ©djlu^ fdjeitert tjieUeidbt baö ©efe^eöwert boch

noch an einem Umftanbe. 6ö fcheitert an bem fompaften

Sßiberf^jrucb, ben audb bie befte Procefeoibnung, bie ©ie geneh»

mtgen Werben, bei ber großen ÜKaforität ber beutfdben Suctften

unter aUen Umftänben pnbet; benn eö ift nicht möglidh, aud)

baö befte Sßerf fo gu fd)nffen, ba| eö nidht ber ungeheuren

9Jlad)t ber (Gewohnheit f^ioff gegenübertreten mu^. ©d)affen

©ie ein 3Beif mit ber S^ngengeburt
, für baö bie SRegterung

nicht alö ihr eigeneö SJerf eintritt, fo riöfiren wir fdbliepc^

nodh, ba^ tie faure Slrbeit ber Äommiffion i;ergeblid) war.

2Bir ftnb feit gehn ^aljxen unb länger einig, wir brauchen

ein foldjeö ©efeljeöwerf, unb bie ^Regierungen alö fold)e ftnb

ni(^t fcinbfelig bagegen gewefen. 2lbcr wir b^ben baö Unglüd

gehabt, ba^ in ben "aSorbereitungöftabien immer ntd^t ein fönt«

Wurf, fonbern ftetö gwei Entwürfe gunt"Sßorfd)ein gefommen

ftnb. $Der 2Biberfprudh biefer ©ntwürfe Vint unö um bie

Proce^reformen gebvadjt. 3db fürd)te aber, meine Herren, mit

bem ©tjftente ber Swifchenfommiffion machen wir ben Srcie«

f^jalt ^jermanent.

5Run beruft ftcb bte Äommiffion gwar auf eine 9ieihe öon

Präcebengfäaen, baö fei gar nidht fo fdjltmm, baö ©egenthcil
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^ätte ftd) uoUfonimen bettä^rt iu ©ac^jen. 3^ "''ö

fleinen ÜJiuftcrftaat ©a(f)i'en feine ©rfa'^rungen auf biefem ®C'

biete ni^t ftrettiii macfcen, am adcrireninften bem fjefc^itftcn

3leferentcn, ber WoTjl mit feinen Öanböleuteu in ©cfe^Jommif'

ftonen gu arbeiten weife. Slber barin liegt eben ber Hnt«rfcfeteb.

din grcpeä »Parlament, acldjcö 40 ÜKiUioncn mit uncnblid)

ccrf(^tebenen afied)töii)ftemen, ^rDjefefi)ftemen unb ®eraol)nl)eiten

pertritt, ift in einer DÖKtg anberon Sage, alä eine aftegierung

in einem lleincn ßanbe mit einer etnl)citlid^en 9?ec^tö' unb

5)ro3eBgcie^gebung, »o bie ©fccutiiu' immer nod) eine gewiffc

g)räponberanj über flctne ^ammcrfcmmtfftoncn bel)ält. ftnb

t^icr eben ganj anbere SSer'^altniffe. 3" Jleiuen Sänbern ge^en

üiele 2)inge, bie in großen nii^t gegangen finb unb nid^t gii)en

werben.

9Kan \)at ftc^ ferner barauf berufen: wir '^aben ein norb»

beutf^eä ©trafgefe^bud^ ju «Staube gebracf)t! meine

5)erren, wir ^aben eö gu ©taube gebradjt, weil eben ber 3f{eic^fi'

tag be§ norbbeutfd^en ^unbeö bie"^ Weife SJeftguation geljabt '^at

mit ein paar ^unbertr Slmenbementä gufrieben gu fein,

(^eiterfeit)

ba un§ bag ©lücE gu S^eil geworben ift, bafe ber Ijo^e Oteid^S-

tag nicftt 9 9Konate 3^'* get)abt I}at gu amenbiren, fonbern

nur bie 3«it f^i) ü&ef i'ie ®runbprincipien gu informiren, ficf)

Kar gu mj(^en, ba§ man etwaö ®rofeeö unb ®angeS annimmt,

unb ntit jebe Äleinigfcit baran beffert unb mäfelt, wenn man
ein gropeö (Sangeö bafür gewinnt. (Sä ift gegangen, weil man
eine fefte, inf onteftable ©runblage ge!^abt ^at. ^ein

SRenfc^ war gwcifel^aft, bafe man ba§ preufeifdje ©trafgefe^bu^
gu ©runbe gu legen ^atte. SBir ^aben eö l)ier aber mit ©e-
fe^eewerlen gu t^un, in benen ber r^einif^e Surift, ber ge-

meinrechtliche Sui'ift, eine grunbfä^lich anbere 9){einung hat,

wie ber preufeifc^e; wir haben hier mn unten herauf einen ©e«
genfa^ ber SDleinungen, ber feit Sahren Sltleö gum ©d)eiterii

bringt, unb biefe ©egenfä^e, bie ftch in fleinen Äommifftonen
faum in gwei, brei 3^^ren burcharbeiten, biefe ®egenfä^e foU«

ten »erbaut unb cerarbeitet werben in einer ^^arlamenteJom-

miffton Don ac^tunbgwangig?

SJleine Herren, glauben ©te nicht, bafe eö ftch um eine

häuältche i5rage ber Suriften haubelt, fonbern gerabe bie

^Ri^tjuriften bitte' ich oorgugäweifeÄeiintnife gu nehmen, worauf
bcnn bie unermeßlichen ©^wierigfeiten unferer ^rocefe = ®efe^'
gebung beruhen. 6§ ift bie inbiüibuelle, bie übertriebene inbi«

DibueUe ®eltenbmad^ung jeber partifulären Gewohnheit beä ju»

rtflifdjen Seruf» in ben eingelnen Sanbeötheilen, eö ift ber

äufeerfte SBiberftanb, ben bie oerfchiebenen Gewohnheiten ge-

meinredbtlicher, preupif^cr, rheinifcher 3uriften bem BufammeU'
fchmelgen in ein ©efe^eäwerf gegenüberftellen. 5Diefc 53erhält--

niffe ftnb nicht gu überwinben, wenn ©ie ni^t ber Slegierung

bie ©hi'f un^' SBerantwortlichfeit ber Snitiatiüe laffen wollen,

wenn ©ie nicht in engeren Greifen biefe 2)tnge erft bur^ar»
beiten laffen, wenn ©ie ben ©chwerpunft ber Äobi^fatton in

eine fo locfer gufammengefe^te ^^arlamentöfommiffton legen.

SDRajjoritäten fann man wohl in ber Äommijfion fd)affert, aber

innerlich gufammenarbeiten fann man folche (äcfe^e in 5 — 9
SiKonaten nich't.

(Sä fommt gu biefen legig tatorifc^en 9tücfftchten aber aud)
ein fehr erheblidjeö politifcheö JBebenfen htngu.

25ie ^Regierung eineä gropen ßanbeä lä|t ftch wit einem
großen mädjtigen |)arlament niemals anberö führen, alö wenn
ber eine 2:heil permanent, ber anbere Stheil periobifd)
arbeitet, fo bap wenigftenä mit jeber S^^^reofeffion tabula rasa
gemacht wirb, fo baß bie (äefe^eäarbeiten unb bie Drgane beö
§>arlamentä glatt abfdjließen, um für bie näd)fte periobifdje

Sufammenfunft eine neue (äruppirung ber üJieinungen, ber Sn«
tereffcn unb DoUig neue Strrangementö mögli^ gu machen, ©ie
ftnben biefen oberften (ärunbfa'4 bei allen Parlamenten großer
»Rationen, bie irgenb eine bebeutenbe ©taatöentwicfelung auf
ber 3flegierungöfeite unb auf ber 9)arlamenti feite barbieten,

ift nicht möglich, unter anberen Öebingungcn bie Einheit ber
©taatggewalt gu gewinnen, bie aud) mit ben g)arlamentömaio«
ritaten erhalten werben muß unb erhalten werben fann. 3e
größer unb mächtiger ber Äörper -ift, unb je mannigfaltiger unb
»ibetfpredjenber bie 3nte reffen flnb, bie an biefer ©teile gu«

Jommenftoßen, befto uneermeiblicher flnb bie SBibcrfprüd)e, bie

jlch »on ©effton ju ©ejfw» l)ä\x\tn jwifd()eu ben 5lnp^ten ber

geitigen SSolföucrtretung unb gwifd^en ben 2Infid)ten ber geitigen

9iegierung. 2)iefe Gegcnfäl^e fönnen ftd) heben, foroie wirjätK«

lieh ein biß gweimal in ber Sage ftnb, mit freien ^änben
eiuanber wieber gegenübergutreten. -Da bie frühere Kombination
an unferer Diäfonang gefiheit^'rt ift, fo fönnen wir einen

gWeiten ober britten 23eg wählen, um gu einer (Stnl}eit

ber ' (5ntfd)lüffc gu gelangen. 2)iefc 2lrt ber Äonforbang,

auf ber bie SBeife ber parlamentarifd)en JRegievung

beruht, auf welker aud) ber organifdje (äinfluß ber ^^ariamente

auf bie Stegierung beruht, nimmt fofort eine anbere ©cftalt an,

fbwte bie ©taatöregierung eg gu thun hat mit gcfc^Hd) ancr«

fanuten permanenten Drganeu einer aßolföoertrctung. (Sö

ift nicht möglid), unter fo Deränberten SSebingungen eine gccrb«

nete 3^egierung fortgufe^en; benn bie Knotcü ber SßerwicEetung

fdiürgen ftd), wie wir wiffen, nid)t bloä in jeber ©effiou, fte

fdiürgen ft^ in jcbem SJionat, id) möd)te fagen, in feber Söoche

unter ben großartigen 33erl)ältniffcn einer 9teid)ötegierung. SBe»

ruft ftch eine 3ßolföüertretung bagegen auf bie ancrfannte

Kontinuität ihrer SBefchlüffe, ober "wag baffelbe ift, auf bie

Kontinuität ihrer Drganc, auf bie Kontinuität ber Sluöfprüdie

einer (Slite ihrer SBertraucnömänner: fo ift e§ unmögltd), mit

biefen fontinuirlid)en S'^H'^enorganen über ben organiftrten

3roiefpalt in ber 9ieid)grerwaltung hiuauögufommen. 2)aö ift

ber praftif(he (Srunb, we^h^^lt bie amcrifantid)cn, bie engli)d)en,

bie frangöftfchen Parlamente, warum bie Sßölfcr, bie wir wegen
ihrer praftifd)en @tnftd)t in ftaatlidK' Sßcrhältniffe achten, bor

jeber fontinuirlicbcn 3wtfd}enbilbung ftd) gcfcheut halben, ©ie
fommen mit fDld)en permanent gefd)affenen KörperSd)aftcn in bie

Sllternatioe, entweber eine 3ftegierung lahm gu legen burd) einen

fortgefe^ten SBiberfprud), ober, ba bie 6inl)eit ber ©taatä«

regierung unumgänglid) ift, bahin, baß bie [Regierung ihrerfdtö

auf bie Kontinuität Dergichten unb bag Parlament erfiichen muß,
bie 3Serantwortlichfeit ber [Regierung alg regierenber Körper
felbfl gu übernehmen, bamit ein einheitlicher ©taatöwille wie'

ber ba fei.

S^un fagt unS bie Kommiffton, fo ift eä nicht gemeint.

3a, meine Herren, bag Weiß i^ fehr wohl, baß bie geehrten

Herren ber Kommiffton eä md)t fo meinen; aber wag baraug
wirb, h(!ingt nicht Bon ben S3efchlüffen ber Kommiffton ab, fon»

bem t)on ber natürlichen (Sntwicflung ber 3)inge, wie fte überall

bicfelbe geWefen ift. 2)ie Kommiffton l)at eine fehr löbliche

9lbftd)t, fte will eine rec^t grünbliche SScrathung ber Proceß«
orbnung unb Dielleid^t beg Drganifationögefe^eg unb tJicUeic^t

ber Kriminal'Proceßorbnung unb ßielleid)t beg 9}iilitair=©traf=

gefepud^eg. 2lber Wenn man erft bamit einmal anfängt, fo ift

unüerfehenä nach Wenigen Sohren baraug ctwag 5lnbereg ge-

worben. 55ie Kommiffion felbft melbet ^\)nm auf ©eite 7:

„alg man in 23ahern erft bie 3wifd)enfommifftonen für bie ®e»
fe^bücher h^»tte, bauerte eg nur nod) furge 3eit, bann fam noä}

bie SSilbung befonberer Slugfchüffe für ©efe^entwürfe über bag

(äemeinbe wefen, 2Inf äf figmad)ung unb SBerehelichung,
^eimat unb Slrmenpf lege, bann über bag Gewerbe«
wefen". @g fommt bann eben eing nach bem 2lnbern, benn
glücflid&erweife ftnb bie SSorlagen beg ljol)e\\ 9teid)gtagg uon
außerorbentli^er SBic^ttgfeit. 3ebc SRajorität wirb ftd) ben

33efc^luß frei erhalten, jebe wid)ttgc ©ache ben SBcg beg 2)e=

putationggangeg gehen gu laffen. SBenn nicht glei^ fo afut,

Wie ber §err Slbgeorbncte Slei^cngpevgcr bieg augfpricht, wirb
man bo^ gegen 6nbe ber ©effion auf bie ftänbigen Kom-
mifftoncn fommen. (Sg ift, wie gefagt, bag ein „[Rettungganfer",

unb man greift bann m<Sj ben Kommifftonen, um gerettet gu

werben üon ber unerträglid^ werbenben ©ejfton. 2)ie Kommiffton
felbft hat bieg auch eingefeh?n: eine äußere Grenge läßt ftd)

nicht gtehen, fte will überhaupt ben S3efd)luß beg hohe» [Rcid)g«

tageg offen laffen, jebe ©ad)e in eine 3wiff^ei.fommiffton gu

Weifen.

5Run aber, meint bie Kommiffton, eine ©^ranfe laffe ftch

boch giehen: man müffe nämlid), um bie Gcfaf)ren biefer be-

benllichen ^Reuerung gu milbern, bie ©ad)c auf biefe ßegig»
laturpertobe bcfd)ränfen. Wit biefer ßegislaturperiobe ift

biefeg Gefe^ erlofd)en unb muß bann öon 9ieucm mit Suftiui"

mung ber 33unbegregicrungcu befchloffcn werben. X»ag ftnbct

bie Kommiffion unbetcnflid), weil ja bie ßoi)alität biefeg hohen
Jpaufeg jebe Garantie gewähre, baß fein 9)Ußbraud) getrieben

unb baß nid)tg SEenbcngiöfeg bavaug werbe, eg fönne ja füuftig

anberg befd)loffen werben. 5iein, meine C>crren, man fann

funftig ui^t anberg befdjließcn, fonUvn cö liegt in bem Befen
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etneö g)arlamente8, ba^ im 33erlaufe bcr ^ieuwa^Ien uicmalä

ein Parlament ftd) roenicjer ©ewalten beilegen unb n;entger Sßer=

trauen in fl^ jelbft ^aben jotlte alö baö Dorangegangene. 35ie«

jelben Ucbelftänbe, bie in btejec ©cjfion jur 2lnnabme einer

9J?a§rcgel brängen, bauern in bcn folgenben ©ejfionen unab-

änberlic^ fort; id) möd^te jagen: e8 ift ein @I)venpunft eineö

leben fün^tigen Parlamenten, ftc^ btejeg 93ertrauen minbeftenö

jelber ju jc^enlcn, unb bie 3uftimmung beö Snnbeärat^g lä^t

ficb baä jteeite unb britte SRal noc^ Diel jdjttjerer üerjagen alö

baö erfte 3JiaI. 5)ie J^ommijfton jagt barüber bie je'f)r bcmer,«

fen^irertben SBorte, ©eite 8: „eg ift nic^t gu ermatten, baft ber

gegennjärtige 3teid}ötag fclbft ji^ unb jeinen 9Kitgliebcrn
gegenüber bie a3efürd)tung eineä jolc^en 3JiiPraud}eö T)ege.

iDie ^Rac^t^eile ber ^Kontinuität, tttenn bie glutben im politi«

idjen ßeben ttjicber l)0(ftgel)en foKtcn
,

ftnb mit bem
3Sori(ftIage befelttgt." ^ä) wei^ nicJ^t , ob ber

^Berfafjer biejer SBorte eS ftd) flar gemad)t b^t:

aber benSafe id)reiben ©ie vut}ig b^ute fd)on in alle fünftigcu

.^ommifnonöberid)te nicber; benn biefer Slnft^t ift iebe fflkio«

ritat unb jcbe Äommiffton gu jeber ^dt unb am metften bann,

njenn bie SBogen ber ^Bewegung Ijod^ge^en. S)aö ift baö gro^e

Slrgutjtent, mit bem man beut 2;age „cffentlid)e Sölein'ung"

maä)t, meine sperren, ba§ ift baö ®el)eimnif3: auf bieje %xaQQ'

fteUung mu| man cä bringen, um ber SJ^aprität ftcber ju fein;

benn baö 93ertrauen auf bie eigene ßoi)alität ^at jebc beutfd^e

SSerfammlung.

5llfo, meine iperren, mit ber Sefd^vänlung auf eine öegiö-

laturperiobc ift nid;tö geholfen. 6ö ift üielmebr gang un«

gmeifelbaft: biefelbe SIrgumentation, mit ber ftd) ^ier bie (Sad)e

einfdjmeid)clt, mit bem Äom^jliment für bie 8oi)aUtät unb bie

föinftcbt ber f)oben SScrjammlung — btefeö 5trgument toirb un»

abänberlid) wirfen, fo lange '^ier eine SSerfammlung beifammen

ift. Unb wenn baö ^anä ftarf genug ift, biefe ?Jeuerung beute

burcbjubringen, fo »üirb eö jebenfatlö ftar! genug fein, fte in

jeber Jünftigen fiegiölatur^jeriobe fortgufe^en, nad^bem ber Sin»

fprud) barauf burd} ^rägebeugfäUe feftftebt. (5ö ift mir unjwjei»

feU)aft, bafe, menn in biefem einen %aüe eine ftänbige 5)epu»

tation bef(^loffen toirb, ber l)oi)e Sieicbötag bamit n"td)t biefe

^Deputation, fonbern baö ©l)ftem ber 9leicböbeputati onen
ein für aUemal befdjloffen '^at.

5Run, meine ^erren, biefer Slenberung gegenüber bitte i(J&

in (ärwägung gu gteben: giebt eö einen böseren ®eftd)töpunft

für baö l)o^e |>auö in biefem 5lugenbli(fe, alö bie Slnerfennung

ber 5Rotb»enbigfeit, ber Regierung, bie bort ft^t (auf bie

piä^e beö aSunbeörat^eö beutenb), eine ©in'^eit, geftigleit
unb ©tetig feit in ber bürgerlicben SBerroaltung biefeö Slei^ö

ju geben? yJleine ^)erren, baö ift bie nationale Slufgabe biefeö

^arlamentö, unb id) glaube, bie nationale Slufgabe beiberl©eiten
beö ^aufeö. 3^) erinnere baran, tcir fteben einer 9iegierung gegen-

über, bie nur eine &emlt gang I)at, baö ift bie SKilitärge-

malt — ; alleö 3lnbere ift ©tüdtoer!. ©ie ^at ein ©tüd ßon
ber ©cfe^gebung, fie l)at ein ©tüd (Syelutioc, fte ^at ein ©tüd
t)om 9)iinifterialft)ftem, fte :^at ein ©tüd ton Dberl)auöbilt)ung

in ftd^. 2)icfer ftüdroeifen, loder gefügten Sfiegierung gegenüber
gu ftcUen üon l^ier auö ein ©Aftern ftänbiger 3fiei^öbepu =

tation en, baö foßte unö erinnern an unfere eigene SSergangen«

^eit. 3cb glaube, mit ben ftänbigen Körpern, bie wir t)ier nod^

fdiaffen, um bie unenbli^ Derwidelte, faum gu leitcnbe SKafd^i-

nerie an fener ©teEe (auf ben SBunbeöratb beutenb) in Drb«
nung gü :^alten, bamit werben wir nicbt bie öinfjeit beö

9fleid|ö, aud) nii^t bie gefe^lid^ie ^reil)eit förbern, fonbern
Wir Werben wieber in bie SllternatiDe fommen, ent Weber
ßabmlegung ber Otegierung ober bie 33crfud)ung, einen unvegel«

mäßigen ®ebraud) oon ben unregelmäßigen, mit fold)en ©d^wie«
rtgJeiten überl)äuften Gewalten "gu mad}en. ©erabc biefer die-

gierung gegenüber fotlte baö bol)e ^auö barauf üergic^tcn, neue
©ewalten gu übcrnel)men unb bamit aud) SSerantwortlid)feiten,

bie ftd) über bie le^te ©tunbe aucb nur einer ©cjjton l)inauö»

giebcn. ©ö follte fid) wenigftenö bie a)iDglid)teit offen bellten,

baß in ber tompligirten SRafd^ine, in ber nod) mcl)r alö gwan»
gig ^Regierungen unter einen ^ut gebrad)t werben muffen,
wenigftenö bie jrcte 2Bal)l bleibt, mit febcr ©effton neue 5Uran'
gcmentö, neue Sßeretnbarungen gwifd^cn Sleicbßtag unb D^egic»

rungen gu beginnen. 3"^ mö^te bavan erinnern, unter ben
günfligften Umftänben, bie nie wieberJe'^ren werben, em^jfin«
ben wir in biefer ©ejfton bie unermcfiltd)e ©d)Wierigteit, ein«

Ijeitlid) unb ftdjer bie ©efd)äftc beö 9leid)cö in biefer gor«

©i^ung am 1. Sunt 1871.

matton gu leiten. 2Benn h)ir ^eute biefe ©(btüierigfeit fü^^len,

fö frage i(b, Waö foU auö biefem JReidböparlament mit feinen

Steti^öbcputationen werben, wenn erft bie großen populären

Slufgaben geloft, bie großen nationalen ®efefegebungen gefc^affen

finb unb itur nod) übrig bleibt ber materielle ©toff ber 3n»
tereffentjertretung , baö 9Jlaterial beö Soüparliuuentö. Sluö

foldien Parlamenten ^erauö ftärfen bie ftänbigen 3)eputationen

baö 9ftetd) wabr'^aftig nicbt. 3^ glaube, wir fotlten gerabe bei

ber ©cbwierigfeit ber fe^tgen Sage ber ^tegierung älleö oermeiben,

woburd) wir ber Sölajdbinerie, bie bort fcbon in fo fompligtrter

SÖSeife auf ben ©tüblen ftljt, nodb permanente JDeputationen

gegenüber fteUen , bie int Saufe ber 3eit burd& bie {^iuangred^te

beö ^aufcö unb burc^ anbere Umftänbe jebenfatlö alö neue JRäber

ftd^ mit benen bort nod^ burd^!reugen.

Urlauben ©ie tnir fd^lteßlicb nod^ eine perfönlid^e Semer-

!ung. 2118 id) üor neun 3ert}ren bie ©f)re b^tte, bie politifdtjen

®cftd^töpuntte ber 2)iöfontinuität l)kx gu »ertreten, galt eö

bamalö, gegen baö preußifd)e ^errenbauö biefe ©rünbe geltenb

gu macben, oon bem bamalö biefelbe ©runbibee auöging, bie

.^ommifftonen unb bie ®efe^beratbungen ber früheren ^eriobe

gu fontinuiren in bie folgcnbe ©effion. 3)aö preußtfcbe Slbge»

orbnetenl)auö "^at bamalö biefe ®runbjä^e gebilligt. SJietne

Herren, eö üerftebt ftdb üon felbft, baß ein Surift nid)t gweierlei

5!Kaß für biefe grage bat. 3di) finbe eö aber fe^r begreif(idl),

baß ein 9Jlaß ßon ©elbftoerleugnung bagu gebort, wenn bie

grage in umgefebrter ©eftalt an bie ®efantmtoertretung beö

bcutjd&en SSoljeö l)erantritt, ftdb gu fagen: eö ift mä}t unfere

2lufgabe bie ©d)affung großer ^lobififationen , bie nodE> niemalö

ein Parlament gu ©tanbe gebrad)t bat. Slber fo fd)Wer eö ift,

bieje ©tanbpuntte gu üertreten, fo l)ege id^ bie J^offnung, baß

ber fd)were ©ruft ber 3eit, bie unö barüber aufJlärt, waö ein

Parlament fann unb waö eö nid)t fann, unb guglei(b baö ge-

hobene patriotif^e ®efül)l in biefem Slugenblid im ©tanbe ift,

berißeifucbung gu wiberfteben, auf biefem 2öege neue, bauernb wirf-

faute Organe" beö parlamentö gu fcbaffen, bie neue ©(^wierig-

feiten bereiten werben, Weldje Wir beute nid)t überleben fönnen,

febenfaUö nid)t beabftd)tigen. 3cb bin aber ber Uebergeugung,

meine ^)erren, baß entfcbetbenb für biefe ^Jrage ift, ber crften

Sßerfu^ung gu wiberfte'^en.

(ßeb^afteö 93raBo.)

^täfibcntt 3)er Slbgeorbnete SBagener (SHeuftettin) f)at

baö 2Bort.

Slbgeorbneter 9äJoflcncr (5fleu=©tettin) : 5Dfleine Herren,

eö gereid)t unö, Wenigftenö mir, gur befonberen 33efriebigung,

meinem §errn 23orrebner gegenüber baö (Slemcnt beö Suriften-

ftanbeö »ertreten gu bürfen, benn mir fd)eint eö, baß. Wenn

feine Sluöfü^rungen ridbtig wären, wir bann eigentltd) feine

bringenbcre 3lufgabe bätten, alö unö mögltd^ft oon allen Su«

riften, bie bier im Parlament ftjjen, gu befreien, benn waö »on

Äommifftonen gilt, meine »öerren, baö fd)eint mir in nod^ er-

^ij^tem SJiaße »on bem pieitum gu gelten.

(©e'^r toa'^r!)

3Bir ^aben \a immer ben ^reiörid^ter mit einer gewiffen SSe-

forgniß beoba^tet im Parlamente, aber gang entbe'^ren unb

abfd)affen motten wir il)n bod^ nidbt,

(^elterfeit)

nur mit 3SDrfid)t gebraud)en.

Slbcr, meine Herren, mir fd)etnt in ber 2Iuöfü^ruiig beö

Herren Sßorrebuerö eittweber »on meiner ober Don feiner ©eite

ein Dollfommeneö ?S)lißDerftänbniß obguwalten, entweber '^at er

bie 2:cnbcng beö 2lntrageö Äaötcr nid)t DoUftänbig aitfgefaßt,

ober id^ ^abe feine gange Slnöfübmng mißüerftanben. 3d) l)abe

fein SBort baDon gebart gur 23eleud)tung ber ®efabrcn, bie er

unö bargeftcllt b''*t, baß er irgenbwie baüon gefprod)en bat, baß

ja alle biefe 35efd)lüffe beö 3ieid)ötageö üoUfommen abl)ängtg

ftnb Don ber guftimmuitg beö Sunbeöratl)ö. ©ö fann ja in

bem 3tcid)ötagc nad) biefer 3itd)tung l)in gar fein a3efd)htß ge-

faßt werben obne bie Suftimmung beö S3unbeöratl)ö, unb mtr

fdieint bcöbalb, baß wir unö auf biefem ®ebi»t feiner griJßeren

®efal)r auöfe^en wie auf aUen anbcren, ba wir ja, wenn ber
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Suntcärat^ unä einen 9lii(ft)alt gercdljrt, üon welc&er aSorauä-

l'e^ung ic^ meinerjeitö auöi?e^e, wir ja biejen 9tü(f^alt ia

bem Dorliegenbcn %ciü ebenjo »oUftäntig l)abcn wie in jeben

anteren.

OKeine ^emn, i&i bcftnfce midj biejem Slntrage gegenüber

in ber etgentpmlid^en Sage, ba§ id) im (Sin»erftanbni§ mit ber

®runbtenbenj( bocb meinerjeitö gegen bie Sßorlage, wie fte auö

ben Verätzungen ber Äommijfton ^erßorgegangen
,

mic^ auö-

jpredben unb anij bagegen ftimmcn mu^, uub jwar auä ben

beiben für mi6) maßgebenben ®rünben , »eil baä ic^ige ®eje^

für mic^ eine Swittergeftalt babur^ bcfommen Ijcit, ba^ man eö

auf eine Segiölaturperiobe befd)ränfen will, unb »eil ic^

gweitcnö baä nötf)tge Korrelat Dermiffe, »aä mi&) ueranlaffen

fijnnte, biefem ®runbgebanfen jujuftimmen, nämlic^ ben Sluö»

bau unb bie entjprec^enbe (Srgänjung bc§ Sunbeörat^ä.

ÜKeine ^erren, alle bie ©vünbe, bie un§ ber ^err SSor«

rebner rorgefüört ^at, unb benen ic^ mit ber fdjulbtgen 2Iuf=

mcrffamfeit gefolgt bin, »eil ic^ il)n alö eine entid)iebene Sluto«

rität in biefen ^arlamentöfragen bel}anble, ftnb für mid) bod)

feineöwcgä über^eugenb gewejen, obidjon ic^ üielleicftt mit il)m

barin übereinftimmen »ürbe, ba| xä) eß aud^ con meinem ©tanb»

punfte auä Dorjiet)en mö^te, ben Uebelftanb, ben mau befeitigen

unb treffen toill, in ber ^pauptjacbe baburd^ gu befeitigen —
»Oju »ir tod) in üürjerer ober längerer ^<;it »erben gebrängt

»erben —
,
ba^ »ir namlicfe bte befc^lu^fä^ige Slujafel in biefem

i^aufe in angemeffener Seife ^erabfe^en.

(Sßiberfprud^ lin!ö.)

Meö Slnberc, »ag ber ^err 35orrebner gefagt l^at, mijc^te ic^

i^m auö ber SSergangen^eit unferer Parlamente felbft »iberlegen.

3tt) ftel)e biefem eintrage in ber SBeife gegenüber, ba§ iii) il)n

anfe^e alä eine Befeitigu'.ig eineö Üebelftanbeö, ben id) für

Diel fdjlimmer balte, al» biefe .Kommifjion felbft, nämltcfe al»

ben SJluöbruct, meine Herren, ba^ »ir an ©teile ber freien Äom»
mifftonen, bie »ir big fe^t gehabt Ijaben, un§ ein Drgan fd)affcn,

»elc^eö bie nijtbtge 33ermittelung in ben bagu geeigneten ^^llen

jaif^en biefem 3iei^etage unb ber 3tegierung aufregt erhält.

ÜJleine ^erren, »oran leiben »ir benn? leiben »ir nid^t

in ber ^auptfac^e baran, ba^ »ir in ber Bcrfplitterung ber

graftionen unb ber Parteien ben feften 23oben nerlieren? ^aben
»ir ntc^t oergeblic^ Derfu^t, in bei fogenannten freien Äommif«
fion eine Gentralifirung ber ^Jiirteien unb ^rattionen p ge=

»innen? unb ift eä benn etroaö Slnbere?, »aS auf biefem (Ge-

biete erftrebt »erben foU unb erftrebt »erben fann? 9Kein

^crr SBorrebner ^at bie Sa^e fo be^aubclt, alö ob eine jebe

folcfte Äommiffion aue lauter rebfeligen, Don ftd) im "^ödjften

3Jla^e eingenommenen Suriften befielen müffe. SJieine $)errcn,

»0 tft benn gefagt, bap »ir irfjcnbroie auf biefen abfd)üjfigen

3Beg ge^en »ürben, in eine folc^e Äommiffton lauter Suriften
gu »ä^len? mir »ürben Dielleic^t feinen einzigen l)inein»äZlen,

(^eiterfeit)

Don bem »ir bie SSeforgniö ^egen, ba^ er biefe 3)inge herein-

führen »ürbe, bie eben ber iperr 3Sorrebner mit Stecht oermie«

ben »iffen »ill. 3]fieine sperren, bie S'^t^if^f" geljoren in bie

ted)nifd)en Sßorbereitunfjöfommtffionen fold)er ©inge, bie feitcnö

be§ ©DUPernementä emgefe^t »erben, unb bie Äommiffionen,
bie ein 5)arlament bemnäcfeft ju »ä^len f)at, muffen ftdb gufam«
menfe^en auä ben berDorragenben güljrern ber ^axtzkn, Don
benen »ir Me »iffen, baß il)r Sßotum bemnäd)ft bag ma^-
gebenbe ift unb bleibt für bie 33eratt)ung unb Sefc^lu^faffung
im Plenum. 2Bie ftnb »ir benn bagu gcfommen, baö ©traf«
gefepud) im Plenum beö norbbeutfd^en Dteic^etagö jum %üi'
trog gu bringen? ftnb benn baju nidjt bie Slmenbementä in ben
5ra!tionen gemadjt, ^at man ficft nid)t Dcrftänbtgen müffen
über bie 2lrt unb 2Beiie ber aScr^aablungen? unb »äre eö nid)t

Diel bcffer ge»efen, »enn man ein Organ getiabt I)ätte, »eldjeö
Mefe 5)tngc in ber 2Beife gleich jum Sluötcag bringen fonnte,
ba^ baö Plenum unterrid)tet »ar, in »eld)er Söeife ft(h bie

Derfdjiebenen Parteien gu biefen 3)ingen ftellen? Unb »a8 folt

ffit eine (äefabr barin fein? 5llle8 baö, »aä ber §err Sßorrebner
gegen bie Äommiffton gefagt t)at, ^at er nur baburc^) einiger-
maßen plauftbel madjen fijnnen, ba§ er ftetö, ol^ne un8 "baö
allerbingö ju fagen, mit einer äu^erft mangelt)aften Sufammen-

aSet^anblungen bed beutfc^en atei^ötageö.

fe^ung ber Äommtffton unb einem äu^erji unpraftifci^en ©eba^»
ren ibrerfeitä plaibirt l)at.

äKeipe ^;)exten, »ir ftnb auc^ gar nidbt ber 9Keinung, ba6

bie 3legierung burc^ eine fold)e Äommiffion gefd)»äd)t »irb.

3db bin überl)aupt einigermaßen überrafd^t, ba^ man biefe Dinge
l)ier ]^eute Don g»ei ftcfe DoUfommen »ibcrfprec^enben ^cftdjtiö.

punften biöfutiren l)Ört; ber eine %i)eü erflärt ftc^ gegen biefe

Slrt unb Seife ber 33el)anblung, »eil er fagt, baö ' ift eine

burdbgreifenbe , anwerft bebentltd)e, in bem 5lnfange abAUfdinei«

benbe ©cbwädjung ber 9iegierung. 3)er erfte ^err 3lebner, ben

»ir Don fenem pia^e auS f)aben fprec^en Ijören, l)at unä einen

langen Vortrag barüber get)altjen: eö ift unmoglicb, fo Diel an»

june^men, »eil baä eine DoUige 3tu6l)olung unb Untergrabung
beä 3lnfel)en8 unb ber SBirffamfeit ber Parlamente ift. SÜReine

sperren, etnö ift »a^^r unb nid)t »af)r unb baö anbere ift ri^«

ttg unb and) nid)t rid)tig. Sltle biefe S)inge tonnen, ri^tig

oter falfd^ ange»anbt, Derfd)icbene SBtrJungen l^aben, unb ic^

erinnere mtd^ fe'^r »o^l nod) ber ^iit, »o man j. 5Ö. 5lu8'

fd)üffe bcg erftcn teretnigten ßanbeötngeö alö äu^crft gefä^rlic^

für bte 33ebeutung biefeö politifd^en Äorperö betrachtete unb
mit fet)r Diel (Sifer unb 33ercbtfamteit bamalö bagegen fämpfte.

SJieinc ^»erren, »ir ge^en — unb id) benfe, eö »äre ein ®e«
banfe, ber bem ^errn ä^orrebner geläufig fein müßte — Don

ber Sluffaffung auä, baß ber Hauptfehler ber Parlamente barin

befteht, ba| fte ber »irflidjen Stegierung unb 23er»altung ju

ferne ftehen, baß fte nicht bie nöthige gühiung «nb ^Berührung

mit ber Öiegierung felbft haben. 9Jian »irb erft baburch Jon«

feroattD, man lernt erft baburch bie !Dinge Jennen, baß man,

wie ftch ber ^err SSorrebner in feinem Su^e über baö englifche

Parlament auögebrüdt hat, felbft gezwungen ift in ernfter, hei'

ßcr Slrbeit in täglichem 2)ienft biefe SDinge prattifch gu treiben,

unb bann überall fteht, »o bie ^afcn unb »o bie ©d)»ieiig'

feiten liegen. 3ch »ünf(he eine Snftitution, »o Parlament unb
3^egierung eine gemeinfd)aftliche Berührung finben; eö »irb

bonn auch Dermicben werben, »aß un8 ber ^err 33orrebner

alä eine äußerft büftere ©Dentualität in Sluöftdjt geftellt hat,

nämlich baß au§ fold)en .^ommifrionen plij^lich gwei 6nt»ürfe
heroorgehen, ein 9iegierungöcnt»urf unb ein Äommiiftonöent-

»urf, unb taä Parlament ftch nun rathloä wie iperfuleö am
©d)eibe»ege jwifd)en biefen beiben SSorlagen befinbet. SDReine

Herren, baä »irb eben ni(ht ber galt fein; ber einzige 2öeg,

baö gu Dermeiben, ift ja, wenn man bie maßgebenben Perjön«

lid)feiten eineö Parlamente^ in bie ßage bringt, fid) mit ben

maßgebenben Greifen ber 9^egierung in bal rechte 3ttDeau unb
in baä reichte ©inDcrftänbniß gu fe^en. SOfleine ^enm, a\xdj

baburd) wirb eä nur mögli^ fein, bem SSunbeörathe felbft bie

©ntwicfelung ju Derfchaffen, bie »ir ihnt »ünfdjen; nur baburd^

»irb eä moglid) fein, ben Sluöfdbüffen biejentge ®eftalt ju geben,

bie »ir ihnen p geben wüufthen, nämlich baß in ben 2Iuä=

fdjüffcn felbft baä ©tüdf Don 9Jiinifterialgewalt jum 2luäbrudf

tommt, waä mein Herr 3Sorrebner in bem Sunbeärathe be-

merft hat.

SJieine Qmm, bie politifchen Elemente, bie unä nod^ ent-

gegengehalten ftnb, bie H'nweifung auf ben Srnft ber S^it, bie

3toth»enbigfeit, bie Slftion ber Siegicrung gu fräftigen unb ben

33unbeärath gu einem energifdjcn, leiftungöfähigen Körper gu

madien, erfennt ge»iß' 5Riemanb mehr an alä ich felbft. 2Bir

haben feit bem 23cginn unferer parlamentatifdjen Shättgteit

nid)tä anbcreä erftrebt, alä bie (Stärte unb bie Sciftungäfähigfeit

ber 9?egierungen feftjuhalten, felbft auf bie ®efahr hi", barüber

alä greih'^itäfeinbe unb alä 9teaftionäre ßerfchricen ju »erben,

gu einer ^dt, meine Herren» biefe Singe nodh nid)t fo po»

pulär »aren, wie fte je^t geworben finb, unb wo man nament'

lid) nid)t Dor fidb hatte ben (ärfolg, mit bem jdjt iRand)er ab-

rechnet, unb mit bem er — idh »ill nid)t fagen, — bie äJergangen«

heit Dergeffen »ill, fonbern Dielleid)t Dergeffen hat. 3Keine

Herren, eä ift baä nid)t immer fo gettefen, »ir haben nid)t

immer Don jener «Seite Slufforbcrungen gur «Stavfung beä @ou=
Dernementä erhalten: um fo erfreulidjer ftnb fte unä heute, um
fo lieber acceptiren »ir fte, unb, meine Henxn, ich hoffe» »ir

»erben balb Gelegenheit haben ju fehen, ob unb »ie weit man
auf biefer Unterlage mit biefen guten SSorfä^en (Srnft gu madjen

Derfteht.

(^Bewegung.)

SReine Herren, idh löeiß nidht, ob ©ie bie fleine 2lnefbote

fenncn, bic mon Don bem Derftorbenen ^ah« ergählt : 9Üä er —
141
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©te ttjerben ftd^ wotil cntftnnen — tocgen eineg Ilcinen Sßer-

gcl^enä mä) ber ^^eftung gebrac&t »tjurbe, ba jagte er bem
SBürgermeifteu: „eä ift bodE) etgentlti^ tel)r t)art, ba§ tc^ I)ter

auf 6 ÜKonate ^erfommc, iä) iiabt bodö au(^ früher man(^eit

guten iDienft geleiftet", unb barauf eriolberte i^^m ber Sürger»

nteifter: „ba l^aben ©te fcl)r rec^t, toenn iä) ber Äönig genjcjeit

ttäre, td) !^ätte ©ie auf 6 SRonate jum SSürgermetfter gcmadjt,

bann »ären (Sie oon allen S^ren ©djruUen furirt".

SJlctne Herren, bieje fletne Slnefbote jur SSeftätigung bcj»

|en, toaö td) S^nen angebeutet l^abe, »aö wir efeen ttünfc^en —
ic^ toei^ ntd^t, ttte toeit id) !^ier im (Sinne meiner ^reunbe

fprec^e, aber iä) ijalk miä) für üerpflid^tet , meine eigene

liebergeugung unumteunben barjulegen. — 2)aö ift ber ®runb,
ireS^alb xä) banad) [trebe, ba^ ic^ bem Parlamente baä ©efü'^l

ber SSerantrcortlid^feit je länger befto mel^r beibringen lüill ba«

für, ttaö eö f^)rid)t, tnaö e§ befd^Iie^t unb ttaö eäf^ut; benn,

meine sperren, ba§ ift — unb bamit laffen Sie mic^ meine

5Iuöfü^rungen fc^Iie^en — baö (Sntfc^eibenbe, unb beä^alb bin

ic!^ meinerjeitä ein entf(!^iebener ®egner be§ ©ptelö mit bem
ÄonftitutionaliömuS, eö ift baS (äntfi^eibenbe, ba^ in bem ^ar^
lomente baö S3emu|tfein »äc^ft, ba^ feine Befd^lüffe cttoaö ju

bebeuten ()aben unb ba^ eg and) bafür ßerantmortüd) ift, Söieine

Herren, bas ift ein ®efüt)I, mag, glaube ic!^, üermögo unferer

6nt»t(felung bei unä no^ nic^t ftarf genug ift, unb id) »erbe

beöl^alb jebem Slntrage principiell entgegenkommen, ber barauf

auöge'^t, bie SJloglic^feit unb baö ©efül^l ber SSerantttJortlicJ^feit

in ben Greifen beö ^arlamentö gu fteigern unb i^m einen

beutlid^eren unb fd^ärferen 6inbli(f in bie Slftion unb in bie

©d^ttierigfeiten beö 9legterenö ju genjä^ren. möchte ben

§crrn SlntragfteUer bitten, ba, toie i^ glaube, »on ber je^igen

Vorlage ein ^jraJtifc^er (Srfolg faum noc^ ju erwarten ift, bafe

er bie §anb bagu bieten möchte, mit aHen benen, bie principieU

auf ben ®ebanfen feineö Slntrageö einjuge'^en geneigt ftnb, ftc^

aud^ p Berftänbigen über bte nöt^igen Korrelate unb Äom^jle«

mente, woju i^ meinerjeitä, ol)ne |ier nä^tt barauf eingeben

ju »ollen, aud) baö redjne, toaö oon bem erften §errn SBor»

rebner bargelegt ift, nämlidl eine Snftitution, um unfere ®efe^e

iBteber in ber grünbli(!^en, erj^öpfenben unb befriebigenben

SBeife Dorjubereiten, mie eö unter bem alten 9legime geft^a"^,

alö ttir unö nocfc etneö ©taatöraf^ä erfreuten.

^cäftbent: SDer Slbgeorbnete Dr. (Swalb ^at baö SBort.

3lbgeorbneter Dr. @ttla(^t SDteine Herren, bei mandjen

Slrbeiten, »eld^e unö vorliegen, fü^le id) mid) auö Urfac^en,

Ujeld^e ©te felbft tto^l leidet mürbigen »erben, mit meiner 3"'

neigung ntc^t fe^r bet^eiligt. (Sine Sluöna^me baüon btlben

aber alle fold^e Verätzungen, toelc^c unfere eigene SSerfaffung

betreffen, ben ©runb, auf »el(^em »ir arbeiten rooEen unb ar-

beiten. JDenn id^ meine, baö SBejen ber !^oI)en öffentlichen

S3erat^ungen im ©taate, »eld^eö man feit bem Sa^re 1848 ge«

»ö^nlic^ baö Parlamentär ifc^e äßefen nennt, gef)t in 2;eutjc^'

lanb »0^1 noc^ fel)r in feinen Ätnberfc^u^en einf)er, toiemo^l

man boc^ ber ©efc^id^te gemäfe fagen mu§, ba| biefc Äinber«

fdgu^e in ben übrigen teutfd^en ßänbern bor bem ^aiitt 1866

jc^on »eit mel)r auögetreten »aren, alö fte eö biö bal^in in

Preußen maren unb nad^ meiner 9Jietnung no^ je^t ftnb. (äin

Äeifptel baßon fann üieüetc^t aud& biefer Eintrag geben. Sei
biefem Slntrag fommt eö auf gmci(SadZen an: juerft, möd^te id^

fagen, auf bie reine ©ad)e, welche üoülommen fd^on auöge«

fpro^en ift im erften Paragraph; aber bei biefer (Sad)e fc^eint

mir eine Slrt Don SSer»ed)felung ju ®runbe ju liegen. ^<Sj möchte »e-

nigftenö baö guerft anne'^men. SBenn (Sie, meine t'ctten, ben

SBunfc^ i^ätten, ^ommifftonen mit bem Sluftrage niebergufe^en,

gur 33orbereitung fünfttger ©eje^je genau (Srforfc^ungen nac^

aUen ©eiten l)in angufteilen, ©ac^ßerftänbige auö aUen ßdnbetn

uiellcidjt gu berufen unb biefe um 3ftatZ gu frogen unb alle bie

übrigen ^ülfömittel gu benu^en, meiere man mit 5fiu^en brau«

d)en tann, um ©efe^e ßorgubereiten, bann »ürbe i^ ^^)nen

fe'^r gern beiftimmen unb »ürbe mit bem größten SSergnügcn

meine §anb bagu bieten. 9Jlan nennt baö geWÖl^nltd) unter

unö „(är'hebungen mad^en", eö lommt baö fo fe^r oft i?or. ©ie

»ünfdien, ba^ för^ebungen gemacht »erben über irgenb 6t»aö,
»eld)eö tünftig gefefelic^ feftgeftellt »erben foU, aber ©ie über«

laffen bie förl)ebungen gu mad^en ber 9legierung. 3)aö ift nic^t

nDtl)»enbig fo. (Sine fo I^o^e 3Serfammlung, »ie biefe, fönnte

nac^ meiner SReinung felbft bejd^lie^en, auö il^rer eigenen 2Jiitte

©i^ung am 1. Sunt 1871.

Zcrauö fold^e ©rljebungcn anguftetten; baö ift befanntlid^ fd^on

längft eine Zerrfd)enbe ©itte in bem englijd^cn ^^arlament, unb
fo »iel id) »ei^, l^at baö englifd^c Parlament baburd^ nid)tö

üerloren, eö l^at baburd^ üielme'^r fe^r otel gewonnen, foroo^l

in feinen Slrbeiten, namentlich audh in ben gefe^gcberifc^en Sir»

betten, alö in feinem 3lnfel)en in bem gangen Sßolfe. Slber

baö, meine Herren, »aö nadh biefem Slntrag gewünfc^t »irb,

ift ja etwaö gang Slnbereö. ^ier foHen ®efe^eöent»ürfe, »eld^e

bur^ bie 3legierung fd^on eingebrad)t ftnb, gum SSorauö bloö

einer Äommiffton über»iefen »erben, »eld^c oon einer ©i^ung
beö ^arlamentö biö gur anbern fi^t. 9Jleine sperren, baö I)alte tdjfür

etwaö, färunfere35erathungenfelbft©dhäblidheö unb 2}erfet)rteö. SBir

alle ftnb gletd)mä&ig öerantwortlid)
,
namentli^ bei unjcren ge-

fe^geberijdien Slrbeiten. @ö fc^eint, ba|, wenn eine Äommiffton
Dorgearbeitet I)at, bann unfere 2lrbeiten im ?)lenum befto Jürger

fein fönnen. JDaö ift wenigftenö wo^l eine ^aupturfad^e, bie

man l)kr: anführen fönnte, weöwegen man einen fold)en SBunf(^
^egte. Slber, meine sperren, idt) Witt lieber einige Stage länger

l^ier auSl)arren, alö mir im üorauö bur^ eine Äommiffion erft

SlUeö in ber 3wifd)en3cit gleid)fam üorarbeiten laffen. 2ßaö
unö biö jc^t gemangelt f)^t, Wobur(^ unfere Serat^ungen biö

fe^t fo fe^r — unnöt^igerwcife ßtellei<^t — in bie Sänge gegogen

ftnb, baö wiffen wir, baö ift etwaö gang Slnbereö, baö fann

fünftig — wir fonnen baö wo^l mit dttdjt forbern — gebeffert

Werben. S)ie ®efe^eöentwürfe, gumal bie längeren, wid^tigeren,

füllten alle gur rechten ^dt längft fc^on, beoor wir an bie Se«
ratljung £ommen, unö mitget^eiit fein. 3«^t werben wir bamit

überflürgt; je^t werben wir fo oft aufgeforbert, nad^bem Wir
l^eute einen ®efe^entwurf befommen 'i)ab(n, fc^on morgen ober

übermorgen unö barüber gu cntf(^eiben. 2)aö ift ber gro^e

OJlangel, unb biefer 2Rangel fann auf eine gang anbere SIrt nad)

meiner SRetnung »erbeffert werben, alö burch biefen SSorfc^lag.

(gö fommt nod) bagu, ba^ nac^ biefem SSorfd^lag bie Sufttm»

mung beö Sunbeörat^eö immer gum SSorauö eingeforbert Wer»

ben fotl. 9Keine Herren, ift baö in ber Ziiat mit unferer ©tel-

lung fo Dollfommen gu üereinbaren? ^ä) gweifle baran. S^un
Wir" bodh auö unferer eignen SJlitte, waö unö allein angelet,

jofern unö obliegt, bei ben ®efe^en unfere ©timme abgugeben,

fd)Dpfen wir auö unferer eignen 9Jiitte, waö bagu ge'^ört, unb
fragen wir nid^t guüor, ob ber S3unbeöratlh unö in einem be-

ftimmten für ein beftimmteö ®efe^ biefe Suftiimtung
geben werbe.

JDaö nun ift bte ©ad^e felbft; aber biefe ©ad^c wirb fa

nadh biefem ®efe^entwurf burd^auö burd^ bie 9Jlittel bebingt,

burch ein 3Kittel, wel^eö man baö ^auptmittel nennen fann;

unb wenn wir bieö ^>auptmittel nid)t billigen, ober wer

wenigftenö oon unö bieö ^auptmittel nicfct billigen fann, ber

fann aud^ nic^t geneigt fein, bie ©ac^e felbft, wie fte in § 1

gef^rieben ift, gu bittigen. JDteö Jpauptraittel ift bie ©ewilli'

gung Bon 3)iäten.

^räftdent: 3^ mad^e ben §errn Stebner barauf auf-

merffam, baf) Don ben 3)iäten erft bei § 3 bie JRebe ift. SBir

ftnb aber in ber ©pegtalbebatte.

2tbgeorbneter Dr. @tt>alb: 3dh wottte eben bie förlaubnife

beö $crrn ^räftbenten einholen bagu, mit einigen SBorten nur

gang furg bieö gu berühren, bamit id^ nid^t noch einmal bei

§ 3 barüber gu reben tjobe.

Mdm Herren, idh f)abe feineöwegö bie SIbftdbt, "f^kx oiel

über 2)iäten gu fagen ; idh glaube, unter unö ift fd^on mel)r alö

genug barüber gerebet. 9iut weil idh, wie ©ie wiffen, baö

Dorige SRal unb audh fchon im tjorigen 9fleid)ötag gegen 25iäten

ftimmte, unb weil baö fo fel^r 93telen aufgefatlen tft, — ferner

aber aud) beöwegen, weil nach SDRotiüen gu unferem ®efe^-

entwmf felbft, auf ©eite 5, bie ^Bewilligung oon 3)iäten an bte

Äommifftonömitglieber eine Slbänberung ber 33erfaffung in jic^

fehltest, — beöwegen erlauben ©ie mir wenigftenö mit ein paar

Sßorten baö gu jagen, Waö gur Slufflärung bleuen lann. ^ä)
treffe auf eine für ben erften SSlidC fonberbare SBeife in ber

aSerWerfung ber 2)iäten mit fold)en unter unö unb aud) au Oer

unö gufammcn, weldhe fle ebenfattö oerwerfen, mit benen i(^

aber fonft wenig gufammenftimme. Slttein man fann in ber

©ad)e felbft gufammenftimmen, wäl)renb man bodh oon fe'hr Der-

jc^iebenen 33eweggrünben auögel)t.

©ie aSeweggrünbe nun, weldhe mi^ aüein beftimmen gegen

3)täten, ftnb in ber Äürge bieje.
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5db ge^e Ijabei, »ie in Slllem, »aö unä betrifft unb unjerc

SIrbcitfn unb unfcr Slnje^en — füc^e iä) ^tnju — im SBolfe,

ron bem lefeten S^iie miß, bem toir ba ftnb, jit bcm mir

tttrten l'oUen. 9Ißaö i[t bcr Ic^te ^xoedf 3Rtci)t bcr, baft wiv

bloä geje^gebcrif^c 2trbeiten uor^aben unb unsere $ülfc

baju reiben, baß ©cje^e ju ©tanbc fommen. Steine ^men,
^cfton im Dortgcn Sleid^ötage l)abe tc^i If^erporgc^oben, toie je^r

mir un» ftüten müffen, ein Corps Jegislatif ju merben, meldjeä

ben beiben jßonaparte a(ö basi befte erjdjien, maö fte tjaben fonn-

ten. ©uc^en mir ßor aEcm nic^t in biejem Slnjel^cn fterab

ftnfen, mie in granfreid^, in 9)ariö baä corps legislatif f)erab=

fanf, achten mir unö für etmaö beffereg, mir fönnen, mir iolten

eö nad) meiner OJJeinung. 3^ freilid), menn mir immer nur

mit ®eie^en überfcftmemmt merben, menn alle unfere Slrbeitcn

nur immer barauf gerichtet ftnb, ju ben ©ejc^en ju Reifen, bn^

bie ju (Stanbe fommen, bann merken mir i?ieIlet(J)t mcnig SJ^ufee

unb fiujt ^aben, ung um anbcre 2)ingc ju betümmcrn. Slber

ber mat)re S^etf unjcrer 33erjammlung, ben unfere 2Bäl)Icr

befonberö gu münfc^en Ijciben, mie er in bem ffiefen unferer

Sßeri'ammlung felbft liegt, ift, ba^ mir gerabe ber Stegierung

gegenüber ftel}en, um bie Unteriud)ung, bie Äontrole auöjuüben,

meiere in allen 2)ingen jmar not^menbig ift, befonberä not^»

menbig aber in ben f)o^en ©taatöbingen ; mir füllen

aües unterfuc^en, maö bic Stegierung getrau unb unternom=

men unb angeftrebt l^at, ober mag fte meiter anftreben,

untcrncbmen unb üerfudien miß. 3ft baö ber l^öc^fte S^ecf,

müffen mir, bloß bamtt btefer ^mä üoKfommen erreicht

merbe, audb eine gefe^geberi|d)e 9Kac^t ^aben, jo bafe nid&tg ge»

fd^e^en barf, mogu mir nicftt unfere Sufümmung in ©efe^cn
gegeben :^aben: Cnnn, meine $en:en, fommt aUeö üorjüglic^

barauf an, baß mir bie pc^fte Unab^ängigfeit l)aben, bafe mir

in feiner ©a^e auc% nur fo f^einen, atö fingen mir Don
äußeren Dingen ab, ober Don bem, mag bie 9iegierung ung ^u-

Dor bemilligcn mu§. 5Run, baö fte^t feft, je mcniger mir
2)täten fud^en, je meniger mir meinen, ba^ unfere

SKü^e auf btefe 5lrt beiol^nt merben müfete, beftome^r

fteJjen mir offenbar fo unabhängig nad^ allen ©eiten
ba, jomobl ber Siegierung als aud^ ber SReinung beö Sßolfeä gc=

geuüber, ba^ mir nidjt» bcffereö münfc^en lönnen, alö btefe Ün=
ab^ängigfeit, bic mir jum ®lüdC biä je^t '^aben, aud^ metter ju

behaupten. 5DRcine Herren, meinen ©ic ntcbt, mag je^t fo oft

in ben Seitungen ju lefen ftel)t, mag ic^ ctber für gänjlic^ Der»

fe'^rt unb faljd) balte, bap bie ^Keiften unferer 3Bä§ler felbft

ben SBunfd) ^oben, mir möchten 2)iäten annehmen, id^ tenne
baö

(0iuf: gur ©ad^e! gur ©at^e!)

^räft^ent: ©ic l)ören, ba^ nun baö ^aug felbft über
bie Slbfc^meifung ungebulbig rotrb.

Slbgeorbneter @tt»aI^: 3^ bin ja glei(^ fertig.

(^eiterteit.)

fenne ba6 Sßolf menigfteng in meinem Äreife näljer, unb
toei^, ba§ je unabbängiger mir auc^ nacf) bicfcr ©eite ^in ba=

fteVn, mir bem Sßolte bie fitebften ]\ni. t^r^iltc^ fel)en mir
auf bie ©ummen, mel^e auf biefe 2Irt Dom ©taate ausgegeben
merben, fo fc^einen biefe gänglic^ unbebeutenb ju fein.

(SRuf: jur ©ac^e!)

^räftbent: (Se tl)ut mir leib, ben SÄebner abcrmalä unter-
brechen gu müffen.

Slbgeorbneter (Stoalb: Sd^ bin ja gleicf) fertig.

(Öeiterfeit.)

^rä^t^ent: 2)ag ^auS fc^eint auf biefe Suftc^erung fein
©eteid^t me^r gu legen.

Slbgeorbneter @tt)alb: 3a, meine Herren, münfd^en ©ic,
baB ic^ aufhöre?

(3fluf: 3a, 3a!)

i ^rdfiient: JDaö fann ja nicf)t @egenftanb ber 9lb»

ftimmung merben. 3<i) t)abe bie ?)fli^t. Den SRebner bei ber

©ad^e ju Italien. 3(^ F)abe il^m aber auf feinen SBunfd^ unter

ÄonniDeng beg ^aufeg eine Slbfd^meifung nac^gelaffen. SDag

^aug nimmt nun biefe feine 5Ract)ftd)t gurüdf.

2)er 2lbgeorbnete ^ölber ^at bag äjort.

Slbgeorbneter j^öI^er: SKetne sperren, ber §err 9lbgeorb«

netc ®neift, ber jo ^crDorragenbe 58erbienfte um bie äSerbrcitung

ber ^enntnife beg englifcften JRedljteg bei ung '^at, fdl)eint mir
benn bod^ in feinen Stugfü^rungen burcft bie 33orliebe für bag
cnglijd^e ijffentlicftc ^Red^t Derleitet morben gu fein, SSeftimmungcn
feneg Kcd^teg auf unfere aSert)ältniffe angumenbcn, meldje bei

ung eben anberg geregelt merben müffen, meil beutjd^e Serbält»

niffe ftd^ nid^t nad& cnglifd^en, fonbern nac^ beutjd^en (äejl^tg«

punften entfdbeiben Inffen. 6r Ijat an bie 2Innal)me beg
Slntragcg, mie er ung Dorliegt, bie meitge'^enbften Befürchtungen
gefnüpft, fo ba^ mir bag SBort einfiel, „mie magft bu bod^ bic

Stebnerei nur gleid) fo heftig übertreiben". @r fürd^tet einen

(Singriff in bie ©in^eit ber 9ftegierung, eine ßal)mlegung ber-

felben, bie Unmöglicbfett cineg iiluggleicbeg ber äJleinunggbiffe«

rengen , er fürdhtet
,

ba^ bic mid)tigften ®efe^e fd)eitern

mürben, menn mir bie Swifi^enfommiiftonen bei ung einführen
mollcn. ?iun, meine ^)crrcn, ich glaube, ba^ (Sin (Srunb Dor
Sllfem gegen feine Sluöführungen geltcnb gemalt merben fann.

3dh gebe ihm DoUfommen gu, ba^ audh bei ung mie in 6ng=
lanb gro^e, umfaffenbc, einjchneibenbe Göefel^e in groecfmäßiger

2ßeife mohl nur aug ber 3nitiatiDe ber Slegierung merben her«

Dorgehen fönnen; ich gebe ihm aud) bag gu, ba^, menn bag
$iaug mit ben ®runblagen, auf bcnen ein (äefe^entmurf beruht,
nic^t einDerftanben ift, eg nidht möglt(^ ift, im Sßege ber Slmen«
btrung bag (äefe^ in bic 9tcihe gu bringen, ba^ eg bann Diel

rid}tiger ift, bag (JJefe^ gleidh Don Dornherein gu Dermerfen, ftatt

fxdh abzumühen, aug bem (Sefe^e etmag anbcreg gu madhen, alg

bic aSorlage enthält.

(Sg märe begmegen DieHeidht gmecfmä^ig, menn nadh unfe-

rer ©efdhäftgorbnung fdhon am ©dhlu^ bcr erften Serathung,
menn ficfe herauggejielit hat, ba§ man mit ben (ärunblagen
cineg ©efe^entmurfeg nicht einDerftanben ift, menn fdhon in bie«

fem ©tabium bie Sßermerfung auggefpro^en merben fönnte.

Slber menn ber ^)err Slbgeorbnete ©neift fo meit geht, ba^ er

Don ung Dcrlangt, bei folchcn umfaffenben (Sefe^en ung im
SBefentlidhen an ben Stegierungi^entmurf gu halten, menn er

einer 6inri^tung entgegentritt," meiere eg ung altein mögli(^

madht, auch im ©tngelnen ber Slugführmtg unfern ©influ^ gel'

tenb gu madhen, fo hat er, mie mir fdhetnt, überfehen, ba^ in

(Snglanb bie 9legierung im SBefentlidhen nidhtg Slnbereg ift, alg

ein Slugfdhufe beg ^arlamenteg. 2Bo bag parlamentarifdhe

©i)ftem fo fonfequent burdhgeführt ift mie in (Snglanb, ba fann
man einem Parlamente gumuthen, baß eg aud) bei ber Slug«

führung ber etngelnen Seftimmungen ^ch im Sßefentlic^en an
bie S^egierunggDorlage halte; aber ba, mo, mie bei ung, bic

9legierung für ftch unb ber 9tei(hgtag für ftch feine ©teHung
hat, mo bie ^Regierung Diellcid)t nur jufällig ber SJiaforität beg

§aufeg unb ihren 3lnftd)ten entfpri^t: ba, meine ^erren, bleibt

bem SReicfegtnge, menn er überhaupt feinen berechtigten ©influß

auf bie ©efe^gebnng augüben miü, nidhtg anbereg übrig, alg

auch bei ber Slugführung ber (Sefe^entmürfe im 2)etail feine

9lnft($ten gegenüber Don etma abreei(^enben Slnftchten bcr 9le=
^

gierung geltcnb gu madhen. Unb nun, meine Herren, ift eg

bann mo'hl unbeftrltten
,

baß ohne eine berartige (Sinridhtung,

mie fte hier Dorgefchlagen ift, eg bem 9fletchgtage Dielfa^ grabeju

unmöglidh gemad)t ift, in angemeffener 2Betfe auf bie 2)etailg

cineg (äefe^cg einen (Sinfluß augjuüben.

33ßir flehen Dor einer boppelten SJlöglichteit, menn ber Sin«

trag m6)t angenommen mirb; entmeber ber ^)aupt)adhe na^
barauf gu Dcrgichten, ung auf bie 3)etailg umfaffenberer ®cfc^.

entmürfe eingulaffen, unfere 3lnfc^auungen babei gur ©eltung gu

bringen, ober ung bcr (JJefahr auggufe^cn, baß mir burd) mcnig

Dorbereitete Slnträge, bic DicHeidht burd^ eine glängenbe 33erthei=

bigung bic OKehrheit für ftd) erlangen, in einer ungeeigneten, bag

©t)ftem unb bie ©inhett beg (äefe^eg ftörenben SBeife Don unferem

9icd)te (Gebrauch ntad)en. 2)a aber mcber bag ©ine nodh bag

Slnbere ber ©tellung beg Cfteichgtageg cntfpridht, fo fc^eint mir ber

SSorfchlag, ben S;)en ßagfer bem Jpaufe madht, bcr eingig mijglidhe

unb geeignete 2lugmeg gu fein, um ber ©tellung beg |)auicg ge=

rec^t gu merben. (5g freut mi^, baß (gu bcr Siechten gemenbct) Don

ur
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jener ©ctte auö ein ®ejtc^töpunft ben Slugfül^runflcn beö 316=

(^eorbnetcn ®neift gegenüber I)ert)Drge'^oben ttorben ift, ber big auf

einen geiüiffen ®rab "benSÖJangel einer parlamentarifdjen 9tegierung

erje^t unb ber geeignet ift, bte S3efürd)tungen bcö ^errn Stbge»

orbnetcn ©neift gu jerflreuen. (56 ift gang geroi^ rid)tig, ba|

eine foId)e Äommiffton, K)cl*c Seit t)nt, in 9iul)e bie ©ad)e gu

prüfen unb ii)re Slnträge gu formuliren, ba^ eine fold^e Äom»
miffton gerabe eine üorguggnjcife geeignete (Sinrtd)tung ift, um
eine 3Scrftänbigung ber 3inft(ä)ten

,
nii^t nur innerhalb ber

öerfd}iebenen Siidituugen beö 9teic^ötageg, fonbcrn aud) gwifci^en

bem Sicic^ötagc unb ber Stegierung ^lergufteüen. 3)ur(fe

eine folc^c ^ommofton fd)affen wir unö einerfcttö baö Drgan, •

bie üerfcf)iebenen Slnfic^ten, bie im 9lei(i)ötage über eine 33or»

läge bcftct)en, gu orbnen, gu ftd^ten, bie 9J{ei)rl}eit, bie ftcft er»

gibt gu ©unften ber einen ober ber anberen Slnfctjauung, feft-

gufteüen unb bann in .^onfcqueng mit ben feftgeftcllten ^rinci-

pien baä ©ingelne burc^guarbeiten. ^ä) glaube nicbt, bajß e6

Ticf)tig ift, »enn be'^auptet toirb, in einer folij^en ^ommiffion
ttjürben bie 3lnficf)ten un£terföl)nbar auöeinanberftreben, unb eine

fold}eÄomnitfftDn »ürbe Dorauöftci^tlic!^ rielfac^ nicfctg gu ©tanbe
bringen; id) glaube Dielmel^r, ba^ im ^^Icnum im ßiel '^D{)eren

9}ia|e ber ©a^ rid)tig ift, ba^ bie 2lnftcf)ten unßerföijnt unb uncer«

mittelt auöcinanberftreben, unb ba^ in cerfdjiebenen fünften

IBefd}Iüffe gu 2Begc gebracht werben, tteld^e unter fic^ nid)t

me'^r in Harmonie ftel)en. Sine fold)c Äommiffton bagegen ift

geiüi^ ein geeignete^ S[Rittel, um eine ßäuterung, eine Älärung,

eine Harmonie in bie 2lnftä)ten ber SKel^rl^eit gu bringen. SBenn

bann baö ^an^ auf biefe Seife ftci^ ein £)rgan gefd)affen I)at,

ttjelc^eö feine ©tcUung gur ®eltung bringt |infid)tlid) ber j)e«

tailö beö ®tff^eg, fo ift baö ^auö mittelft bicfeö Drgang an-

bererfeitö aud) bcffcr in ber Sage, bie 93crmittelung mit ber

3^egierung gu üerfu(i^en, olö wenn ber 9tetd}ötag im Plenum
ber Slegierung gegenüber ftel^t. SJJcine J^erren, id) befurd)te

nid)t, ba^ bie (Einrichtung gu SKifebräud^en fübren »irb, benn

für foId)e 9Jli^bräu^e bietet ber SSorfd^lag, wie er l^cute unö

torUegt, bie geeigneten ipülfö« unb ^ctlmittet bar. ift in ben«

felben üorgefer)en,'unb id) l^alte baö für eine abfolut irefentli^e Se«

ftimmungi baf3 bie33erweifungan einefolc!he3wifd)enfDmmifftonerft

bann ftattftuben fann, wenn baö ^auä bereite in erfter ßefung

eine 5Beratt)ung vorgenommen ^^at. (5ö Wirb baburd) möglii)

werben, unb bie ®cfd)äftgorbnung Wirb in ber Segiebnng t)iel=

Ieid)t 3SorfVt)rungen treffen fönnen, ba^ bcreitö in ber Dorgän«

gigen a3erat{)ung beö 9f{eid)6tage6 für bie Äommiffton gewiffc

iettenbe C)au^3tge"fid)töpunfte aufgeftellt werben. (Sold)e leitenben

®efid)tgpunfte l)alte id) auch für wichtiger, dt- Wenn man ber

Äommiffion bie ©ad^en überweift obne eine beftimmte 2)ireftiöe,

unb bann mä) monatelanger SIrbeit ber Äommiffton bei ber

5BeraÜ)ung im ipaufe bie SSorlage ber Äommiffton ßerwirft,

weil man mit ben ^rincipien, üon wel(!hen biefelbe auäging, ni^t

einterftanben ift. SBcnn ^hingegen Don Seiten beö ^^lenumö

öon DornI)erein ber .^ommiffton eine beftimmte 35ireftiDe ge«

geben werben ift, bann lege x(ü) ber weiteren ©inwenbung feinen

wefentlid)cn (Sinflufj bei, bg^ bie ^ommiffton nad^ 93ertagung

ober nad) ©c^tu^ beö [Reidbötagö o^ne unmittelbare gü^lung
mit ben 9jRitgliebern beä 9fleid)ötageö weiter arbeitet. 3d)

cr!enne an, ba| l^iex ein relatiuer SKilftanb borliegt. 2)iefer

SKifeftanb ift aber nid)t fo entfdbeibenb für mid), ba^ er über

bie Siorf^eile beä 23orfd)lageö im Uebrigen, bie Wirflid) ent«

fd)cibenben aSort^eile mid) Ihinw^fll^^en liefee ,
gumal ba bte

i5üt)lung im 2Befentlid)en burd) bte üorgängige S3eratl)ung ge-

geben ift. ©ie ift aud) baburdh mbglt^, ba^ eingelne SRit«

glieber, bie ftd) für bie ©ad)e interefftren, i^^re Slnfic^ten ber

^ommiffton mittt)cilen, unb bie Äommiffton wirb gewi^ ftctö

mit 2)anf fold^e SERitt^eilungen entgegennehmen unb würbigen.

SBenn gefagt wirb, ba^ baburd^ ber ©d)Werpunft ber Se«
ratl)ung über ben bctrcffenben ®efel^entwurf in bte Äommiffion
»erlegt würbe, fo erwibere id^: biefer ©inwanb ift, Waö bie

^rincipienfrage anbetrifft, unbegrünbet. Wenn fo »erfahren wirb.

Wir l)ier in 2lnöfid)t genommen ift, unb für bie 3)etailfragen

Ift eö tjoUfommen ber'ed)tigt, ba^ ber ©chwer:|3unft nid)t in baö

Plenum, fonbern in bie Äommiffton »erlegt wirb. 35enn baö

|)lenum ift »ermonc feiner 3"tammenfet^ung nid)t geeignet, biefe

Setailä in paffenber 3Beife gu orbnen,

ÜJJfine Herren, eö ift cingewenbet worben, ba^ bie 9Kadht

beg 3f{eid)gtageg burd) biefe 6inrid)tung fteigen werbe. 3d)
gebe in fehr befd)ränfter SBeife biefe föinwenbung gu; b. h.

bie SDRadht be6 SReidhötageö Wirb infofern fteigen, alä wir i>a-

burdh elher in ber Sage ftnb, in geeigneter Seife bte ©efe^-
entwürfe gu amenbtren; al>er, meine ^»erren, baö ift ein bc-

red)ttgter ©influ^. (äinen fold)en ©influ^ »erlangt bie (äletch*

fteUung beg Oleii^ötageä mit bem Sunbeörathe in ©efe^gebungä«
fragen, bie (ärwägung, bafe auch wir unä in bie Sage »erfcfeen

muffen, in überlegter unb umrtd)tiger Seife unfere Slnftchten

in formulirten Slnträgen unb 23efd)lüffen gu einem ©efe^ent-

wutf »orgutragen. (S» ift eine S3eeinträd)tigung ber ©tellung
beö D^cid)etage?, wenn wir unö burdh 93erwerfung biefeö (Se-

fe^eö beö geeignetften 9Kittelö I)iergu berauben. Senn aber

weitergc^enbe ^Befürchtungen baran gcfnüpfc worben fmb, aU
ob baDurdh ber 9^eid)6tag eine überwälttgenbe ©teflung gegen-

über ber 3tegierung befommcn würbe, alö ob fogar, Wie ein

Stebner bei ber erften Serathung gefagt iiat, baö monard)ifche

^rincip baburd) gef^hrbet Werben fönnte, fo begreife i^ in ber

il)at nid)t, wie man fold)e efcrbitante Befürchtungen hegen
lann. ^d) meine benn bodh, fold)en Befürchtungen gegenüber

bürfte eö angemeffen fein, auf bie Erfahrungen gu »erweifen,

bie in anberen Säubern mit berartigen (Einrichtungen gemadht
worben ftnb.

9Keine ^erren, eö ift bei bec erften 33erathung proDocirt

worben auf bie 3Ibgeorbneten auö ©ubbeutfdhlanb, alä auö ben

©taaten, wo berarttge @inrid)tungen fchou feit langer S^it be«

ftchen, unb ich fann nat^ ben ^ifat)rungen , bie in meinem
^eimatl)lanbe mit biefer Einrichtung gemacht werben ftnb, nad)

reifer Ueberlegung ber ©adhe mit gutem (äcwiffen allerbingö

jagen, wo bte SDii^ftänte beö ^ommifftonöft)ftemö liegen. Slnberer-

fcitö fann ich Shncn fber audh fagen, bafe bie 5öli^ftänbe beö

ÄounniffiDnöfi)ftemö, wie fte ftdh bei unö in ber einen ober

anberen 3?id)tung entwid'elt i/abm, »crmieben werben fönnen

burd) bie »orfid)ttgen S3cfd)vänfungen, welche in bem Göefe^ent-

wnrf enthalten finb. JDarüber aber, meine ^erren, fann ich ©ie
»ollfommen beruhigen, ba^ burd) bie Sinri^tung foldher ^om-
miffionen, weldhe in 2lbwefenl)eit ber Sanbeöoertretung tagen,

baö mDnardhifd)e ^rincip in feiner Seife eine 33eeinträd)tigung

erleibet. Sir haben in Sürttemberg nid)t bloö gadhfommifftonen

für eingelne (äefe^entwürfe, weldhe ihre SIrbeiten nacft bem
©d)lnffe beö Sanbtageö fortfe^en, fonbern wir haben fogar einen

bleibenben, ftänbtfc^en 3luöfd)u^, ber beauftragt ift, gegenüber

ber 5tcgierung eine fortwährenbe jtontrole auöguüben in S3egug

auf bie (äinhaltung ber (äefe^e unb ber (Statö. l!nb, meine

Herren, tro^ biefer ©inrid)tung l)abe id) bod) nod) niemalö

wa'hrnehmcn tonnen, baß ber Sanbtag bei unö eine überwälti«

genbe ©tellung gegenüber ber Slegierung erlangt, ober ba^ gar

baö mDnard)ifdhc ^rtnctp in Sürttemberg baruntcr 5Roth gelitten

habe. 3m ®egentheil: id) muß fagen, ic^ habe fd)on oft ben

Sunfd) gehabt, bafe ber Sanbtag einen grö^eten (äinflup auf

bie aiegierung üben möd)te, alö er gegenwärtig beft^t. Unb fo,

meine |)erren. Wenn ©ie bie (Srfahrung gu Statte gielhen unb

auf bie ©timme berer Ihbren wotten, weld)e folcfte gemalt haben,

fo fann idh 3h"e" nur rathen, in ber j^orm beö »orliegenben

a3orfd)lagö bem ©efe^entwurfe beigutretcn. ^^nn ©ie nur

»erftdhern, ba§ bei biefer ^orm beö S3orf(^la_geö bie (gefahren,

bie »on ber (äinridhtung befürd)tet werben, nicbt »or^anben finb,

unb ba^ bie ted)nifd)en SDRifjftänbe, weld)e ftd) bei einer anbern

SBehanblung ber ©ad)e an bie einrid)tung fnüpfen fiJnnten, gu

»ermeiben finb.

3ch bitte ©ie beöhalb, ben Slntrag angune'hmen.

'i^Jrttft^ettt: Eö ift ein SIntrag auf ©dhln^ ber Debatte

eingegangen.

3d) bitte biejenigen Herren ftcft gu erf)eben, bie ben 2ln-

trag untcrftü^en

(gefdhte'ht)

unb biejenigen Herren, bie ben ©^lu^ annef)men wollen.

((»cfchie^t.)

$Dcr ©d)lu9 ift angenommen.

5E)cr Jperr SlntragfteHer ^at baö Sort.

5lbgeorbneter Dr. 9tet)i^m gjleinc Herren, idh werbe

mtdh barauf befd)ränten, ben 3lbänberungö»orfd)lag furg gu

moti»iren.

(ipctterfeit.)
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^räfi&cnt: 2)er Slbfieorbncte l^at tnicft toieber mipeiftan-

bcn, — 2lntraiifteIIer ift ber 2I6georbnete Saöfcr. — 2)ev-

jclbe ^at m SBcrt

Slb.jeorbneter Soöfer: 9J?einc Herren, von bcn mciften

3tebncrn, btc über ben Slntraß gefpiocI)cii ^nbcn, ift jugeftanbcn

ttorben, ba^ ein S^otfiftanb UDifjanbi'n fei, bcm irgenbruie abge^

l^olfen »erben müffe. (Sintge ber Herren I)a£)en ßerfud)t, an

©teile bcä Sliitrage^, ben »ir iljnen cntgcgcngebrad^t f)«ben, an»

bere Sluätunftöintttcl anjurat^en. Um fic nnr furj jufammenj^U'

ftelten- erftenä bte ^erabi'e^ung bcr 33cfd)Iu§fäl)igfeit im 9^etcf)ö'

tage, jweitcnö bic (Sinfe^ung einef> ©taat3rat[)cö unb brittcnö

eine Umgeftaltung bc^ SBunbek"att)ö bnrd) SSerjc^mclgung bcf)el=

ben jum 3«ii"^nifnn)ivten mit bem Steicfeetage. SBie tüci)tig

aucfe jeber bicjer 33orjd)läge fein mag, im Saufe bicfer ©cffion

ttcrten ©ie laum im ©tanbe fein, einen biefer SßoridEjIägc jo'

toeit ?u förbern, aii^ mein Slntrag gefi3rbert ift. '^iie biefer bc=

beutfamen Umgeftaltungen bcbarf einer fo langen SJorbercitung

unb einer fo Dtelfeitigen (Sripagung, ba^, wenn ©ic überr)aupt

bamit ju ©tanbe fommen, eö früi)eftenS ju bem Sfitpnnfte fein

ttirb, in toelÄem na(^ bem 2Sortlaut biefeä ®efe^cg bie 2Birf»

jamfeit biejel ®cfe^eo erlofdjen fein ttirb. Um /perrn Pon \Xn-

ru{)e'Somft ju berut)igen, i-'erftdjere ic^ i[)m, bafe xä) r,id)t bic

®ett)o'^n!^eit t)abe unD getoi^ mir nid)t bie SJiütje geben »erbe,

einen langen ©eje^entbnrf nur um beSroillen aufzuarbeiten,

bamit baö ipaus ftdi befttmmen Iaf[e, biefeö ®efe$ bemnäd]ft
ju Derlangern; fo ^interlifttg bin id) bei meinen pailamenta'
rifc^en Slrbeiten burÄaug nidjt; i(tj ^labe »ielmel)r bie ^opung,
bafe nad) gel^abter ©rfabrung DteEtcidit gar §eri von Unru'^e'

iBomft felbft in ber nät^ften i*egigIatuvpertobe Diefen Slntrag

roiebert>Dlen merbc, benn auc^ er »trb ber guten unb praftiid)en

©rfafirung gugänglic^ fein; unb ic^ recSne anbererfettä mit gicm-

lieber ®cwi|{}eit barauf, ta% tveim ©ie ben SIntrag einmal
angenommen ^abcn, ©ie mit if)m biefelben guten (Srfa^rungen
machen »erben, lDeld)e in anberen ©taatcn gemad)t »orben
ftnD, toie j. 23. ber ^err Slbgecrbnete 2Btnbtl)orft fte in^)annot>er
gemad)t l^at mit Äommifftonen äl)nlid)cr 2lrt, bie auf ungefähr
gleite SBeife in bem l^annooeridien ßanbtag gelüirft I)aben.

2)er erl)cblid!fte ©egner, bcr ftc& ^eute an bie ©teile bcg
$errn Slbgeorbneten SBtnbtl)Drft gefteUt I)at, war bcr Jpcrr 2lb=

georbnete ®neift, unb idi gefte^c, wenn icfe gar feine (ärfaftrung
jur ©eite gctjabt glätte, fonbern lebiglid) burd^ bcn tt)eDrctiid)en

aSortrag belehrt würbe, fo würbe tdj burd) einen 2il)cil biefer

3iebe vküddjt mid) :^aben beftimmcn laffen, bie ©ad)c mir
noc^ einmal näljer überlegen, ct)c id) für meinem Eintrag
um 3^re Suftimmung bäte. 5lber bie bereitö gcmad)tcn (ärfat}»

rungen Wiberlegen in oUen 9)unftcn bie S3ef;auptungcu beö
^)errn Slbgeorbticten ©neift, mt eg trifft wieber ju, bafe man
in einer rein t^eoretifdjen SDiefuffion JRedjt bel)alten fann,
»ä^renb im ßeben ba^ ©egentijeil fidi alö ridjtig bcwäl)rt. 3d)
frage ben ^errn SIbgeorbneten ©netft, wann ift auö ^ommtjftDnen
beö Jpaufeö ein Doliftänbiger ®egenentwurf ju bcn 3}orfd)l(Sgen

ber ^Regierung f)erDDrgegangen? ©o lange id^ bic parlam'en=
tarijdjen Slrbciten foiitrolirc, ift bieg nid)t ber gall gewejen;
Wir ^aben beifpielßweife im prcu^ifdjen Sanbtage baö fe^r

fcfewere ©efe^ über ben ßrwerb oon ®runbeigent^"um beratt)en
unb eS Dielfad) in ber Äommijfion amenbirt," unb bie meiften
SJlitgtieCer ber Äommijfion waren fobann .Kommiffarien für baö
Suftanbefommen biefeg ©eje^entwurfg, unb bag 53lenum ^at in

Dert)ältniBmä^ig furjer 3eit bie fe{)r fd^wierige SDRaterte
erlebigt.

©anj biefelben 6rfal)rungen l^aben wir bei ber ©ubftafta-
tiongorbnung gemad)t unt) bei* ©efe^en anbercr Slrt. 2)er\C)err
Slbgeorbnete ®neift f)at in 33e?ug auf bag beutfc^e ©trafgefe^-
bud) jwei ®rünbe angefüfirt, weeljalb beffcn S3et)anblung geglüdt
fei; ben einen I)abe id) für einen ©d)erz geijalten, 'unb ben
anbern für ernft gemeint. 3)er crfte ©runb ift, ba^ ber nDrb=
bpiit'*c IRrtcbgfag ftd) bei bem ©trafgei'epu^e enthalten ^abe,
nid)t Jauj-.ucc, fonbern ipunberte üon 5lbänberungganträgen gu
fleUen. 5Run, meine Herren, Saufcnbe pon ilbänbeiungganträgcn
ftnb übert)aui3t erfaf)runggmä|ig nod) niemalg eingebracht, ünb
es get)ört bieje Uebertreibung ben ßerjd)Dnernbcn Slugbrudg«
weifen; aber bcr 3fleid)gtag ift gar nid)t fparjam gewefen mit
jeinen Einträgen jum ©trafgefe^bud), ionbern er ^at oft aud) in
2)ingen, bie man nid;t ju ben I)öd)flen ^rincipien rcj^net,
wol)lt^ätige SIenberungen ongebradit. 2llg jweiten @runb beg
Qöelingeng ^at ber Sibgeorbtiete ®neift angeführt, eg fei bie

©runblage ;|um ©trafgefepud) bereitg gegeben gewefen in bem
guten ^3reu|iid)en ©trafgefe^bud^e. S)iiieg gute preu^ifd^e ©traf-

gefc^bu^ ift in feiner erfteu ©runblage gu ©tanbe gefommen
bur(^ bie 23eratl)ung mit einer ftanbifd^en ^ommitfton, bte Dom
Dereintgten ßanbtag gcwdl^lt war unb nac^ beffen Slugeinanber«

ge^cn jufammengeblieben war; eine jolc^e 3roii^enfommiirton
i)at bie ©runblagc begjenigen ©trafgefc^buc^cg gegeben, welc^eg

fpäter in ^reu^en SRcdjt geworben ift, unb w^ldieg nod) ^^eute

bem uniiigen gu ©runbe liegt. Unter ben Dtelfai^en (Sr|at)run«

gen fprec^en aud) biefc für meinen Slntrag. 2)urd) bie SiDifc^en«

fommijfton beg Dereintgten ßanbtageg ift bag mDnard)ijche ^^rincip

nid)t erjd)üttert worben, bagegen ^aben wir bie ©runblage für

ein guteg ©trafgeje^bud) erl)aiten.

Sftir f^eint, ber ^)err 2Ibgeorbncte ®neift f)at auc^ bieg»

mal Wieberum mit feinem fc^arfen SSlidC in bie ©efc^ic^te bag

©an^c gefef)en unb bie @injell)eiten überfe{)en. ©r empftnbet

in ben Don mir Dorgejc^lagenen ^ommiiftoncn bereit» bie 23or»

af)nung Don SfJeidjgbeputattonen, unb wenn wir erft auf bag Ka-
pitel Don 3teid)gbeputationen fommen, bann btn id) mit i[)m

einer 9)feinung. 3)[ber eg I)anbelt fid) nic^t um eine ftänbige

Einrichtung, fonbern blog barum, ba| ju geeigneter eine

ilommiffton ad lioc ernannt werbe, bag {)ei^t jur 33erat^ung

cincg einzelnen ®efe§fg. SDarin fann man bo^ unmöglich

eine Snftitution fe'^en, weld)e bie Slcgierungen fi^wäc^t; wenn
wir fo fd)wad^e Sicgierungen bätten, bann wäre eg fd^on je^t

p ©nbe mit bem 3ufinimenroirfen gwifd)en Stogierung unb
SßoIföDcrtretung. 9Kan jofltc wirflid) meinen, bag |)arlament

beg beutjc^en SReid)g fei bereitg fo allmäd^tig, ba| bie tüchtig-

ftcn SO^itglteber beg 3tei(^gtagg für ncd;'tg me^^r ju forgen hätten, a'lg

Wie biefe SJIac^t beg ^arlamentg einjugäunen fei. Slngeftc^tä

ber Sßorgänge, bie wir in Dcrgangener 2Bod^e erlebt ^aben unb
bic wir an einer anbern ©teile fortgefe^t finben, bürfen ©ie

ftd) biefer ©eforgni^ entfd^lagen; in fct)r untcrgeorbneten 2)tn»

gen erlaubt man fxd) eine ©prac^e gegen bag Parlament, bic

mau ftd) gegen feine irgenbwie mäd^tige ^örperfc^aft erlauben

fnnn.

(^ört! prt!)

3la6) bem SBicber'^aU Don au^cn fdjeint man in jenen '^emmeu'

ben Greifen p glauben, ba^ bie Stegicrungen ben Sletc^gtag

für ein blo^eg ©pielwerf l)alten. 3d) l^offe, ba§ biefe Sluffaf-

fung nicht aug ber ma^gebenben £luetle entfpringt, aber ba^

gciftreid)e 9Kitglieber biefeg ^aufeg ben Dleid^gtag warnen, er

möge ni^t nod) mef)r SKac^t an ftd) reiben, wiberfpric^t ben

2;agegereigniffen.

5Der §err Ibgeorbnete ©ncift hat ®egenDorfd)läge mä)t
gcmad)t; id) wei^ Don anberer ©teile, ba^ er im Innern feineg

|)erjeng eigentlid) ben ©taatgrath meint; ba er für i^n aber

l)eute nidht plaiüirt Ijnt, fann id) bieg SRotio il)m gegenüber

nid)t angreifen. Weil unauggefprodhcne ^EßotiDc nid)t angegriffen

werben fotlen. Slber l)at benn ber Slbgeorbnete ©netft frch

nid)t überle/jt — idh glaube, er 'f)at eg ftd) überlegt, benn er

pflegt ntd)tg unüberlegt gu fpredien —
,
ba| feber (Sinwanb,

ben er gegen bie ilommiffion gemad)t hat, in Dcrfchärftem @rabc
gegen bag 5plenum unb gegen ben ^arlamentariömug überhaupt
gelten würbe? Stad) feiner 2)arftellung wäre ber Varianten«

tarigmug überhoupt nid)t fähig, bei großen ©efe^en mitju=

Wirfen. 35cr ^err Slbgeorbnete ©netft ijat Wieberholt baDon

gefprod)cn, bie Snitiat'öe müffe bei ben 9^egierungen bleiben;

iüenn man unter 3nitiatiDe Derfteht ä^orbereitung, Entwurf unb
9lbfd)lu9 beg ©efe^cg, bann war ber Slugbrudf Snitiatioe ridhtig

gcbraud)t; aber in ber 5t\)at hcifet bieg nii^t Snitiatioe, fonbern

man nennt bag Slbfolutigmug, bag h^ifjt- bie ^Regierung mu^
für eine beftimmte ©attung Don ©efe^en abfolut fein. 3)er

§err 2lbgeorbnetc ©neift will gewi^ eine Slnjahl Don ©efe^en
ju wirflid)er Slh^ilna^nie ben Parlamenten überlaffen, aber

gro^e ©efe^e tonnen nid)t mit einer fo unfähigen Äi3rperfd)aft,

wie er fte gefchilbcrt l)cit, p ©tanbe gebrad)t werben. 5lun

fage tdh, meine 5)erren, in allen fold)en 2)ingen foEen bie ®e=

fe^c augfprcdhen. Wag bag ßeten Derlangt. 2Benn öer ^err
Slbgeorbnele ©neift eine Slnjahl Don ©cfe^en augjufcheiben

Weift, bie nid^t fähig finb, burd) parlamcntarttd)e 3Sorberaihung

p ©tanbe ju fommen, fo muffen wir biefe augfdheiben unb
anorbnen, ba^ bei beftimmten ©cfe^en bag $aug bag 9le^t

habe, entweber jujuftimmen ober p oerwerfen, aber ni^t ju
amenbiren. ©o lange ©ie aber bem ^aufe bag Slmenbirungg-

recht laffen, werben ©ie barüber nachbenfen müffen, wie biefeg
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Slmcnbtrungöred^t in bei* fceftcn ^orm ausgeübt ioerbcn fönne;

unb ba^ bteS in ber Äommijfton minbci foH ftattftnben können

al§ im ^Icnum, totfceiiprtd)t jdjon in jofern bem eigenen Sbeen-

gange beä §errn Slbgeorbneten ®neift, alo nac^ jeiner Stnjtdjt

geteife baö Hebel ber 9Jlitberati;ung meniger ÜKttgliebcc minber

gefäfirltti^ i[t, al§ baä 9Jiitberatr)en Dieler SERitglieber, bie er für

glei(^ njenig befähigt l^ält.

3)cr ^ert Slbgeorbnete ®neift jtel)! bie organifd^e ©inrid^»

tung »or, ba^ bie Slegierungen Äommiiftonen ju|ammenfe^en,
bie fld^ ja'^relang jujammenleben unb baburci^ befä{)tgen, gro^e

©eje^e ?u Dereinbaren. 3)teje (Sinrtc^tung i[t jur S^it nod)

nidjt Dor^anben. 35ie Äommiffion, föelcJje" gegenwärtig guiam«

menberufen Wirb, um bie föiDtl-^roje^orbnung p ©tanbe ju

bringen, ift eine ftaljre SJiufterfarte con 33erjd)icben^eiten, unb
man M beftrebt, fte jo piamnienjuje^cn, bamit- fte bie

öerjci^iebenen ©tanb:puufte certrete; fie ift gleid)fatlS eine ad hoc
jufammengebrac^te ®tfeüfd)aft, bie nid)t einmal ben 3Sov;iug

beg gemelnfc^aftlici^en parlamentarifd)en Sanbeö ^at, tote njir.

@ö ift alfo ber SSort^eil ber JRegicrungSfommijftoncn, bie ftd)

bereits eingelebt b^iben, no^ nid^t },u gewinnen. Saä ber $err
Slbgeorbnetc ®neift unter J)em 5Ramen »on Slcgicrunggfornmif«

ftonen gefd)ilbert bat, ift in 2öal)rl)eit lieber ber ©taatörat^,

ber na^ »enigen Salären, »ie er felbft bezeugt, ein febr gutcä

Snftrument ber ©efe^töDorboreitung mcrben rcirb. Slber j^ur

Seit ^aben »ir nocb feinen ©taatäratf), unb wirb er eingefe^t, fo

niüffen »ir einige '^al}xc warten, big er ficfe eingelebt !^at,

iDät)rcnb wir in ber näi^ften ^nt ®eje^e erwarten, "welche bie

©inljeit iDeutfcblanbö unb bie (SinT)eit bcö 9ie(^töfi)ftemö brin-

gcnb not^Wenbig macbt. Sötr ftnb beute gar nid)t in ber fiage,

baö größere ©ewtd^t auf bie SSeftur beä ®efe^eö, auf bie äußere

feinere S^ebaftion ju legen, fonbevn bie ®efe^e, weld)e ©ie
©türm» unb JDranggefe^e nennen, finb foldie in ber Sll^at.

2)a8 beutfd)e 6inl)eitäbebürfniß fann nidjt warten, biö eine 3a^l
gelel)rter SKänner bie befte JRebaftton gefunben Ijaben für baö,

waö wir gemeinfcbaftlid^ !^aben wollen. Sßenn ©ie erfl bie

®efe^e inö 2eben gerufen, unb eö b^ften ü^nen rebaftioneHe

©djwäc^en an, fo werben in einer rul)igeren Seit bieje ©d^wädjen
Balb auögeglidbcn fein, ^eute ^anbelt eö ftd) barum,
eine einl)eitlic^e ^^rojeßorbnung

,
eint)eitlid^e ©efe^bü(^er

unb Äobififationen ?u ©tanbe 3U bringen, unb mit Sflüdftc^t

I)ierauf bitte i(fe ©ie, über bie befte 9Jietbobe ber Seratbung
nacbjubenfen. Slber nehmen ©ie nicfet bie ßänber jum 33eifpiel,

bie gar nicbt in bie Sage fommen, Ijäuftg i^on bem 2Jlittel (äe«

braud^ ju mad)en, wie S3. (Snglanb, wo bie Äobiftfationen

fel^r feiten Dorfommen, fonbern fcbcn ©ie bod^ lieber auf bie

^änber, weld^e mit unä einen 2Beg genommen l^aben, wie

granfreidb unb Selgien, wo ©ommtfftonen, wie icb fte üor>

ji^lage, ganj anßerorbentlidb gut gewirft baben, um gute ©efe^e
guftanöe p bringen, wie 2)cutfdblanb felbft, wo bie beften ©e-
fe^e burcb ^oiä^e Äommifftonen ju ©tanbe gefommen ftnb, wie

enblicb Greußen, wo baö »on bem ^errn Slbgeorbneten (äneift

fo fef)r gelobte ©traf'Qöefe^bud^ bie erften «^runblagen aucb in

einer foldjen Sicifdbenfommiffton erbaltcn l^at. glaube wirficb,

mcine^erren, wir tl)un nicbt gut, bem üorgefdblagenen ©efe^e einen

gu weiten 9ta'^men politifd^cr ©pefulation gu geben; eö ift ein

®efc^, baö eben nur ^)raftifd) Wirfen will, unb Weil eö für bie

9lotb beö Slugenblidfö gemadbt ift, ftimme id) fe^r gern in bie

33efcbränfung ein, Weldje bie Äommiffion aufgenommen bfit, baß
baö ®efe^ nur für biefe ßegiölaturpeciobc Äraft baben foO.

©0 Diel ©tärfe bürfen ©ie fid^ bod) jutrauen, ben a^erju^ für

bie gegenwärtige fiegiölaturperiobe p madjen. 5) aß ©ie aud)

fpäter biefe Äommijfion bcöwegen werben beibc'^alten, weil ©ie
ein 9}?tttel ber ©tärfe nidjt werben auö ber Jpanb geben wollen,

biefe üon bem §errn 3lbgeorbncten ®neift auögefprod}ene Sar«
nung acceptire icb unb banfe ibm, baß Diellei^t ein S:^eil ber

5Ulitglieber ftd) l)ierburcb für ben Slntrag wirb beftimmen laffen.

Sßenn eö Wa^r ift, baß beradigc Äommifftoncn bie 9Kad)t beö

^arlamentö »erftärfen, nub Wenn bie ^Regierungen
,
wel^e ja

aud) bem neuen ©efc^j gujuftinimcn bfben, in bie (5nieucrung
beö ©efcj^eö willigen werben, bamit bie 9Kadbt beö ^arlamentö
um ßinigeö ftd) werftärfe, bann E»üifen ©ie ben SSerfucb

gelten laffen unb bie ®efabr ber Erneuerung auf fi^ nc'^men.

3d) l)abe nict)t bie gurd)t, baß iu ber näd)ften ficgiölatur-

periobe Weber ber 9ieid)ötag nod) ber 33unbcöratb ben W\it\)

baben Werben, oiefeö ®efc^ fallen ju laffen, felbft wenn wir
jä)le^te (Srfabrungen gemad)t l^aben WÜrDen. S)ie Dorficbtigc

gorm beö ÄommiffionöDorfd^lageö foütc bie ©emuti)cr auf allen
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©eiten beö ^aufeö befdbwidbttgen. @ö fielet feinem SEalentc im
SBege; ein Seber, ber einen 93orfd)lag ju mad)cn '^at, wie bie

organifcben ©runblagen im 9fictd)e beffer gu orbnen feien, fann
brei Sabre lang über feinen SSorfdblag nad^benten unb il)n

DieHeicbt in fertigerer gorm Bor unö bringen, alö in Slnbeu-

tungen, bie jum großen 5i:t)eil nicbt reä)t »erftänblid) getoefen

ftnb. ©ijnnea ©ie ben aitberen umfaffenbcren ^^länen brei

Sabre %vi\t unb nef)men ©ie in ber S^ifcbengeit an, waö
bloö für biefe Seit gcfd^affen werben foll, in befcbeibener

%onn auftritt unb ©ie SlUe bittet, nid)t all?u furd^tfam ju fein.

^räft^ent: ©er Slbgeorbnete Dr. ®neift l^at baö SBort

3U einer perfönlic^en S3emerfung.

2lbgeorbneter Dr. kneift: SKcine Herren, id^ bin unter

Stnberm auöbrütfticb gefragt worbcn, ob mir benn unbetannt

fei, in wie tüchtiger SBeife ber norbbeutfd^e Oteicbötag gearbeitet

i)abe. 3<i) offenbar Don bem iperrn S3orrebner mißoerftan»

ben worDen; id) rat^c eben, bei ber bort erprobten 5?Beije ftel)en

l\i bleiben, ftdb ju begnügen mit itommiiftonen ber ©effton,

bie fid) wirffam erwiefen b^iben. 5)er ^err 9lebner eben b^tte

gu beweifen, baß 3 wif<benfommiffionen Don 6 biö 9 9Ro'

naten braucbbarer ftnb. 2)er ^crr 9iebnev Wiberlegt midb fo»

bann alö Sßeitreter beö Stbfolutiöntuö. 3<1) ^a^e auöbrüdflidb

gcfagt, für Äobifif at tonen beö ®efammtre(^tö beanfprucbe

id) eine 3nitiatiDe ber 3^egierung, unb eine Äontrole, Slmenbi'

rung eDentuell Verwerfung beö ^aujeö. 3cb l)aii auc^ fein

Sort Dom ©taatöratb gefagt. 2)er §err 3^ebner t)at, ftatt

mid) ju wiberlcgen, ftd) beftiminte ^ofttionen gefefet, bie er

Wiberlegt ^at. 3db bitte ben ^6errn aSorrebuer, meine Argumente
;^u Itfen unb mid) gu wibcrlegen, aber nii^t bie Don i^m ge«

festen {^iguren gu wiberlegen.

^rnf^^cnt: 2)er S3eri^tcrftattcr ^at baö 2ßort,

Seridbterftatter Slbgeorbneter Dr. (Sd^tvatje: üKeine Herren,

naäj ben 2luöfül)rungen beö $errn Slntragftellerö inSSerbinbung mit

bemjenigcn, waö ber Slbgcorbnete ^ölber unb gum Slbetl audb ber

2tbgeorbnete Sagener ^i)nen Dorgctragen b^iben, glaube i<S) midb

furg faffen ju bürfen. SJlcine Herren, nur gunä^ft gegen meinen

fcbr Dcrebrten ^reunb, ben Slbgeorbneten ®neift, geftatten ©ie

mir bie SSemcrfung, baß baöienige, waö er unö auö bem preußi«

fcben Slbgeorbitetenbaufe bcgüglid) einer SMfferenj, bie bamalö

ftattgefunben, erga^lt l^at, auf ben Dorliegenben %aÜ. mä) meiner

Slnficbt gar nid)t paßt. S)amalö banbelte eö ft(| barum, — icb

babe ben S5erid)t beö ^errn 3lbgeorbnetcn ®neift felbft Der-

glicben — ob ber in einer ©i^ung beö Slbgeorbnetenbaufeö ge«

faßte SSefcbluß über einen ®eje^entwurf aud) bann maßgebenb

bleiben folle, wenn bie ©i^ung beö 2lbgeorbnetenl)aufeö ge«

f^loffen, et)e ber Entwurf im öerrenbaufe Dorgetragen unb gum
3lbfd)luffe gebrad)t worben fei. Eö ift bamalö allerbingö,

namentlich in ber ^ommiffton beö ^errenfjaujeö, barauf ^inge-

wiefen worben, baß eö febr bebenflid) fein würbe, einen in ber

einen ©i^ung beö $>aufeö gefaßten Sefcbluß für binbenb für

baö ^auö gu erflären, wenn eö feine Sbättgfeit gej^loffen ^abc

unb nact) einiger Seit gu neuer Sbätigfeit gufammentrete. Eö
ift geltenb gcmad)t worben, baß bie gefe^gebcnbe ©cwalt nur

gleid)gcitig in ben beiben Käufern ftd) äußern fönne, unb baß

bie gefe^gebenbe (Gewalt DoUftänbig ru^en müffe in ber Swifcben«

geit gwifd)en einer ©i^ung unb
'

ber anbcrn. Äeincöwcgö ift

aber natürlid)er 2Beifc, wie' mir fd)eint, baö anwenbbar auf ben

l)ter Dorliegenben SSorfd^lag. 3)ie Äommiffton, meine Herren,

faßt ja gar feine bintenbeti a3efd)lüffe; in ber SiDijcfjengeit '^at

t)k ilommifjton \a nur bie Slufgabe, ben ®egenfianb Dorgube«

ratbwU, baß SDlaterial gu fammein unb bem ^anjc geftd^tet in

bem a3crid)t Dorgulegen. 23on einem binbenbcn a3efd)luß ift

alfo in feiner SBcife bic 3ftebe. 3cb beuge mid) febr gern Dor

ber ftaatörcd)tlid)cn 2lutorität meincö ^reunbeö @neift, aber

geftatten ©ie mir bicr wenigftenö einfcbaltungöweife gu bemcr-

fen, baß id) im Saufe biefer Slage mit einer ebcnfaÜö ftaatö-

red)tlid)cn, anerfannten 2lutorität 2)eutfd)lanbö, mit einem im

parlamentarifd)cn ßeben febr crfal)rencn 9J{annc gcfprod)cn unb

ibm unferen 3ßorfd)lag mitgetbeilt l)abe, fowie aud) bie ©tnwen-

bungen, bie gerabe Don bem ^rincip ber JDiöfontinnität auö

gegen ben 93orfd)lag gentad)t worben ftnb, unb Don i^m bie

Slntwort crl)altcn l)abe," baß et in bem a3orfd)lage ber S«ifdbcn'

fommiffionen eine SSerlc^ung beö ?Princtpö ber S)iöfontinuität
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ni(ftt fxnbe, jonbern ba§ er Dielme^r in bem SSorfd^Iage ber

Bwijcienfominifjionen baä eingtcje geeignete üKtttcl erfenne, um
namentlich in großen parlamentarijc^en Äörperjdöalten einen

grcßeren ®eie^entttuif in befriebigenber 3Beije kratzen unb

jum Slbl'djIuB bringen ju fönnen.

3Retne Herren, cg !^anbclt ftd^ ferner nic^t um ein ©^ftem

Pdnbtger Äommiffionen, auf n?eldöeö fortbauernb ijiex ber ^err

3l6g«orbneter ®neift eremplificirt unb bebucirt Ijat. ©ö toirb

ja in jc^em cini^elnen ^aüe bem 33unbeirat^c, fottjie bem Steid^ö«

tage bie Polle gr^i^^it feiner (äntfc^liefeung gefiebert, ob er ben

porliegenben Sntrouvf an eine Äommiffton cerroiefen fc^en ftiU

ober nidjt. @ö ift ferner auöbrücflic^ in bem Slntrage bcä 2lb»

georbneten ßaäfer iKroorgeljobeti »orben, ba^ biefer 23ef(l)lufe

erfi gefafet »erben foU na^ bem Slbfc^luffe ber erften S3eratf)ung,

mithin ju einer Seit, too ber (Sntwurf bereitä bem §aufe Doüig

befannt ift, bie |[)rincipien beö (Sntrcurfö burc^gefproci)cn ftnb

unb mijglid&erffieife au(fe eine Älar^eit über bic Stellung beö

^aufeä 5u bicfen ^rincipien erlangt worben ift.
^

SlUe bie ®efpenper, bie unä ber ^err Slbgeorbneve ©neift
|

in fo berebter SScije Dorgefül)rt ^at, fc^einen mir ju jerftieben
|

unb jU jerflie^en ror ber Sendete ber Scftimmung, ba^ jebe
|

5Rieberfe^ung einer folc^cn Äommiffton bie SwftimmunS i'eö

Sunbeßrat^g erforbert, unb id) !^abe in berS^at in ber ganzen
2)ebuftion be§ Slbgeorbneten ©neift nicftt ein SBort bafür Qe=

prt, ttie eö mijgli^ fei, gu glauben, ba^ bie Stegierung irgenb-
j

icie in if)rer geftigfeit, Gin'^dt unb ©tetigfeit inxä) einen fol"

c^en Sorfc^lag, »ie er l^ier »orliegt, gefc^äbigt werben fönne.

SJleine ^exxzn, über bie ^ot^roenbigfeit einer Slb'^ülfe ber

gegenwärtig bcfteljenben (Sinricfetungen Ijerrf^t, wie mir fd^eint,

tolleg ßinoerftanbnip; wir ftnb nur zweifelhaft über ben 2Beg

ber Slb^ülfe, unb ba ift biö je^t fein einziger SBorfc^lag gemad^t

worben, ber rafdier unb leichter inä Seben eingeführt werben
fönnte, alä ber Öagferfche Slntrag. !Denn alte bie anbern Sn«
ftitutionen, auf welche birelt ober tnbireft hingewiefen werben
ift, erforbern, glaube ich, eine Biel größere 23orbereitung ju

ihrer Einführung, alö ber 8ag!erfdhe äJorfi^lag. SBenn ber

Slbgeorbnete ron Unruhe«93omft barauf hinge*Diefen h'^t, ba^
wir gar nidht wüßten, ob wir in nä(^fter Seit bie ^rocefeorb«

nung unb bie übrigen ®e)e^e erhalten würben — nun, meine

Herren ich glaube, biefe Befürchtung theilt wohl 9iiemanb im
^aufe, benn eö würbe gerabegu ein UnglücE für bie 3uftijpftegc

fein, wenn wir noch etwa fanger, alö bie gegenwärtige 8egiöla=

turpcriobe, auf bie Sßorlage unb bie 2)urd)berathung biefer ©c«
fe^e warten müßten. Senn ber $)crr SlbgeorDnete (äneift

früher ftch barauf bejogen h^t, baß ber Stegicrung burch

folche Äommifftonen nur neue ©dhwierigfeiten bereitet

würben, fo habe ich bie ganjen Slrgumente, bie in biefer

Segiehung ßorgebracht ftnb, nur fo auffafjen tonnen, baß
jchließlid) burd) jebe ^ommiffton SSerlegenheiton ber 3^egierung

bereitet würben. 3ch glaube ßielmehr umgefohrt, baß burch
eine Äommiffion, wie fte in bem eintrage ßaSfer ^roponirt ift,

ber ^Regierung eine Diel günftigere unb oortheilhaftere (Stellung

geftchert wirb. SEReine Herren, i^ bitte ©ie nur, ftch an bie

IBerathungen ber legten Stage gu erinnern; wie oft jtnb bie

allerwid)tigften Slmenbementö unb Slnträge l)kx im ^aufe am
©d)luffe ber SBerathung eingebracht worben; bie Stegierung ift

gar ni^t in ber Sage gewefen, ftch fofort fd)lüjfig ju ma^en,
ob fie ben Slmenbemcntä juftimmen foUc ober ni^t. Senn
aber berJRegierung bie SjRöglichfeit gegeben würbe, mit einer

Äommiffion in bie SSerathung ber Slmcnbementä einzutreten,

fo würben fehr oft foldje Slmenbementö gar nicht gefteUt,

gejd)weige benn ongenommen werben, unb werln fie angenommen,
würbe bem S3unbeerathe bie pglidjfeit geboten fein, ruhig unb
mit Ueberlegung bie grage ju prüfen, Wahrenb wir ihn je^t in
bie 3<üangelage bringen, baß er entweber bie Slmenbementö
ohne auäreid)enbe Prüfung annehmen ober ben Entwurf felbft

ablehnen foll.

2)er ^)err Slbgeorbnete kneift hat ingbefonbere geltenb ge»

ma^t, bie Äommifjion werbe bie 2lrbeiten nid)t förbern, fonbern
etfdjweren, un& er hat ung babei in fehr braftifd)er SBeife bie

3nbiDibualität ber eingelnen tommiffiongmitg lieber üorgeführt,
wie fte, Don falfchem (ähtflcij ober falfd)em «Berufgeifer ge-
trieben, nur baran benfen würben, neue Göebanfen üorjubringen,
neue S^fteme Porgufchlagen, Slbänberungen gu machen, ju
aeigen, baß fie ihre Sntelligcnz oerwerthen, baß fie ihre praf--

tifchen Erfahrungen an ben 3Jiann bringen wollen unb jeber !

gewiffetmaßen jeigen wolle: ich t'in erft ber richtige Söiann in
'

ber Äommiffion geWefen, benn idh ^abe erft bie Sahrheit ge-

funben unb jur ©eltung gebracht.

3a, meine Herren, barauf muß i^ bem $>errn Slbgeorb-

netcn ®neift antworten, baß nach meinen Erfahrungen gerabe

biefe S3ebenfen, wel^e ber iperr Slbgeorbnete QJneift Dorgebracht

hat, in fold)en 3tt'i|d)enfommifrionen bebeutenb abgefchwächt

j

werben, ©laubt benn ber ^perr Slbgeorbnete ®neift, baß, wenn

I

wir heute feine S'^'ift^^enfommiffionen für foldje ©efe^e nieber«

j

fe^en, nun alleö baöjenige, waä er »on ben SJlitgliebern ber

Sroif^enfommiffton fürihtct, für bag ^^lenum erfpart werbe?
Untgefehit, meine Herren; fe^en ©ie für folche ®efet}e nicht

Stoifdfenfommifftonen ein, bann wirb bie ganje j^luth ber

Slmenbementö, hert'orgegangen »ielleicht auä übertriebenem 33e=

ruföeifer, inö ^Plenum gebracht unb bann erft bie SSerwir-

rung herbeigeführt werben. Wie wir fte leiber ja noch fürjlidh

bei bem Jpaftgefelj gefehen haben. 3)er ^err Slbgeorbnete (äneift

fteHt ftch bie ©ache fo bar, alö ob bie einzelnen SJlitglieber ber

Äommiffton burchauö feine ©elbftoerleugnung bejäßen
; fte woÜ«

ten um jeben p)rei§ 5Reueö fthaffen, um jeben ^^reiä gewiffer-

maßen Dppofttion gegen ben Entwurf machen, ber u'nö ßor»

gelegt ift, um fagen ju fönnen: wir ftnb bie eigentlich gefdheib»

ten Seute gewefen. SJJeinc iperren, glauben ©ie benn, baß baö

Plenum bic ©elbftüerleugnung haben wirb, baß e§ fid^

nnbebingt bem Entwurf, ben bie 3^egierung vorgelegt

hat
,

fubmittiren werbe ? ®ewiß nicht. 3^ benfe,

bie Erfahrungen, bie wir gerabe bei bem ®efe§
über bie ^aftpftidht ber Eifenbahnen gehabt l^ahen,

hätten ung eine gute Sehre bafür gegeben, baß mandhe Slmenbe-

mentg ni^t gcftefit, mand)e Sieben nicht gehalten worben wären,

baß üießeicht, meine Herren, ÜKancheä beffer geworben fein würbe.

Wenn ein f djriftlid) er Äcmmifftonäberitht üorgelegen hätte, in

Welchem alle biefe fragen, Wie e§ in ber freien Äommif^on gefchehen

ift, biöfutirt itnb baö SJiaterial ben einzelnen SJiitgliebern be§

^aufeö Borgelegt worben wäre. 3)enn bann würbe manche^

Sl^itglieb gefunben haben, baß bic ^Jragen, bie ihn befdhäftigten,

in ber Äommiffton bereitä ©egenftanb ber Erörterung gewefen

finb, baß biefe ober jene ©rünbe für ober wiber bie SJieinung

fprechen, unb er würbe S3eruhigung über feine SSebenfen in bem
5Bcrid)t gefunben haben. Slber wenn ©ie ben einzelnen SKit«

gliebern ber Äommiffton nidit zutrauen, baß fie währenb ber

Serathung ©clbftüerleugnung haben werben, baß fte nicht nu^>

lofe Slmenbementö bringen Werben, bann glaube ich, werben bte

5Kitglieber im Plenum biefe ©elbftoerleugnung noch Weniger

haben, weil ihnen fein SRaterial Borgelegt wirb, baö fte be«

ftimmt, ©elbfluerleugnung zu üben unb ftch ^^er ^ommiffton zu
unterwerfen, Wel^e nad) Einoernehmen mit ber 9iegierung

biefen ober jenen Slntrag angenommen ober abgelehnt hat.

2)cr §err Slbgeorbnete ®neift hat unö taid Dorzugöweife

barauf hingcwiefen, baß bei einer |)rozeßorbnung ftch gegen-

überftehen würben preußifche 3uriften, rheinifche 3utiften, ge«

nteinret^tliche 3unften — ja wir fönnen bie Sahl i''e|ef Der«

fchiebencn ^rozeßfhfteme noch Beimehren. ®lauben ©ie benn

nun, meine Herren, baß biefer Äampf ber Berfchiebenen ©hfteme,
Bon bem i(Si hoffe, baß er in einer folchen Äommiffton auöge-

glichen wirb, im ^Icnum f(^weigen würbe, tüenn nidjt Borher

ber 3Serfudh gemadjt würbe, bie einzelnen ©hfteme auszugleiten,

bie wiberjprechenben SKeinungen zu befeitigen, 3rrthümer unb
Sweifel aufzuheben? ®crabe umgefehrt! SBenn ben SKitglie-

gliebern nid)t bie 5!Köglid)feit geboten ift, in einer ^ommiffton
ft(^ bereitö Boüftänbig über bie grage zu äußern, wenn ben

außerhalb ber ^ommiffton ftehenben SOUtgliebern beö Steichö-

tageö nicht bie ©elegenheit geboten ift, ber Äommiffton Slmen«

bementöanträge, Si^eifel u. f. W. Borzulegen, fo fommt bte

ganze f^tuth biefer Slmenbementö hier in baö §auö, unb bann,

meine Herren, fragen ©ie ft^ felber, wo biefe Slmenbementö

beffer bewältigt werben würben, in ber Äommiffton, ober in

bem Plenum beö ipaufeö?

ÜReine ^erren, id) will auf baöjenige, waö ber iperr Slbge-

orbnete (äneift in 5Bezug auf ©achfen gefagt hat, nicht einge-

hen, au^ nicht auf bie fogenannte ^räponberanz ber 9tegierung;

iä) fann ihm, wenigftenö meineö Srtö, oerfichern: id) habe
wieberholt bie Ehre gehabt, alö 9tegierungöfommiffar an folgen

Äommifftonöarbeiten "theilzunehmen; id) habe mir Weber eine

5)räponberanz zugetraut noch geltenb zu machen gefucht, unb ich

glaube baö aud) Bon meinen Äollegen alö Otegierungöfommiffare

Berftchern zu fönnen. Slber wenn ber ^)err Slbgeorbnete ®neift
einmal auf ©adhfen hiuflettiieieu fo erlaube id^ mir ihm
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ioäj auö meiner ©ifal^rung etwoä anjufü^ren. 3^ Jinn üer=

ftcJ^ern, bafe iä) an bte S3eratl)unfien ber Siüti^^n^ommtifiDnen,

bie in Bad)\tn niebcrgcje^t toorocn ttaren, mit ber größten

Sefriebigung guviicfbcnfe, unb hjenn trieberljolt t)ier ber jäd)»

fijcften ®cje^get)ung, namentlid^ bcm (Strafrec&t unb ftraf«

^roce|Drbnung ein ßob ertl)eilt ift, \o trage id) fein 5öebenEen

l){er auöjufprcd)en, bafe bicfeS üob jum. St^eil ben 9JlitgIiebern

ber Äommilfton, il)rer Eingabe, if)rcr 31rbeitälu[t unb 2lrbeite»

frajt ju banfen ift, rod^renb xä) überzeugt bin, o^ne bem
ßanbtage jelbft ju nat)e ju treten, ba9 bei einer fpecicUen

3)urdE)beratl)ung in bcn beiben Kammern ebne jolcfee tiefe Dor»

auägel)enbe SScrberaf^ung in einer .^onimiiTton bie Slvbeiten

nicbt baö fiob Berbiencn mürben, baö i!|nen fel^t üon allen

(Seiten gcfpeubet wirb.

3um ©c[)lu| nod) eine einzige SSemcrfung. 3)er §err

Slbgeorbnete ©neift bat auf bie bai^eriidie ©efd^gebung ftc^ be»

gogen. ®erabe ber 33organg mit bcm bat)evijd)en ®efe^e bemcift,

wie mir fd^eint, bie 9iüi^lid)feit unb ßtcedmci^igfeit ber 9}la|=

regcl. 3« bem erften ©eje^e Saj^ernö, toelcbeä in bem Scrid^t

allegirt ift, toar eine beftimmtc (äiuppe »on ®ejc^cn bejeid^net,

unb bie günftigen ßrfabrungen, bie man nad) bcn SSorbe»

ratbungen biefer ®cje^e in ben bal^erifc^en 3n^if^ei'?ommijfioncn

gemalt I)atte, bcnjogen bie ^Regierung, eine neue ©ruppe üon

©efe^en namhaft ju ma(!bcn, bie fogenannten ©ocialgefc^e,

unb begüglic^ biefer nunmebr biefelbe Söla^regel eintreten ju

laffen, bie man mit günftigcm (Srfolg bei ber früheren ©eje^eiS«

gruppe angemenbet ^atte.

^dj empfel)le 3'^nen bie Slnnaljme beö IfornmifftonDor«

fc^lageg.

^räft^ent: 3)er 5lbgeorbnete Dv. 33raun (®era) l)at baö

SBort ju einer peifönlic^en SSemerfung.

Slbgeorbneter Dr. ^rown (®cra): 2)a§ r)erel)rte SEJlitglieb

für ßrefelb "^at mir bie (äljvc crmiefen, mi6) p apoftiopbiiett;

aUerbingö nid)t ol)ne mein cigencä 93erjd)ulbcn, beun id) batte

mir eine halblaute 3toifd)enbemei!ung erlaubt, er bat biejelbe

mi^üerftanbcn, unb id) l)alte mid) für ücipflid)tet, iljn barüber

auf?uerflären. 2llö er unö in 9lugftd)t ftellte eine ©cneral«

Eommtffton, einen ©taatöratb, ein jReid)ö'Dberbauö ic, ba ent«

fdglüpften mir bie 2Borte: „im gDtl)ifcben (Sti)l"; ba§ follte aber

nidt, tt>ie er glaubte, ein 2Bi^ fein, fonbern eS war nur ein

©eufjer, ben mir bic Slngft üor einer folcben 33erfcbnötfelung

unferö SSerfaffungöauöbaueS auögepre^t "^at.

^räfibent: 2)er Slbgeorbnete Dr. ateidbenöperger (förefelb)

^at baö 2ßort ju einer perfönlid^en Semerfung.

2lbgeorbneter Dr. yieic^m&ptVQet (Srcfelb): 3d) bebauere

fonftatiren gu müfjen, ba| ber geebrte ^err Slbgeorbnete, meld&er

foebcn gefproc^en bnt, mid) feinerjeitS mi^üerftanben fjat. ^ä)

Ijobe üon einem 5RetcbS=ipcfrat^ unb üon ben fonfttgen fcbiinen

<Baä)en, bie er, wie eß fdieint, gur 3ßerfd)nörfelung jeiner ^Rebe

anzubringen für gut befunben bat, nicbtö gefagt; er :^at bie

Sebentjeit fel)r gut benu^t, um etwaä rec^t ?)iJanteö ju fagen,

ttoju ibm aber meinerfeitS aud^ nic^t bie minbcfte 3Seranlaffung

gegeben »erben ift.

(^eiterfeit.)

^täftbeut: Sßir fommen pr 2lbftimmung. ber Sin«

trag beS Slbgeorbneten ßaöfer bcm Äommilfionbantrage gegen-

über aufred)t erl)alten toirb, glaube id) bie SReinung beö |)aufeä

in folgenber 3fletbe ergeben gu muffen: (Srftenä über ben Sin«

trag ^eijjcber. Söirb er angenommen
, fo ift bamit bie ur»

fprunglid)c gorm be§ öaöferfcben SIntrageö unb cbcnjo bte

^ommijftongßorlage bei § 1 bejeittgt. Sßirb ber Slntrag

5Ret)jd)er nid)t angenommen, fo ttjerbc id) gur Slbftimmung über

ben ßaöferfd)en Slntrag übergeben unb eüentuell jur Slbftimmung

über bie 93orjd)läge ber itotnmtjfton.

2)er (Sraf ^Ibgeorbnete 3ftittberg i^at gur gragefteUung

bad 2ßort.

SIbgeorbneter ®raf 9iittbetQ: 3<^^ ft^Ue bem ^errn
^räftb'cnten gur (ärmägung, ob nid;t in ber gmeitcn Slbftimmung
ber 3lntrag ber Äommiffton folgen müfete, beun ttjcnn njir ben

äJorfc^lag beg ^errn ^Ibgeorbneten ßaöter alö ©lunblagc ober

SSorlage annebmen, fo ftellt ber SSorfcftlag ber itommifHon ftdb

gu ben 33orf(^lägen beö Slbgeorbncten öaöfer wie ein 2lmenbement.

^rrtft^e^t: 3^ würbe auf biejelbe Slrgumentation ba»
ben fommen müffen, roenn e§ guträfe, ba§ ber Eintrag fiaöfer
unfere SSorlage bilbete. Unjere Vorlage bilbet aber — un-

groeifclbaft unb aucb nad) ber Stageäorbnung — bie 33orlage

ber Äommijiion. (Sä fommt nljo barauf an, roaö ft^ üön
ibr entfernt ober fid) ibr näbert. 3cb beginne barum mit
Slntrage beg Slbgeorbneten Dr. 9lei)jd^er, ber für § 1 folgenöe

Formel oorfcblägt:

2)er Oleicbötag fann naä) bem 2lbfcbluffe ber erften

23evatbung über einat ®eje^entwurt »on größerem
Umfange unter 3uf<tminung beö 5Bunbeöratl)ö be«

fd)ltej3en, ba^ ber ©ntmurf einer Äommtjfion gur 33or»

beratbung in ber 3wifä)eng^it biö gur näi^ften ©effion

in berjdben öcgiälaturperiobe überliefen unb foDann

ßon ber Äommijfton bei bem 33eginn ber neuen

©ejfton barüber cinge^enber 35ert(^t erftattet roecbe."

2)icienigen Herren, bie biefem Stntrage beitreten unb ba»

mit bcn § i beä 8aäferfd)cn SIntrageö unb ber Äommijfionä'
Vorlage befeittgen wollen, bitte idb ftcb ju erbeben.

(68 erl)ebt ficb ^liemonb.)

2)er Eintrag ift nid^t angenommen. —
2) er 5äbgeorbnete ßaöfer' j^lägt öor, ben § 1 gu faffen

wie folgt:

Ueber einen ®efe^entw&rf ßon ungewöljnlii^ großem
Umfang fann ber 3f{eid)ötag nacb bem 2lbjcblu^ ber

elften Seratbung unter 3uftimmung beö Sunbegratl)8

bcjcbliefeen, ba| ber ©ntwurf einer Äommijfion gur

3Sorberatl)ung überwiejen, bie 3Serf)anblung beö äleid)»-

tagö in ber näd)ften Sejfton bcrjelben Segtölatur»

pe'riobe fortgcje^t unb in ber S'üii'i^i-'nj^it bte SSor»

beratliung ber Äommijfton begonnen ober fortgefcfet

werbe.

3)i£ienigcn Herren, bie ber eben üerlejenen t^'^ffung i'^ö

§ 1 guftimmen unb baburcb bie SSorlage ber Äommijfion im

§ 1 bejeittgen wollen, bitte icb ft(^ gu crljeben.

((äö erb/eben fid^ Wenige SJlitglieber.)

3cb fomme, nadbbem aud^ baö nicbt angenommen ift, auf

§ 1 ber Äommiifionötjorlage.

(Sr lautet:

2)cr [Reidbötag fann nadb bem Slbfdbluffe ber erften

aScraf^ung über einen ®cfe^entwurf unter 3nftitti'

mung bcö a3unbcöratl)ö befd)lie^en, ba| ber Entwurf
einer Äommilfton gur SSorberat^ung überwicfen, bie

^erl)anblung beö &teid)ötagö in ber nödjften ©eifion

berfelbcn ßegiölaturpertobe fortgelegt unb in ber 3wi'

jd)engcit bie Sßorberatbung ber Äommijfion begonnen

ober fortgcfc^t werbe.

^Diejenigen ^errcn, bie bcm eben üerlefenen *})aragrap]^en

guftimmen wollen, bitte icb }id) gu ergeben.

(@ejd)ic^t.)

3)aö ift bie SJlinber'^eit, ber gJaragrap^ ift aljo in allen \

brei Raffungen abgelel^nt.

SBill ftcb ber ^err SKefercnt über ben gortgan,i ber 5)iö'

fuffton nacb äujjern?

(3uftimmung.)

(är f)at baö Sort.

5Berid)tevftattcr Slbgeorbneter Dr. «Sd^tvarje: 3d^ fann

gwar nid)t im 9?amcn ber itommiffton jprccben, idb wei| aber

nid)t, ob nad^ biefent a3cjd)Iuß über ben § 1 bte Herren nod^

glauben, baf) cö nötbig fei, über bie §§ 2, 3 unb 4 gu fpredben.

3d) glaube, id^ bin meineö 2luftragö entlebigt, ba mir bie Safiö

gu Weiteren 2luöfül)iungen entgogen ift.

<)3£äft^eut: SBcnn 9liemanb wiberfpridbt, fo ne^me idb an,"

ba^ baö ^aui ber DJeinung beö 3flcferentcn beitritt, unb ba^

bamit bic gwcite Seratl)ung il)re (Srkbigung gefunbcn bat, unb

wie idi überbieö annel)uie, "au(^ bie bvitte SJeiat^ung.
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SBtr Iflmmen ju ber britten 9iummet ber Sageöorbnung:

Siebenter 35crid^t ber ^mtniffion füt ^cti=

ttonen (3lt. 164 ber 2)ru(fiad^en).

I)anbelt ft^ unter Lit. A. um eine SBtttjc^ritt beä

lanbtoirt^icfeaftlid^en M\xU j^u grantfurt a. 9)1., bereu ^auptin-

l^alt auf (Seite 2 beä 33eri(^teä ttiebergegeben ift.

2) ie Äommiffton beantragt Uebertoeifuug ber SSittjc^rift an

ben §erm SReic^öfanjIer gur Serürfftcfetigung.

34 ert^eile bem ^errn ffierid^terftatter ber Äommiffton,

Stbgeorbneten ^^fannebecter, baä SBort.

Serid&tcrftatter Slbgeorbneter 9Jfonttebcrfer : SJleine Herren,

bte Sittj^rift beä in granffurt begrünbeten unb befte'^enben Ä(ubö

für Sanbtüirtl}id}aft »erbnnft i'^re ©ntfte^^ung bem Umftanbe, ba§

bie fianbtoirtliic^att 3)eutjc^Ianbä aud^ ein gemeinid^aftltd^eö

Drgan im Oteid&e ^aben »tO. 3)ieö ift auggefprod?en in ber

33ittfc^rift, bte mit iören SJiotiüen in ben SSerid^t aufgenommen
tourbe, ber 3^""" Stilen mitgef^eilt morben ift. ©ie finben

aud^ in bem SSeric^te bie 5leu§erung beä 5)unbeefommiffarä

über bie S3itte unb ftnben au^ bte SKotiüe ber ^^etitionäbm-

mifjton, meld)e befdjloffen ^at, an ten 5Rei(!^ötag baä ©efuc^ ^u

richten, er »oHe bic iBittjd^rift bem 9teic^öfanjler jur SBerüdf-

ftd^tigung überweifen. 3c& be^te^e midE) auf ben ^nljalt beö ge-

nannten 2lltenftücfö unb empfehle ben Slntrag 3^rer Serütf-

ftd^tignng.

^StäfitmU J)er Slbgeorbnete Dr. ®ncift "^at baS SBort.

Slbgcorbneter Dr. C9nei^: Steine Herren, i^ bitte ben

Slntrag gur SSageöorbnnng aufnehmen ju bürfen; eä mar bieä

cigentticft aud^ bie Slbftc^t ber Äommifjton, bie in i^rer SJle'^r»

^eit in ber ^Debatte ftd^ für bie Sagcöorbnung auägefprod^en t)at.

Sie aber in lange Eingebogenen ^ommifftonäft^ungen ber 3"'

fall ber Slbroefen^eit mehrerer 9Kitgtieber am ©d^lu^ bei ber

Slbftimmung mitunter ben Stuöfd^lag gibt, fo ift anä) t)ier ein

anberer SSefd^lu^ mit 8 gegen 7 ©timmen t)erauäge!ommen.

Sd^ '^alte mid^ um fo me^r terpflid^tet, bie Stageöorbnung ju

beantragen, alö idb einer ber fd^ulbigen Steile bin, bie biefen

SBefc^lul l)erbeigefü!^rt ^aben.

3)ie ^etitionäfommifrton itjar ber SJleinung, ba§ bie 2ln-

trdge auf eine fräftigere ®eltenbmacl)ung ber Slgrifulturintereffen

burc^auä mottoirt ftnb, unb münf^t i^nen bie allerbeften ©rfolge.

$Die eigentliche 9KeI)rI)eit war aber ber SEReinung, ba^ bie Slbreffe

ber Petition nid^t ridfctig ift. S)en SSntrag nn baö 3ieid^ ?u

rieten, eine 2lrt Steic^öminifierium beg 2lcEerbaueä p f(^affen,

würbe ben S^edE ni^t erreii^en, würbe oielme^r Hoffnungen
erwedfen, bie nic^t ju erfüllen ftnb. 2Bürbe ber Sßunfd) erfüllt

in ber %oim. eine§ neuen SJiinifteriumä ober eine§ SReid^äorganeä,

fo würbe bem ol)neEin unbeholfenen Drganigmuö beä Sieidfieö

no^ ein wenig leben6fät|igeö ©lieb ^injugefügt werben. 2)ic

sperren ^^etenten ge^en oon ber 2lnftdt)t auö, wenn baä didä)

eine befonbere Verwaltung für ^nnbel unb bewerbe lia.be unb
nid)t eine folc^e für ben 2l(ferbau, fo liege baiin eine

Surüdtfe^ung. 6e ift bieä aber leineöwegö ber

^aü.
,

fonbern wenn baö Oteid^ für jeneö ©ebiet ber

Sntereffen befonbere Sßerwaltungöorgane t)at, fo pngt bieä

bamit ^ufammen, ba^ baö Sleic^ bie ^auptgefe^gebung unb bie

wic^ttgften Sßerwaltungöjweige bafür ^at, wcit)renb bie Slgriful»

turgeje^gebung jeber einzelnen ßanbeöoerwaltung jufällt. SBenn
man bagegen für einen 3weig, für ben baß Sieic^ weber eine

gufammenbängenbe ©efe^gebung nod^ eine 23erwaltung ^at,

blo§e SRegierungöförper icl)affen will, jo follte ftd^ ber Sldferbau

felbft baoon überzeugen, bafe man mit fold^en madt)tlofen Äon-
feilä, bie über feine (äelbmittel ßerfügen unb leine äJerwaltungö«

befugniffe befi^en, feinen wirflid^en Sn^^reffen nic^tä nu^t.

©el^t nun aber bie SEenbenj ba'^in: wir follen bie SReic^ggefe^«

gebung erweitern auf bte ^grifulturgefc^gebung, fo ift boä fo

weitge^enb, ba^ ic^ glaube, baä ^o^e ^auä wolle eä fl4 über«

legen. $Die Sntereffen beö ®runbbefi§eö ftnb nic^jt bidenigen,

bie man fo glattweg centraliflren fann, fonbern l^ier ftnb
"

bie

allerbringe nbften Stüdffld^ten auf üerfd^iebene Swftänbe unb bie

fiage ber ßanbeögefe^gebung geboten. SBerfaffungöänberungen

biefer Slrt müffen fel)r reiflich überlegt werben, f^ien unä
ba'^er bie unred^te Slbrcffe unb bie unredbte Seit, unb wir Wür-
ben Dorfcfelagen, bie Sageäorbnung oorjugietien, um nic^t unbe.

red^tigte t'offnunflen P erwedfen.

^Sväjibttttt 3db fd^lie^e bie JDiöfufflon unb frage, ob ber

Jperr SSerid^terftatter ftd) nodl) äußern will.

S3eri(%terftatter 5Ibgeorbneter ^fonitcbccfcr: 3dh '^abe

nur bie eine 33emerfung beut l)ol)en ^m'ie p machen, ba^ ber

aSerid^t ben SSef^lu^ ber SReljr^cit ber Äommiffton cntplt.

(56 waren iu ber Äommiffion alterbingö nidöt alle SCRitglieber

ber ^etitionöfommifflon anwefeiib; aber bie Slnwefenben "^aben

abgeftimmt, unb ber Sefd^lu^ ber 9Ke!^rl)eit lautet fo, wie ber

Serid^t i^n aufgenommen ^at unb wie id^ mir erlaubt ^abe,

iftn bem Ijo'^en §aufe jur Slnna^me ju empfe'^len.

^räftbettt: beginne mit ber 3:agegorbnung, bie ber

5lbgeorbnete Dr. ©neift üorgefd^jlagen l^at, unb ge^e eoentueH

ju bem Slntrage ber Äomiffion über.

35er 2Ibgeorbnete Dr. ©neift fc^lägt üor:

3)er 9teid&ötag wolle über bie 33ittfd[|rift beö lanb«

wirt^fc^aftlid^en Älubä gu graulfurt a/ÜK., weld^er

beantragt,

ber SRei^ötag WoHe eine (Srgängung beg 2lrtilefö 8
ber Steic^öüerfaffung in ber auf ©eite 2 beä SSe-

rtd^tä nä^er angegebenen Stid^tung herbeiführen,

jur 3;ageäorbnung übergeben.

3dh bitte biejenigen Herren ftdh ?u ergeben, bie fo befd^lic^en

wollen.

(©efd^ieht.)

35ie gro^e 9Jiaj[orit(St beö ^aufeS. —
3)ie Äommiffton l)at bann unter Lit. B nod^ auö ben

erften neun ^etitionäDerjeid^niffen biejenigen heroorge^oben,

weld)e fie pr Erörterung im Plenum nid)t für geeignet eradbtet

unb jur ©inftdht im Süreau beS SÄeichötageö riiebergelegt i)at.

3ch frage, ob in Slnfe^ung irgcnö einer ber ^kt aufgeführten

Üiummern ein SBiberfpruch gegen bie .^ommiffton erhoben wirb.

(?)aufe,)

2)aö ift nid^t ber^^^H; ber SIntrag ber Äoinmiffion unter Lit. ß
ift angenommen unb bamit b'ie heutige Sageöorbnung erfchöpft.

3ch fd^lage oor, baä näd^fte Plenum morgen ju halten, eö

um 12 Uhr ju beginnen unb auf bie Stageöorbnung brei erfie

aSerathungen ju fe^en:

1. beö ©efe^entwurfö, betreffenb bie ©ntfdhübigung ber

beutfchen 3ftheberei, 3lx. 166.

2. beS ©efe^entwurfä, betreffenb bie ©ewährung einer

aSeihülfe an bie auS ^^ranfreidh auögewiefenen 35eutf(hen,

3lx. 167, unb
3. beg ©efe^enttüurfä, betreffenb ben @rfa^ ber i^riegä«

f^äben unb jlriegäleiftungen, 9ir. 168 ber 2)rudfjachen.

25ie heutige ©ifeung ift gefdhloffen.

(©dhlufe ber ©ifeung um 3 Uhr 20 «Wtnuten.)

ißcrhanblunflctt be« beutfd^en Stcichötageä.

£)ru(f unb SBerlag ber S3udhbrudferet ber »SRorbb. SUlgem. Bettung* (SB- Äoebfe),

SSerlin, 3tmmerftra§e 96.
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Urlaubäbettißigunqen. — 9leu eingetretene^ ^JJttglieb. — ©vfte Sßt-.

rattiung beg ©efefeentmurfä, betreffenb bie (gntfc^dbtgung ber

beutfctjen gif)ebcre't (3lx. 166 ber S)rucffadE)en). — ©r^te S3e.

ratt)ung beö @c)e^entn?urfö, betreffenb bie ©eiüa£)rung bcn
Sei^ülfen an bie aus granfreid) auögewiefenen 2)eytfd)cn (9ir.

167 ber Drucfiad)en). — ©rfte i8eratf)ung besi Oefe^entwurfä,
ben (Srfa§ tcn Äriegäfc^äben unb Ärieggteiftungen betreffenb

(9^r. 168 ber 2)nicffac^en).

2)te ©t^ung »cirb um 12 U^r 20 SJlinuten burd^ ben ^rä-
Itbenten Dr. (Simjon eröffnet.

^räftdent: 2)ie ©t^ung ift eröffnet; baä ^rotofoH bev

üorigen ©t^ung Hegt jur ©inftci^t auö.

3)er Säbgeorbnete Dr. ^ammac^er tft für bie näd^ften

betben Sage, ber Stbgeorbnete grei^err Don iP)üQeffem für bie

nä^ften brei 2:age, ber 3tbgeorbnete (5^e»alier für ac^t 2:age

beurlaubt.
2) er 3lbgeorbnete Dr. ^Rubolp'^i fud^t unter SSeifügung cineö

ärjtlicben Slttefteg eine SBerlängerung feineö Urlaube um üier»

jebn Stage mä). 3(i& toerbe baS ®ejud^ für genehmigt erflären,

ttenn ?liemanb ttiberfpric^t. —
©eit ber geftrigen ©i^ung ift ber SIbgeorbnete fienber in

baö ipauä eingetreten unb ber 5. 21btl)eilung burc^ bog 8oo§
übertttefen teorben.

3)ie erfte Stummer ber l^eutigen Sageöorbnung ift bie

erfle 33eratl^unQ ^eö (Scfe^enttourfe, bctrcf»
fcn^ bic @ntfd)äbtoung btt deutfci^en 9i^ebetti
(3lir. 166 ber 2)rucfiac^en).

9lo(^ einer SSenad^rtcfitigung beö $crin JRet(i^efangIerg toiib

bei biefer SBerat^ung, »ie ber ber beiben anbern Ijeute auf ber
SageSorbnung fte^enben ©egenftänbe, ber preu^if^e ®ef)eime
Dber-Stegierungerat^ $err Dr. ©(f alä Äommiffartuö be§ SSun-
beSrat^ö tf)ätig fein.

Sur Einleitung ber ^Digtuffton l^at ber ^err 5)räflbent beg
JRei^efanjler-Slmtä bag 2Bort.

g)rärtbent beö 3leic^8fan^Ier^2tmtö ©taatSminifter ©elbrütf

:

Söleine Herren, inbem ic^ mir erlaube, bie allgemeine 2)ig?ujfion
über bie pr Serat^ung fte^enbe 23orlage einpleiten, l)abe ic^

anjufnüpfen an eine ÜKitt^eilung , bie ic^ in ber 37. ©i^ung
^icr ju machen bie G^re l)atte. (Sä l)anbelte ftc% bamalö um
bie ijrage, »elc^ie SBorlagen ber 3fleic^gtag nod) »on ben üer-
bünbeten Diegierungen ju erwarten b^be. 3d) I)atte bamalg mit«
jutl)eilen, baß bemSunbegrat^ eineaSorlage begg)räribiumganbem-
jelben Sage gugel)en werbe, ttelcfee bie SSorfcbläge entljalte über bie

5)igpofition über bie Don granfreic^m gablenbe trieggcntjcbäbigung,
unb id) bejeicbnete bag aug ber SSerat^ung biefer SBorlage im
Sunbegrat^e f)erDorgcl)enbe Göefc^ alg ben wcfentlid^ftcn ®egen-
ftonb, welcher ben SReidjstag na^ ber 2lnftd)t ber Derbünbeten
^Regierungen nod^ ju befd)äftigen ^aben würbe. 2)ie SBorlage,
beren tc^ bamalg erwähnte, ift gemad)t unb ijat im SSunbegratl) I

S3«tl^amflcn b«g beutfc^e« Stei^gtogeg. '
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einer eingel|enben Prüfung unterlegen. S3ei biefer Prüfung ift

eine 2)ifferenj ber 3Jleinungen in roid^tigen ^^unften nirgenbg

l^erDorgetreten, teol)l aber bat ftc^ bie älrbeit unter ber C)anb
er^eblid^ größer gegeigt, alg eg einen Slugenblidt ben Slnfcbein

l^aben fonnte, unb bie Derbünbeten 9iegierungen fmb ju ber

llebergeugung gelangt, ba^, wenn bem Steicbötage bag ge«

fammte in ber bamalg erwäl)ntcn ^räfibialDorlage ' aufgeftellte

Programm in einer jur SBefdjlu^faffung geeigneten ^oxm Dor«

legen follten, fte bie 2)auer ber ©cffton beg SReidjgtageg weiter

Derlängern würben, alg eg wof)l aUjeitig ber SBunfd)" unb bie

Slbftcbt ift. ©ie würben ftc^ allerbingg burdb bieje Erwägungen
nid^t l)aben jurüdf^alten laffen fönnen unb bürfen, mit ber DoU«
ftänbigen Sßorlage Dor bag Jpaug gu treten, wenn in ber Stjat

big gum 2Biebergufammentritt beg ^aufeg gu erwarten wäre ber

DoUftänbige ©ingang ber ©umme, über Weld^e bigponirt werben
foll, unb bamit gegeben fein würbe bie 9iotl}Wenbigfett einer

je^t fc^on gu treffenben beftnitiüen 3)tgpofttion. 2)iejeg Sediere

ift nun nid^t ber gall. SBie befannt, ift big gu ber nä^ften
©efrton beg 3fteic^gtageg gefiebert ber Eingang Don einer ©umme
Don 625 SRillionen ^ranfg; bie fpäteren weit größeren 3a^"
lungen ftnb ftipulirt für eine ^dt, in Welcher ber SReii^gtag

nad? aller 33erecbnung wicber jufammen fein wirb. Slug biefen

Erwägungen ftnb bie Derbünbeten Oiegierungcn gu ber Stnpd^t

gelangt, bafe eg rid^tig fein würbe, bie bem 9teid)gtag je^t gu

mad^enbe 33orlage auf einige bcfonberg bringltd^e (Segenftänbe

ju befc^ränfen, auf einige ©egenftänbe, beren gefe^lic^e Siege-

lung, wenn fte überhaupt evfoigen foll, nid^t Wo|l big in ben

©pätberbft Derfdjoben werben fann.

5Die ©egcnftänbe, um bie eg ftdl) ^anbelt, liegen Sinnen in

ben brei ©efe^entwürfcn Dor, wel(^e {)eute gur 33eratl)ung

ftel^en, unb i(^ barf bemerfen, ba^ no4 ein Diertcr ®efe^entwurf
bem ©unbegraf^e Dorgelegt ift unb ftd) in ber S3eratl)ung be«

finbet, mit welkem ber ^reig ber je^t nad^ ber Slbft^t ber

Derbünbeten ^Regierungen jumad^enbenSSorlagenabgejd^loffen wäre.

Eg ift bieg eine 3Sorlage, wel(^e ben 3*DedE "^at, bem §errn
Keid^gfangler aug ben burd) bie Äriegäfontribution einge!^enben

9Kitteln einen ^rebit gu eröffnen pr S3efdE)affung Don SBetriebg»

mittein für bie elfa^4otl)rtngenidt)en Eijenba^nen, weld^e be«

fanntlidö, foWcit fle ber franjoftfdjen Dftba'^n ge^^örten, an

3)eutfdblanb abgetreten flnb, unb weld^e fti^, ba bag JBetriebg«

matcrial ber Dftbab« in bie Slbtretung nicbt begriffen ift, pr
3eit ol)ne eigene S3etriebgmittel befinben. 5Rad^ ber Slbftd^t ber

Derbünbeten 3iegierungen würbe mit biefen Dier 23orlageit ber

Äreig
.

berjenigen ©egenftänbe abgefc^loffen fein, über weld^e

gegenwärtig Don bem JReic^gtage befinitiDer SBefd^lu^ p
faffcn ift.

Sag nun bie financieUe 33ebeutung biefer brei SSorlagen

anlangt — unb id^ barf mir Dielleid)t geftatten, bei biejem

2}ortrage fie alle brei fd)on gemeinfd^aftlid^ p bel)anbeln, ob«

gleid^' \a eine abgefonberte Seraf^ung auf ber Sagegoibnung

ftebt — fo ift eg ungemein fd^wer, eine beftimmte ©umme p
nennen, beren ^Bewilligung burd) tiefe brei SSorlagen Don bem
§aufe Derlangt wirb. 3« Segiel)ung auf bic erfte ber SSorlagen,

nämlid^ bie Entfd^äbigung ber 3fi^eberei, l)abcn a^^proyimatiDe

©ered^nungen Don ©eiten beg ©unbeefangler-Slmtä nur gemad^t

Werben fönnen in 33egiel)ung auf bie Don fiangöftfc^en Äriegg«

f^iffen aHfgebra(^ten ober jerftörten ©(^iffe unb fiabungcn.

Slucb bieje S3ered^nung ift nur ungemein approj'imatiD. Eg
:^at bigber an einer SSeranlaffung für bie Snte^eflfntfn gefeblt,

i^re Slnfprüdt)e anpmelben. Eg |aben gwar jeljr Diele unb.

Wie id) annel^men barf, ber gang übcrwiegenb größte Sljeil bie

3lnfprüd)e angemelbet, inbeffen fann id^ feine ©cwäl)r bafür

übernel)men, ba^ nid^t nod) nad^träglid^ 2lnipvüd)e angemelbet

werben. 2)ie SSered^nung, weld)e auf ®runb ber 2)aten, bie

DDiliegen, angcfteUt worbcn ift, unb beren Ergebnis id) mit

aüem 3Sorbebalt nur erwähne, fül)rt auf einen Setrag Don

etwa 3,000,000 Sb^lcr, b. b. »obl Derftanben für bie Don

fraiipftfd)en Ärieggjd^iffen aufgebrad)tcn ober geiftorten ©d)iffe,

welche nid)t Doii granfreic^ nad) 9Jia§gabe beg ?5rtebeng in

5Ratuva prüdfgugeben ftnb. 3)ie sperren ^aben aug bem Ent-

Wurf erjel)cn, bafe biefe Entfd)äbigung nid)t bie cingige ift,

Weld)e für bie gtt)cberei in 2lugftd)t genommen ift. Eg ift in

bem Entwurf ferner in 2lugrtd)t genommen, benfcnigen 9if)ebern,

loel^e burd) ben Ärieg genött)igt worben ftnb, il)rc ©d)tffe in

aufeerbeutjd)en ^äfeu liegen gu laffen unb wäl)renb beg ©tili«

liegeng in aufeerbeutid)en ^)äfen bic SSefa^ung il)rer ©djifte gu

löhnen unb ju Der^jroDiantircn, biejen 9i^ebern fiir bie beja^Ue
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^)CMer wnb für bte ben SJlannfd^aften getoä^rte SSeföftigung eine

föntfdjäbigung p jaulen. Stuf toeld^e ©umme [xäj bieder St^etl

ber ßntfdjäbtgung belaufen fÖnnte, barüber '^aben üon bem
IBunbeöfanjler-SlmtaSerec^nungcn ni(5^t angestellt toerben lönnen;

e8 fe'^len bap aUe OJlomente, meiere auf eine imbebingte ©laub»
toürbigfeit Slnjpruc^ machen, unb xiüj hin beö'^alb nidjt in ber

fiage, l)ier mit irgenb einer Su'Jerläjflgfett eine Qaijl anzugeben.

3d) glaube nur, bie 2lnftd)t auäfprec^en gu bürfen, baft bie (Sut*

^d)äbigutig, toeld^e auä biejenx gleiten Sittel gegal)lt lücrben wirb,

größer jein lüirb, alä tok bte aug bem erften. glaube,

^e toirb nid^t üiel gri3per jein; aber idci lann eine unbebingte

©etoätir nac!^ biefer ©eite !^in niäjt übernehmen, ^(ij glaube,

tc^ eg er!lärli(!h ift, ttenn in S3egug auf bicje %xaQC eine be«

ftimmte SSercc^nung nid^t vorgelegt werben fann. Sc^ will

barauf ben 5lccent nid^t legen, ba^ biefer gtoeite Zf)nl ber (Snt-

td^äbigung erft bei ber S3cratl)ung im SSunbegrat^e in ber SSor«

läge jeine ©teile gefunben Ijat Sßäre baö aber aud^ nid^t ber

t^all, ^0 'hanbelt eS fid^ in bem üorliegenben ^^alle um eine \o

gro^e Spenge üon ©c^iffen, unb eö würbe ftd^ bei einem einiger«

malen pöerläffigen Slnjcblage ^^anbeln um bte SBerüdfftdErtigung

]o ja'^lrei^er bejonbercr SSer'^ältniffe , wie fie namentlid^ burc^

bie SSelöftigung ber ©eemanjdtjaften hineingetragen werben, ba§

fxä) \m biejelben von üorneherein unb üon hier aüg 35urdhfchnittö'

jäfee nidht feftftellen laffen, weil baä ®elb, waä bafür anjufe^en

ift, ber 5Ratur ber ©adhe na^ einen anbern SSctrag auömadht,

wenn baä ©chiff in einem englijd[)en, ale wenn eö in einem

(^ineftjc&en ober iapaneftjchen ipafen gelegen hat. Sllfo auä biejen

®rünben würbe eö and) bei einer ßiel längeren Sßorbereitungg«

geit, olö l^ter üorhanben war, nicht gelungen jein, einen Slnjchlag

p ermitteln, ben idh hier mit einiger aßahrjc^einlid^feit für bie

©i(herheit Vertreten tann.

SBaä bie jweite SSorlage anbelangt, betreffenb bie (Bewäh-
rung »on S3eihülfen für bie aug ^^ranfreich vertriebenen SDeut«

jdhen, fo ift ber ®elbbetrag, um ben eö ft(^ Ijantdt, flar er-

jldhtltdh.

^tnfldhtlidh ber britten 23orlage, betreffenb ben ©rfa^ üon
.RriegSfchäben unb Äriegöletftungen

, fo ift in ben 2Jiütißen

hiftorifdh erwähnt, auf Welchen SBetrag in einigen ber tJorju^S«

Weife betheiligten Drte beS (älfa^ unb fiothringenä bie ©d^äöen
beredhnet werben ftnb, um beren SSergütung eg ft^ hanbelt.

halte biefen SSetrag für ju hodh, er wirb fldh bei weiterer Prü-
fung ermäßigen, wenn aud) nidht um eine fehr erheb-

liche ©umme. S)iefe ©umme , wie fte hier angegeben

worben ift, erhöht ftch aber babur^, ba^ in biefer ©umme nt(^t

mit inbegriffen ift bie ©ntfchäbigung, Weldhe für Äehl unb 5Reu<

aSreifach ju Rahlen fein würbe, unb alg ferner barin nii^t mit
inbegriffen ftnb bie ßntfdhäbtgungen, Weldhe auf (ärunb beS

©efe^eg. Wenn eg ©efe^ Wirb, p jahlen fein würben für bie

Serftörungen in ber Umgegenb von 9Jie^, bie eine nidht ganj

unerhebli^e ©umme erreidhen Werben. ®ar nid)t in einer Saht
in üeranfchlagen bin idh biejentge ©umme im ©tanbe, wel^e
ju gahlen fein wirb nadh ber 'Slbrtd)t ber SSorlage alg ßnt«

fdhäDigung für bie in (älfa^-fiothringen gewährten ^riegä«

iciftungen. ©g haben in biefer SSegtehung Ermittelungen nodh

nidht ftattfinben fönnen. ©g ftnb bamalg Siequifttiotien aug-

gefdhrieben; fte ftnb gegen (5mpfanggbefd)einigung erfolgt. .(Sine

Äontrole htnftd)tlidh biefer einzelnen JRequtfttionen hat ber Statur

ber ©adhe nad) noä) nicht ftatthaben fönnen. ©g wirb ftd^ erft,

Wenn bog ®efe^ ergangen ift, ergeben, um Weldhe ©umme eg

ftch hanbelt, uiib eg mu|te Slbftanb genommen werben, etwaige

üorgängige Ermittelungen burd) Slufruf ber IBetheiligten ju

Beranlaffen, Weil nid)t bie üoHe ©idherheit beftanb, ba§ ben

SSetheiligten gewährt werben würbe, wag fie, fobalb ein foldhe

5Befanntmad)ung ergangen fein würbe, alg unbebingt in Slugftdjt

ftehcnb annehmen fonnten.

Senn ich enblid) nodh Vorgreifen barf auf bie aßerbingg

nodh nidht fef^ftehenbe, toon mir aber vorläufig erwähnte SBor-

läge über bie elfap-lothringifdjen ©ifenbahnen, fo beträgt ber

Ärebit, ber hier in Slnfprud) genommen wirb, 5 9Jlillionen

Schaler, fög hanbelt ftdh. Wenn cg bie Herren interefftrt, um
ein ©ifenbahnne^ »on jiemlid) genau 100 9Keilen. Man
nimmt nadh ben Erfahrungen, bie auf ben beutfd)en IBahnen
gemadht ftnb, an, ba§ gu Slugvüftung einer größeren Etfen-

bahnftrede burd)fd)nittlid) auf bie äleile 100,000 2;hlr. ju
rechnen ftnb, aljo würbe bag für ein SSahnne^ von 100 ?Keilen

10 SJliUionen ih.aler ergeben.' Snbe^ wirb eg gelingen, für
j[e^t mit ben ö aJUUionen 3;halern ju reid^en, unb Wirb jdhon

aug bem (ärunbe für je^t nidöt mehr verlangt, weil big jum
SBieberjufammentritt beg S'leichgtagcg ganj unmoglidh mehr ge«

liefert werben lann, alg Wag mit 5 ÜJliUionen 3;i)alern ju be-

jahlen ift.

^rrtftbcttt: 3d) eröffne nunmehr bie ©eneral-2)ebatte

über 3lx. 166, ©efe^entwurf, betreffenb bie Entjchäbigung ber

beutjchen S^heberei, unb gebe bem Slbgeorbneten ©d)mibt

(©tetttn) bag 2Bort.

Stbgcorbncter @d^mt^t (©tettin) : OJleine Herren, ben ein-

leitenben SSemerfungen beg ^errn ^^räftbenten beg SSunbeglanj-

ler'Slmtg gegenüber' will idt) erJtären, ba^, wenn ber erfte unb

britte ®efe^entwurf ftnangiell aud) nidht voUftänbig burdhftdhtig

ftnb, ba feine ©pecialiftrung vorliegt, bod^ nad) ber ©timmung,
bie id) in bem ^aufe crfannt habe, eine Suftintmung ju biefen

©efefeentwürfen erfolgen Wirb.

2Bag ben erften ©efetjentwurf anlangt, betreffenb bie Ent-

fdhäbigung ber beutfchen [ftheberei, fo würbe bie SSorlage ung

nid)t geworben fein, wenn bie franjöftfdje Sflegierung fidh im

Vorigen Sahre auf benfelbcn ©tanbpunft gcftellt hätte, ben bie

Dftcrretd)if dhe 3iegierung im Äiege Von 1866 einnahm.

SDie IBunbegregierung hatte fdhon im ^nii ben großen ®runb-

fa^ ber ^^reiheit ber Söieere ^jroflamirt; eg war eine SSer«

orbnung ergangen, ba§ feinblidhe ^»anbelgfdhiffe nid)t ber 33e-

fthlagnahme unb ber Slufbringung unterliegen foüen, auggenom-

men, wenn fte Äontrebanbe an S3orb hatten, alfo wenn fie eine

aSebingung niä^t erfüllten, unter weldher aud) neutrale ©d)iffe

genommen Werben fönnen. 5Run fanb biefer ©runbfafe audh im

legiglativen Äorper ju ^arig perft Snftimmung; ber befannte

Slbgeorbnete ©arnier ^ageg brachte einen bringli^en Slntrag

ein", ba§ granfreidh ben ©tanb^junft einnehmen foÖe, wie er

fpäter vom norbbeutf(^en ©unbe proflamirt würbe, aber bie

franjöftfdhe 3fiegierung fudhte fdhon nach Wenigen Stagen einen

entgegengefe^ten ®runbfa^ in einer SBerorbnung ju veröffent-

lid)en, unb bie ©d^iffe ber frangöftfchen SÄarine erhielten SSefehl,

unfere ©(^iffe fortjunehmen. Sie grofe bie Saht i'iefer ©dhiffe

ift, läp ftdh überfehen, eß flnb über 80; aber Wie gro^ ber

Serth ift, bag ift nur approximativ angegeben worben.

Senn ber ©runbfa^, ben bie beutfche SSunbegregierung ju-

erft feftfthielt, nid)t am 12. gebruar c. aufgegeben wäre,

fo hätte bte SSunbegregierung fonfequent benfelben ©tanb«

»unft feftgehalten. 5liad) biefer Seit haben wir befanntlich einige

fran?Dftfd)e C)anbelgfdhiffe aufgebrad)t, unb eg ift beghnlb bie

a^egierung mehrfeitig angegriffen worben. Snbe^, meine ^msn,
fönnen wir barüber fortfehen, juerft würbe bie ^^reiheit ber

OJJecre auggefprodjen, gewi^ in ber Erwartung, um IReciprocität

Von ©eiten ber franjöftfchen gtegierung ju erhalten, unb ba

biefe Sßovaugfe^ung nidht eintrat, fo fonnte man ber IBunbeg-

regierung eg nidht verbenfen, ba§ fie ple^t ^Befehl gab, franjo-

ftfche ^anbelgfd)iffe aufzubringen.

Sag nun ben ©tanbpuntt betrifft. Von weldhem btcfe unb

bie beiben anberen SSorlagen beurtheilt werben muffen, fo ift

vor 3lllember ©tanbpunft ber Silligfeit ber mafegebenbe.

Sag bte erfte S3orlage betrifft, fo haben wir fd)on im Sahre

1864 nad) bem bänif^en Kriege benfelben ©runbfa^ ber S"-
rüdtgabe von ©djiffen unb ber Entfdhäbigung im Siener ^rieben

jum aiugtrage gebracht. 3)ie bänifdhe 3^egierung mufete atte

©chiffe augliefern, bie fte genommen hatte, unb au^erbem eine

Entfi^äbigung jahten; cg liegt alfo fdhon ein ^räcebeng vor

hinftd)tlid) ber Entfdhäbigung. Senn eg nun nidjt gelungen ift,

in bem ^artfer gvieben einen Slrtifel ju erreidhen, nad) welchem

nodh auf)er ben 5 gKilliarben eine befonbere Entfd)äbigung für

bie gefaperten ©dhtffe unb bie gefchäbigte beutfche S^heberei ge-

letflet werben foUte, fo hat bag auf bte SSorlage fclbft unb ihre

©enehmigung feinen weiteren Einfluß. ÜKan fonnte nun fragen,

ob bie aSorlage nid)t einer Jlommtffton überwiefen werben foH;

eg fommcn \a mandhe Einjelheiten vor, wie bie Slayffala in ber

Beilage, aber i^ bin ber SCReinung, ba^ bie Serathung in ber

^ommtffton feine weiteren SScrbefferungen ergeben wirb, man
würbe über einjelne fünfte allevbingg JDifferenjen erleben, aber

bie fönnen audh im jpaufe fid) auggleichen. 3dh nehme an,

ba| bie erfte 2jorlage ohne wcfcntlid)e Slmenbementg burd)gehen

werbe, unb gicbt bie gweite ßejung ©clegenheit, etwaige Slmen-

bementg eingubringen. 3dh felber habe nidht bie 2lbftd)t, foldhe

JU ftellen, unb fann beghalb nur bitten, ba^ bie aSorlagc an-

genommen werben möge.
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^räftdent: a5er Slbgeorbnete üon SSenba '^at baö Süßort.

aibgeorbneter »on Settba: SJietne sperren, td^ erflretje

tciö äßcrt ben S3emerlungen beö §errn ^räftbenten ie« SfletdjS.

faujler'Simteä gegenüber gu jnjei 23i'merfungen. 3c^ etitnebme

mit lebbafter greube auö ben ÜJJittljeilungen beg ^)errn ?)rärt'

beuten bes S^eidi^fanjlcr-SImteg , toaä »ir auö ben SJlotiDcn

nic^t entnebmen fonnten
,
ba^ btefe brei SSorlagen in ber St^at

bie erften SSorlagen ber größeren ÜKaj^e öon 23orlagen ftnb, bic

totr über bie Äiieg^fontribution er'^alten t)aben, jener uncr-

meBltd) ttid^tigen 33DrIagen, beren (Sntfc^eibung »orauöjt(J)tlid)

auf bad financieüe (Scbicfjat faft aller beutid)en (Staaten ßon

enti4eiben^em Ginflu^ l'ein »irb. 3^ entnehme barauö, bafe

jte in SSerbinbung fteben mit einem in feinen toefcntlic^ften

®runDlagen bereite feftgeftellten 9)lane, unb bafe bie 9^egierung

barüber ni^t in 3>»eifel ift, ba^ bie SBetotHigung, »oel^e »Dir

auf biejem ©ebicte auötpre^en möchten, Bon jebr erl^eblid^em

Umfange ift, ba^ bieie SScmlligungen bie späteren ^Digpofttionen,

bie nodb ju crfotgen ^aben, nid^t alteriren unb nt^t »erjiftieben

»erben. SKeine Herren, in btejen Vorlagen l^anbelt eä ftcb

toet'entlidb unb gum großen 2;^ci( um Bewilligungen auä 93i£lig.

fcttögrünben. Söietne Herren, e'^e toir an jold^e gelten fönnen,

rnüjien totr baiüber »otle ©idberl^eit baben, ba^ für bie

ßrfüQung ber übrigen Seiftungen im Sntereffe beö (Staates

unb ber Seifiungen, mld)e gefe^ltdb Porgejcbrieben ftnb, bie

ttir gefe^Iidb nicbt ablehnen fÖnnen,' ßoUfommene ©arantie »or«

l^anben ift, o^ne ba^ mir fpäter etwa jurücfjuf^reiten l^aben

ßjerben auf bie ©teuerlräfte beä SanbeS.

3cb entnehme auä ber ßrflörung be§ ^)errn ^^räflbenten

beS 3fteicböfanjler'2lmteg, ba§ baä Otetiäfangler'^mt felbft über
bic 2;rag»ette biefer financiellen ^Bewilligungen noäj im Unfla-
ren ift, ba§ aber baä [fteic^öfanäler-Slmt, wie gefagt, bie SBer«

antttjortung bafür übernimmt, ba^ bie aSeioilligungen, toenn
ttir fte auc% in üollem 9Jia^e auäfpred^en, niemals bie fpateren

5)iSpoftttonen über bie ^riegSfoften'.^ontrtbution in ber Beife,
Wie i^ eS eben angebeutet Ijabe, trgenb wie alteriren, .ober bem
fianbe eine neue (Steuerlaft aufbürben lönnen.

(Sin gtteiter ^mtt, über ben, wie xä) ^offe, ber

^xäfitiM beä 5Reid}äIanjler'2lmteä unä fpäter'^in no(S) nähere
ÜKittbeilungen macben wirb, ift folgenber: ift mir DöUig
unoerftcinblid), wie man eä erretd^en" wiß, inbem man bie 6nt«
f^äcigungöunterfui^ung unb geftfe^ung ben einjelnen (Staaten
namentlid^ betreffs ber ÄriegSf^äDen überlädt, unb wie man
es erreichen will ol)ne eine beftimmte Sßerbinöung mit allge-

meinen Sßorfcbriften unb obne eine centrale Drganifation, bie

©leidbmäBtgfcit unb bie ©leicbarttgfeit ber ®runbfäjje gu be-
Wafireri, bie \a oon ^^rooing gu ^^roDing unbebingt not^wenbig
ift. fann mit Suoerftd^t hoffen, ba§ über biefen ?)unlt,
ber namentlich bei ber brüten Vorlage wegen ber ÄriegSleiftun-
gen eintreten wirp, ber iperr g)räftbeöt beS 3fleid^S!anjIer-SlmteS

uns noch weitere 3lufflärungen geben wirb.

^räft^mt: Der 2lbgeorbnete Dan greeben f)cit baS SGßort

Slbgeorbneter üon Steeden: 9Keine Herren, iäi glaube
mit großer ®enugtf)uung fonftatircn gu fotlen, mit welcher
i5reube überhaupt wir 5Rautifer bie 9tegierungSBorlage begrüß
haben, gumal fte ben nationalen ©barafter fowofil als ben prin-
cipiellen ßharafter wa^rt. Söenn ber Jperr Slbgeorbnete Bon
Senba eben befürchtete, ba^ Äonfüfte entfielen modbten in
Setreff ber Sßertbeilung ber (Summen, welche bei ben ©ntfdbä'
bigungen an Bertriebene 3)cutf^e Bon ben einzelnen ©taaten feft«

geftellt unb Bom Sunbe beja^lt werben follen, fo ift eS gerabe in
biefer SBorlage, welche Wir angenblidflid) fpeciell Bor unS haben,
üorgefehen, ba^ gerabe Born SBunbe bie ©ntfchäbigungSgelber
bewilligt unb auch gegahlt werben foHen. (SS ift bamit wieber
anerfannt, ba^ bie fchwarg-Weife^rothe flagge eben eine SSunbeS»
flagge als foli^e ift, unb ba^ bicienigen Seute , benen bic ©hie
«nb ber Schu^ bcrfelben junä^ft auBcrtraut ift, einen 3fiü(fl)alt

finben an bem SSunbc felber.

3Kcine sperren, biefe SBorlage, Wie fte unS hier Borliegt,
bie im Jiamcn beS JBunbeS Berfünbet, ba^ bic 33efch(übigungen,
Welche bie beutfchen (Schiffe burch bie ^Jrangofen erlitten hat)en,
Bon 93unbeSwegen crfe^t werben follen, wirb auch Bon ur.feren
ßanbSlcuten fenfeitS beS DccanS mit großer SSefriebigung ent«

gegengenommeu werben, beffen bin icb ganj ft^er. freue
mich aber auch, ba^ ber principale (Sharatter ber SSorlage fo

beutlich herBortritt, inbem auSbrücflich gefagt ift, bafe bic Sflhebcr

unb SabungSeigcnthümcr auS ben frängijftft^cn ©elbcrn ent»

fchäbtgt werben follen.

Steine sperren, baS ^rincip ber UnBerletjlichfeit beS ^^rt«

Bateigenthums gur (See lägt ftdb allerbingS in einer folchen

aSorlagc nicht alS ^^rincip auöfprechen, weil eS internationalen

(SharafterS ift, aber wenn Wir in ben Sorten felber bie praf«

tifche S3eftätigung finben, bag btefeS 5)rincip hier anerfannt ift,

fo werben wir unS bamit fehr gufrieben erflären. 2Bir tjabin

aßerbingS bebauert, bag eS bamalS nicht .gelungen ift, in ben
5)rältminarien Bom 2. SJiärg eine birefte Slnerfennung beffelbcn

ju erwirlen. @S faKt mir ni^t ein, mich auf baS biploma«

tifd^c' ^arquet gu begeben unb gu unterfuchen, auS welken
(Sinflüffcn, auS Welcber Sienitcng BieHeicht Bon 2ßeften her, ober

aus ^^urcht Bor Welcher gcfdbäftigen $anb Bon Dften her, ber

23unbeSfangler fic^i bamalS hat bewogen finben müffen, bie Sin«

erfennung beS ^rincipS felber ben ^^angofen in bem ^räümt»
naroertragc unb nod) fpäter in bem j^riebenStraftat niiht abgugwin«

gen. Slbcr, meine Herren, faftifd| liegt, wenn auc^ latenter,

ber (Summanb unBerJennbar in ben ^riegS-SntfchäbigungSgel'

bern felber, unb eS ift jja aud^ auSbrücJli^ anerfannt worbcn,

bag in biefer großen Summe, Wel^e bem beutfd&en Sßolfc gc»

gahlt Werben foH, auc^ bic (äntfchäbigung für bic gefaperten

(Sihiffc enthalten fein foH. 9Keinc sperren, wenn baS gefchehcn

ift, fo ift 3i)eutfchlanb bamit wohl nur feinen alten Strabitionen

gefolgt, SErabitionen, weld)e ber fönigliche 35cnfer, ber bamalS
Bon ©anSfouci auS bie ®efd)icfe ^reugenS leitete, traftatmägig

gufammenfagte in einem 33ertrage mit bem erften 33ürgcr ber

Bereinigten Staaten. 6S ftnb öiefelben Sirabitionen, Weldbc bei

ber ^arifer 3)eflaration Bon 1856 tro^ unb gegen aUcS SEBiber«

ftreben ber feemäd^tigften ?iationen ber (Srbe biSfutirt würben;
cS ftnb biefelben ^rabitioncn unb SEraftatc, weld^e. Wenn
2lmerifa fie angenommen hätte, cS bewahrt hätte Bor bet

SSernichtung fcineS §anbelS im ©ccefftonSfricgc ,
mlctie

im Sahre 1864 an ben 2)äncn heimgcfucbt unb im Sahre 1866
gum erften 9Ral Bon gwei großen fricgführcnben SKächten in

einem großen Kriege gu cffeftiBcr Geltung gebradbt würben,

greilidb ift au(h bieSmal bie ^Durchführung bicfeS ^rincipS

nicht ohne Dpfer Bon unferer (Seite möglich gcwefen, unb wenn
iperr oon 33enba fürd^tet, bag bie Öpfer griJgcr fein mödbt'eu,

als eS Bielleidbt nöthig ober wünfdbenSwerth wäre gegenüber

fpäteren 2lnfprüd)en, welche an bie ÄriegSentfcbäbigung gefteßt

werben möcbtcn, fo glaube id^, ihn barüber beruhigen gu fijnnen,

fo wenig id^ au^ in ber ßage bin, bie Dpfer felber Berfleincrn

gu bürfen.

2llS am 18, Suli ber 5BunbcSfangler bie ^^roflamation er«

lieg, wonadb ben frangiJftfd^en (Sdbiffen cS unBcrWehrt blieb,

beutfcbe ©dbiffc gu fapern, wo fie woßten, währenb unferer

glotte eS Bcrfagt würbe, 9iepreffaliett gegen bie j^rangofen gu

gebrauchen, ba war bei unS fein 3Jlenf^ an ber Äüftc im
3weifcl, bag baS nur unter großen Spfern unfererfeitS würbe
bur^geführt werben fönnen. Unferc wehrlofc ^anbelSmarine

ftanb in erfter ©cfed^tSlinic Böflig unbewaffnet ben Slngriffeit

ber g^angofen preisgegeben, unb bie grangofcn würben BöBig

entlaftet irgenb weldbeS (Sd^ufeeS ihrer eigenen ^^iottc. Sßir

hätten fehr" wohl bie fehr fdbneßen Hamburger unb S3rcmcr

3)ampfer bewaffnen fönnen unb bic frangöftfc^c glottc Bon ber

See wegfegen fönnen, wie bamalS bic SllabamaS mit ber norb«

amerifanifd^cn glottc eS gcmacbt haben; wir haben barauf Bcr«

gicbtet auf ®runb ber huntanen 3;rabittoncn, welche wir als

unferc eigenften crfennen mußten.

9lun, meine Herren, bic nitn folgcnbcn «Sdbäbigungen ftnb

fehr bebeutenber Slrt gcwefen, ic^ felber mug befennen, bag id^

einen gewiffeu eigenen Slntheil baran habe, bag bamalS biefelben

fo grog geworben ftnb. 3" ?5olge ber SSefanntmadbung Bom
18. *3«li ntugte ber 33unbeSfangler natürltd) bie Äonfuln auf«

forbern, bie im §afen liegenben ©cbiffe gu warnen auSgulaufen.

SJleinc sperren, wir Bon ber (Seewartc ftnb bamalS no^ weiter

gegangen, wir haben gefagt, eS genügt nidbt, ba§ bie (Skiffe

im J^afen gewarnt Werben,' fonbern au^ auf offener (See mufi

bieS gefdbehen, wir haben eS bamalS innerhalb fteben S:agett

möglich gemadbt, auf (ärunb Bon Steifen Bon Bierhunbert

(Sd)tffen bem 33unbeSfangleramt eine Sßorlage gu mad)en, unb
baS 5BunbeSfangler'2Imt ift, wie id) gu meiner großen ©enug-
thuunng fonftatire, bereitwißigft barauf eingegangen, fo ba^

fchon am 8. Stuguft ein «Sdbiff auslaufen fonntc nad) ben

2Beftern'(SiSlanben, um bort auf hoher ©ee bis gu hunbert (Sd^iffe

143*
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ju ttarnen. 35a§ fonnte feine anbcre ^olgc tiabin, alä ba|

bie ©d)iffe in ©d^u^'^äfen einliefen unb ft(^ neuen Untoften

auöfc^ten. 9lun Hegt ber eigentt)ümlic^e öor, ba| fold^e

©c^iffe, bie in frembe Jpäfen einlaufen ober bort liegen, üixe

SOiannfd&aften ni^t entlaffen lönnen, ba^ fte tftncn fernere ®age
unb Äoft geBen müffen, ba§ aucft bie l)o^en Slffefurran(5:präniien

bicjen ©d^iffen gut Saft fallen, unb alle biefe unb anbcre Un«
foften [mi \o bebeutenb, ba^ wir rechnen fönnen, ba^ in einer

Seit »on jtoei bi§ brei Sa'^rcn ein ©djijf unter biefen Un-

foften ftd^ »Dllftänbig aufjeljrt. 2öir redjnen bie ©d^äbigung,

ttjeld^e bie beutf^e SR^eberei burc^ biefeS ßa'^mlegen ber ©d^ijfe

erbulbet '^at, auf üoHe jteanjig ^rocent i^reä SBerf^eä.

6ä fällt un§ nx(bt ein, biefen ßoHen ©c^aben erfe^t p
»erlangen, jc^on bie ^onferenj im DItober üorigen Sa^reö,

hjelc^e ^xäj mit ber %xaQe befcfcäftigt "^at, ^at einen großen 216«

ftricfc gemad^t, unb bie 3)elegirteu, toeld^e neulidt) jum jtoeiten

SDflale "in S3erlin tagten, l^aben ftdb gurütfgejogen auf bie aUer«

birefteften« Unfoften unb ©d^äben, »eld^e burd^ ben ^rieg guge-

fügt ftnb. 3)er bafür je^t Don 33unbe§ megen ertjobene Sin-

fprud^ ift in ber 2;^at fel^r mä^ig gegriffen. 2Bag ben Um«
fang btefer ©d^äben anbelangt, fo glaube id^, barüber einige

Sölitf^eilungen machen ju bürfen, »eld^e »o'^l jiemlid^ annäl)ernb

genannt »erben bürfen.

35er $err ^^räftbent beS S3unbe§fanjler-2Imtä l^at öorl^in

gefagt, ba§ bie ©djäben für bie lal)mgelegten ©d^iffe ftd^ auf

etwa brei 5MiEtouen belaufen »erben; meine Herren, iä) glaube

nid^t, bafe bie ©(^äben für bie gefaperten ©dl)iffe biefe §ijt)e

erreid^en, unb »enn ©ie bebenfen, ba| biefe Slnfprüd^e gegen-

über ben 20 ^rocent, bie »ir toirfltc^ nadt^redtinen fönnen,

gegenüber bem effeftiüen 93erluft tierf(i)Winbenb flein ftnb, fo

toerben ©ie bie 33efd^eiben'^eit unferer ^^ori'erung anerfennen.

S)iefeö SlllfS, meine Herren, folgere ic^ mit großer ^^reube au8

ber principalen Slnerfennung ber greitjeit beö ^riüateigent!^um§

jur ©ee.

9Jleine sperren, td& glaube ^limn bie toieber{)olte 2ln«

ertennung biejeö ^rincip gerabc im beutjd^en 9teic^ätagc nid^t

toarm genug empfe'^len p fönnen; toir t)aben geftern üielfad^

reben l^ören üon ^^rüfungen üon (5iml - |)ro3e|orbnungen

u. f. to. SReine i^erren, iä) f)offc, im Saufe btefeS 5Reid^ötage8

toerben noäi ®efe^cntmürfe an ©ie gelangen, toeld^e ftd^ mit

ber ©nttoicElung unfereö Daterlänbtjd^en ©eemefenä gu befd^äf-

tigen l^aben, unb ba werben wir S^nen wteber mit biefen

l^umanen ^rincipien fommen, wir Werben bitten, gerabe biefeö

^rinci^) ber Unßerle^lid^feit be§ ^liBateigenf^umö gur ©ee, wel-

Äeö wir je^t gegen unfere %nnt^ faftifd^ anwenben wollen,

aud^ gegen unjere eigenen fianböleute praftifd^ anpwenben,
unb barum meine Herren, erfudf)e i^ ©ie bringcnb, auf bie|en

^jrincipalen ©"^arafter einzutreten baburc^, ba^ ©ie biefe SSor«

läge gur jweiten Sejung bringen. 3)er SIbgeorbnete ©d^mibt
i^at fc^on barauf l)ingewiejen, ba§ eä ftd^ nic^t empfel^le, bie

©ad)e einer ^ommiffton ju überweifen; id^ fd)lte§e mid^ biefcm

3lntrage Dollftänbig an, benn ic^ glaube wirflid^ nidbt, bag eö

ben brtngenben 3lnf^)rüd^en gegenüber, Weld^e »on ©etten ber

Sl^cber unb ©d^iffer erhoben werben, ftd^ empfiehlt, bie 35e«

rat^ung barüber noä) Weiter auäpfe^en. 3^} glaube, meine

Herren, ba^ über ben ®runbgebanfen, weld^er biejer 3Sorlagc

gu ®runbe liegt, fold^e Uebereinftimmung im I)o^en ^aufe
|errfd)t, ba| etwa fleine 3)ifferenjen in quanto bei ber jWeiten

Sefung if)re rafd^e (grlebigung finben werben, unb i(£ bitte

beö^alb bringenb, bie jWeite Sefung balb üor fid^ gelten ju

laffen.

^räfi^etttt JDer Slbgeorbnetc i^xtiljm üon ^»oioerbedf

l^at baö Sort.

Slbgeorbneter f^reir^err »on ^ot^erbed: 3"^ wünfd^e nur
mit einem SBorte auf bte ©inlcttungörebe bcö ^errn ^^räftbenten

bcö S3unbegtangler«2lmt§ gurüdfjufommen. (5r t)at unä foeben

angebeutet, ba^ auf3er ben brei 33orlagen, bie wir l)eute p be»

Ijanbeln "^aben, nod) eine üierte üon financiell audl) nidbt jo auö«

nebmenber SBidbtigfett für biefe ©ejfion unö bejcfcäftigen wirb,

baf^ aber bie größte unb bebeutenbfte ^aiil ßon aßorlagen unö
nodf) für bie ^ricrbflleffton bcßorftcbt, 3db Will nod^ barauf l)in-

beuten, wo^, wie idt) meine, fdl)on in ber Sluölaffnng beä ^errn
Slbgeorbnctcn üon 33cnba gcwiffermaßen mit entl)alten war,
baf) bor allen ^Dingen cö für unö Wichtig fein mup, eine ©r«
flärung »on ©eiten beö SBunbeSfanjler-Slmtg barüber ju er«

®i^ung ötn 2. Sunf 1871.

'galten, ba§ bie für ben Ärieg gemad^ten Slnlei^^en, feien eä bie

Don bem norbbeutjdben SSunbe gemad)ten ober bie Don etnjelnen

Staaten, beifpiclöweife Don 93ai)etn, pm ^wede bcö Äriegeg
fontra^irten 3lnleil)en Dor aüen 2)ingen Don ben unä pgebilligten

Äriegöentjd^äbigungä-föelbern getilgt werben müffen. "3d& wei^
nid^t, ob eine Suft^erung ber 2Irt in ben SBorten beg ^öerrn ^räft-

beuten bcö a3unbc8fangler-3lmtä cnf^alten war; id^ liahe, ba iä)

bie SBorte beffelben nur unDoUfommen mit bem D'^re l^abe auf-

fafjen fönnen, eine foldbe Suftdberung nid)t barin gefunben.

©oüte eine jold^e aud) nid^t in feinen 2ßorten gelegen l^aben,

fo würbe e§ unä gewi| jur großen SBerubigung gereichen, wenn
Wir je^t noc^ etwaö über bie Slbftc^t ber Dcrbünbetcn Stt-

gicrungcn in biefer Sejie'^ung ecfa'^ren fönnten.

^räft^cttt: 3)er ^err ?)rä|tbcnt beS 3ieid^öfanjler'2lmtg

^ot baö 2öort.

^räftbent be8 a^cidböfangler-SImtcg ©taatöminifter iBcl«

brütf : SJieine pmen, bie ^rage bcö ^errn SSorrebnerö fann

id^ nur in 33ejict)ung auf bie ©taaten beö Dormaligen norb-

beutfd^en SSunbeö beantworten, inbem iä) niä)t unterridbtet bin

über bie föntfd^lie^ungen, bie bie anberen erft neuerlid^ mit bem
Dteidbe Derbunbenen beutfd^en ©taaten in biefer S3ejiel)ung ge-

faxt l^aben. 2ßaö bie ©taaten bcö norbbeutfd^en Sunbeö be-

trifft, fo fe^e id^ eö alö felbftDerftänblid^ an, ba§ ber auf ben

noröbeutf^cn 33unb faHenbe Slnt^eil on ber Äriegötontribution,

foweit er nicbt unbebingt für liquibe werbenbe S^'^lung^n au8

ben je^t Dovliegenben ©efefeen referoirt werben mu§, in erfter

ßinie Derwenbet Übirb, um bte ©dja^anweifungen cinjulofen,

bie \a, wie ben Herren befannt ift, Don B^it gu ^dt fällig

Werben, unb fobalb irgenbwie mit ©id^erl^eit auf me^r gered^net

Werken fann, aud^ jur t^^eilweifen Tilgung ber fünf'fä'^rtgen

fünfprocentigen ©^a^anweifungen, bie auf Äünbigung fielen.

3n 33ejiel)ung auf bie funbirte Slnlei'^e bebarf eö befanntltd^i

cineö ®efe^eö, um bie ^ünbigung auöjufpredbcn, unb biefeä

®efe^ bürfte, fobalb bie ftnancielten 3uflüffe foweit gebieben

fein Werben, ungweilfell^aft Dorgelegt werben. 3^ f'tnn baö alfo

DoHfommen betätigen, ba^ eö in ber Slbftd^t ber Derbünbeten

9icgierungen, foweit idb je^t Don i^nen fprecften unb fte Der-

treten fann, liegt, in erfter ßtnie unb foweit liquibe 3a¥u"gen
auf ®runb ber Dorltegenben ®efe^e nid^t gu leiften ftnb, bie

®elber ju bem gu Derwenben, Wogu fle ibrem Slamen mä) be-

ftimmt ftnb — eö ftnb ja ^riegö'ßntjd^äbigungögelber —

,

alfo gur Ballung ©d^ulben, bie gur Kriegführung ge-

madbt ftnb.

(SSraDo!)

f^räfident: 2)er Slbgeorbnetc Dr. Sötte l^at baS SSort.

SIbgeorbneter Dr. Sötoc: ^ol^I im SRamen
meines ^reunbeö beö ^errn 2Ibgcorbnetcn Don ^oDerbedf bte

Sefriebigung mit ber (Srflärung beä ^errn ^räfibenten beS

SReidjöfangler-Slmteö auöfpredben, o^ne mid^ erft mit t^m in

SBerbinbung gefegt gu ^aben; ic^ glaube, wir t^bcilen 3Ille biefe

©efriebigung, ba^ wir in bem neuen 33unbe unö nic^t mit ben

©dt)ulben beö alten fo lange berumfd^leppen Werben.

SBag nun bie gegenwärtige Sßorlage betrifft, fo begrüpc id&

fte wie alle bie 33orrebner mit j^reuben, idb begrübe fie als

einen Slft ber ®eredbtigfeit unb alö einen Slft nationaler Älug-

fieit. bebauere, ba| eö nidbt mögli^ gewcfen ift, unö fo-

gleid^ bei trer 33orlage bie SDRitt^eilung gu iuadt)en, toie gro§

benn etwa bie ©ntfdbäbigungen auöfaUen werben, b. % wie

Diel SORiUionen im ®angcn bafür gcforbert werben; idb fetje

aber Dorouö, ba^ bieö genau gu ermitteln nidbt möglidb gewefen

ift, unb fo finb wir in ber immcrljin peinlidben Sage, eine

©umme in SSaufd^ unb 33ogen bewilligen gu müffen, • beren

Siffer wir nidbt fennen.

3db bitte nun nodb um bie ©rlaubni^, bei biefem ®cgen-

ftanbe bie Slufmerffamfcit beö ^errn ^^räfibenten beö 9{eidbö-

fangler-Slmtö wie beö 'bol)en ^aujeö auf einen ^unft richten

gu bürfen, ben fcfton einer ber Herren Sßorrebner berührt bat,

nämlidb auf bie gang befonbcre Sage, in weldber fidb unfere

^anbelö'©cbijffabrt in Äriegömten befinbet gegenüber ber©taat8-

fapcrei, weld)c alle anberen Slattonen biö fetjt nodb alö Äriegö-

mittel feftgebalten Ijabcn. ^ä) erfenne an, ba^ cö ein ^unft

unfereö nationalen ©tolgeö unb beö nationalen SRu^meö gewefen

ift, ba^ ?)reu^en, alfo eine ber beutfd^en SKäd^tc, bie mit bem
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©eetoeien gu tl^un '^aBen, ber erfte Staat ßciccfen tft, ber bog ',

grofec ^rincip: „frei ©d)ift, frei ®ut" in einem aSer«
i

trage jur ®eltung gcbracl}t ^at. 3* fi^ci'^ »"ic^ «"^J),
i

jagen ju fönnen, ba^ »ir ben moraliid)cn ÜKutl) unb bie
|

ipingebung gcljabt ^aben, aucf) in ben legten Kriegen, bie
i

ttjir geführt "ftabcn, bieg ^rincip aufrcdjt ju erhalten, ttotjbem

ba& eö mit 2Iuäna^me üon Dcfterreicft nur einseitig tton unö

aufregt erhalten ift unb eine 3uPi"n"uno» gejc^tücige eine praf«

tifie 9lad)folge ton feiner ©ette gefunden ^at. 9Keinc ^erren,

gtteimal i)aben ttir jum großen D^acfct^cil untrer ©^ifffa^rt

biefeä ^rincip aufre(^t erhalten, gtteimal gum aSortfjeil unb jur

aSequemlic^feit unfercr ©egner. 2)ie %xag^t brängt pci^ nun auf :

jcie liegen bie a3erl)anblungen , bie biefen ®runbfa^, ben unfer

großer Äönig guerft in einem SSertrage mit ber 9?epu6Iif ßon
Slmerila auägejpro(J)en unb niebergelcgt l^at, gu einem allgemein

geltenben mai^en foHen. 3^ fage gu meinem großen SSebauern,

baß na^ ber Äenntniß, toie fte ein ?)riDatmann, ber fic^ aber

für biefe 2)inge lebhaft intercfjtrt, gerotnnen fann, bie ^Berl^anb«

lungen tocnig Slusft^t bagu bieten, biefeä gro^e ^rincip gu all'

gemeiner Slnerfennung gebrad)t gu fe^en. iDenn toir ^aben nicfet

bloö feine 5Rac6fülge Bjeiter bei ben anberen maritimen SD'lä(^ten

gcfunben, obgleich wir, ttie gefagt, ja gtceimal baä praftifd^e

^eijpiel mit großer 2lufopferung gegeben '^aben, fonbern bie

öffentliche 5CReinung in Slmerifa, alfo in bem ßanbe, mit ttjeld^em

tttr ben Vertrag gef^loffen 'haben, "hat ftch fogar entfdhieben

immer me^r unb me^r con bem ^^rincip abgettenbet. SBir

l^aben alfo auch feine Hoffnung, öon biefer ©eite in ber ©ac^e
geförbert gu werben.

Steine Herren, i^ bitte ©te nun, babei gu ertoiSgen, ba§

toir ja in bem gegenwärtigen Äriege bie Unannehmlid^teit ge»

l^abt ^aben, ba^ unfere ©egner fagten: „o, eure 2;ugenb, mit

ber if)r auf bie Äaperei ßergic^tet
, ift wohlfeil

; ibr habt eben

ni^t bie OKittel, unä gu fcbaben, beg^alb fpielt ü)t bie ©ro^-
müt^igen unb fagt, ihr wollt un§ ni^t fchaben." 2)ie ^rajiö,

meine Herten, 'hat nun freilic!h in einer glängenben 3Beife biefen

SSorwurf wiberlegt. Unfere ÜKarine ^h^t, foweit fte in einem

f^jäteren Slbjc^nttt beä Äriegeö Gelegenheit bagu gefunben ^at,

mit großer Energie einige ©tüdte auägefü'hrt, Weldhe bie ^Ihan-

tafte wie nur irgenb ein romantifdbeö ©ceabenteuer befchäftigt

^aben, unb noch bagu weit Don ber i5etmat im Dcean, an ber

Äüfte be:ä geinbeö. 3ch bin nun ber SKeinung, wenn wir nic!ht

unfer ^rincip auf ba§ Sleu^erfte getrieben unb auf bie Äaperei

burdhauö uergichtet 'hätten, an6) gegen ®egner, welche unä mit
t^rem i^apern fchaben, fo ^hätten toir in unferer ©eeWelhf, bie

\a profettirt War, unb bie, toenn fte redhtgeittg unb energifi^ gur

Slugfülhrung gefommen toäre, gerabe für biefe ^ricgöführung ohne
Sweifel 2luögegeidhnete§ geleiftet haben würlfe, bem frangoftfcben

i^anbel großen ©dhaben gufügen fiJnnen. Sßei ber Suchtigfeit

unferer 9Jlatrofen, bei ber Äriegötüdhtigfeit wie ber befannten
Slbenteuerluft unferer gangen ÄüftenbeDÖlferung gWeifle iä)

bur^aug ni(^t baran, bafe unfere ©eewe^hr Sü^tigeö geleiftet

^aben würbe in biefer elenbeften unb nieberträchtigften aller

Äriegöarten, in ber ?)iraterie. fchwärme alfo, wie ©ie
hijren, burc^aug nidht für biefe 2lrt ber Äriegöführung, aber
boc^ ^abc ic6 micfe hunbertmal gefragt unb ^abe feben meiner
^eunbe, mit bem idb über bie 2lngeiegen!heit fpra^, hoch unb
niebrtg fte^enbe gefragt: 3ft eö benn mögli^, ba| wir auf bie

2)auer auf biefem 2Bege üorgejhen, auf bem wir unö altein gang
ifolirt t»orn hinpelten, jebe ©^äbigung auf unä nehmen, währenb
ber ©egner weiß, ba^ wir ihm boch ni^tö thun werben.

^ä) glaube, nadhbem toir beinahe ein 3a^rhunbert gewartet
unb gro^e Äriege burchgemacht h^ben, ohne ba^ unfer guteö
»eifpiel 3flachfolge gefunöen hat, fragt, eö ftch bodh ob nicht
bie entgegengefe^te ÜKethobe beffere 3^efultate liefern würbe,
©ie toiffen \a, meine Herren, baö ©erwärmen für hohe 3been
führt fie feiten in bie ^Jrajiö ein; im ©egentheil, nadhbem
man fte lange platonifdh bewunbert t)at fommt man fc^liefelich

bo(^ bann erft bahin, fte praftifdh angunehmen, Wenn baä eigene

3ntereffe, ber gu hoffenbe Gewinn ober ber gu fürdhtenbe 5Ra^.
theil bagu bringt.

3cb meine alfo, wenn bie SReichäregicrung feine Sluöftdht

hat, baö große ^nmip burchgufe^en, um bag eö ftdh hier han-
belt, wenn alfo baö Gut, baä auf bem 2Reere f^wimmt, feiner
anberen Äriegäbehanblung unterliegt, alö baä Gut, baö im
feinblic^en ßanbe ift, ba^ eö bann bodh gwedfmäfeig fein mochte,
je^t, wo wir in Sfiuhe unb ?5riebcn finb, wo wir eben ben 2lb-

unfereö Äriegeö machen, wo toir, tote iä^ hoffe, mit frei-

!
gebiger $anb bie ©dhäben bedfen tooQen, bie toir burdh unfere

1
^rincipientreue erlitten t)aben, ohne bem Gegner ben entfpre«

i

djenben ©dhaben gugufügen, je^t gu erflärcn: „SQJenn wir feine

I

2luöftd?t haben, baß ^rincip gur Geltung gu bringen, fo müffen

i wir unö entfd)ließen, Bon unferer ifoitrten Stellung, bie toir

eingenommen 'haben, gurüdfgutreten, müffen mit eud) leiber in

foweit wieber in ein 3ficih unb Glieb treten, alö wir unö bann

auf baö 5^rincip ber D^ectprocität gurüdfgiehen müffen, unb eudh

alfo fchäbigen werben mit ber ©taatetaperei, wenn wir mit

euch im Äriegc ftnb, unb il)r eud) ni£^t gu unferem Grunb«

fa^ befannt-habt, foweit toir Gelegenheit gum ©djäbigen mit

biefem SJlittel haben.

35iefe Betrachtung wollte idh ber Sieic^öregierung bei biefer

Gelegenheit, too toir unö mit ben ©(^äDen beschäftigen, toeldhe

unö bie Äaperei gemacht I)at, an baö ipcrg legen.

^röft&cnt: 35er Slbgcorbnetc üon ^ennig hat baö SBort.

Slbgeorbneter »on ^enntg: 9Keine Herren, idh bin ber

Slnftdht, ba§ bie Urfa(^e ber 3uftänbe, toeldhe ber §err 2lb'

georbnete SÖwe foeben gefdhilbert 'hat, für unö lebiglich liegt in

bem ^arifcr Sraftat üon 1856, mlä)ex üon $ierrn t»on ^an-
teüffel bamalö ohne irgenb wel(^en ?tu^en, \a gum großen

©dhaben beö preußifdhen ©taateö abgefd)loffen toorben ift.

35enn toie foHen toir irgenb ein anbereö fianb bagu betoegen,

baß eö nid)t gegen unö ßorgeht, tote baö jjranfrei^ gethan hat/

baö üblferrechtöwibrig ©djtffe auf ©ee üerbrannt hat, ohne

fte Dorher fonbemnirt gu 'haben, baö ©dhiffc, bie eö in eigene

ipäfen eingebrad)t hatte, eher ßerfauft hat, ehe fte Derurtheilt

waren? SBie follen toir Seute, bie fo ungerecht hanbeln, bagu

bringen, ba§ fte eö einfehen, ba^ fte f^^ nur felber fchaben?

benn fie thun eö \a ni(ht! 2)aö fonnen toir ober betoirfen,

ba^ toir ben aSertrag Don 1856 fünbigen, unb meiner Slnftcht

nach toäre eö eine fehr gute Gelegenheit bei biefem Kriege

bagu getoefen, toenn man bie ^ünbigung biefeö SSertrageö burc^

atußlanb acceptirt unb bei biefer Gelegenheit auch ben Para-

graphen, toelcher ftdh über baö S'lidhtauögebenfonen öon Äaper«

briefen auöfpricht, annuUirt hätte. SCReine Herren, metner

Uebergeugung nach ift eö eine 9iothtoenbigfeit, ba^ toir eon

biefem aSertrage loöfommen, benn üon ber Gerechtigfeit ber

anberen aSölfer, toeldhe mit unö im Kriege ftnb, fönnen toir

nichtö erwarten, gang allein üon ihrer gnrcht, unb bafe biefe

gurdht eintreten toirb unb eintreten mu^, baüon bin idh

übergeugt, benn idh glaube, ba§ unfere ©djiffe, bie toir

gum Äapern auörüften, im ©tanbe ftnb, mit jebent an-

beren ©chiffe gu riüaliftren. 2)aö ift alfo ber eingige Grunb,

toarum toir biefe hohe ©ntfdhäbigung gu begahlen haben.

3dh möchte bie Slufmerffamtett ber ^Regierung boch auf

biefen SJertrag ridhten.

^räftdent: 35er Slbgeorbnete Dr. ©dhleiben hat baö Sort.

Slbgeorbneter Dr. (Schleiden: 5CReine Herren, idh mödhtc

©ie boch bringenb bitten, eine fo toidhtige ^rag^e, toie bie beö

^rincipö ber Freiheit beö ^riüateigenthumö auf ©ee, nidht bei

biefer Gelegenheit fo nebenbei gu behanbeln.

(©ehr ridhtig!)

9Jleine ^erren, üiele üon 3'^nen ftnb 9Jlitglieber beö norbbeut-

fdhen $Reid)ötageö getoefen, welcher am 18. Slpril, toenn idh mich

beö 35atumö rid)tig erinnere, 1868 mit allen ©timmen gegen

eine eingige biefeö ^rincip auögefprodhen unb anerfannt hat.

aOBir haberi bamalö bie 9legierung beö norbbeutfdhen 23unbeö ge-

beten, bei 93erhanblungen mit fremben ^Rationen bahin gu »irfen,

ba^ biefeö ^rineip gur allgemeinen 2lnerfennung iEomme. S3iö

je^t toiffen toir nodh nid)tö üon ©rfolgen, bie bie 3?egierung in

biefer SSeranlaffung gehabt hat. Slber, meine ^»erren, laffen toir

unö nicht burdh bie traurigen ©rfahrungen, bie toir in bem
legten Kriege gemad)t haben, fo ohne SBeitereö baüon abbringen,

aCßenn ber (Sine ober SInbere üon 3hnen meint, eö fei nothwenbig,

noch einmal biefeö g>rincip in bem je^igen erften beutfchen Steichö-

tage gu üerhanbeln, nun gut, bann möge man einen beflimmten

Slntrag in biefer 3ftid)tung ftellen; aber idh mcd)te üor SlUem

bie Dieidhöregierung bitten, nidht auf bie üon eingelnen herüor-

ragenben ÜRitgliebern hingetoorfenen IBemerfungen baö Getoicht
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gu legen, alä ob barin bte Slnftd^t beö ganjen ^au|e3 auögc«

f^jrod^en jct.

(Bufttmmung.)

^räft&ent: JDer Slbgeorbnete IRo^ '^öt baä Sort.

Slbgeorbneter SJletne i^erren, t^^ befrciftige baöjentge,

ttjaö ber §err SSorrebnev gejagt ^at, unb ne^me nur baö 3Bort,

um ben öerrn Slbgeorbneten üon Jpenntg auf einen Umftanb
aufmerffam ju machen, ber mir auä feiner 9iebe ni(!^t ganj Har
l^erüorguge^en jd^ien, nämlid^: ber ^arifer 3Sertrag üon 1856
Bebingt einen fe'^r großen gortfcl^ritt auf btefem"®ebiete, er

Bebingt auö, ba^ nur burd) bie aiegierungöfc^iffe überall gefapert

toerben fann, unb ic!^ n^ürbe fel^r bebauern, wenn n^ir burdö bie

unglücElicI)en Suftänbe beö legten Sal^reä Deranla^t toürben, in

benjenigen 3"ftnnb ber 23arbarei gurücfjußerftnien, njie id) il^n

bejeid&nen mu^, ttenn §}riDatfd)iffe mit gefauften ^aperbriefen

auf allen ÜJleeren umge'^en unb ^anblungen bege!^en, bie mit
jebem (Gebote ber (SiDitifation unb mit jebem ®ebote ber SERenfc^-

lid^leit in SBiberfpruci) fte^en.

^StäftbenU 35ie ©eneralbebatte über bie Sßorlagc ift ge»

fd^loffen.

^ä) frage, ob bie SSorlage einer Äommiffton gur SBorbe«

ratl^ung überwiefen »erben foll, unb bitte bieienigen ^)erren auf.

gufte^en, weldjc bieg toollen.

(®ef^ie^t.)

Die giüeite 33erat^ung toirb im Plenum ftattfinben.

S5ßir fommen auf bie näd)fte Stummer ber Stagegorbnung:

@rfle SSetatkuna icö @efe$enttvutfd , ht»

trtffenb ^te ©etväi^run^ von ^^etl^ütfeu an
bit auö ^tantveic^ auögetotefenen iS-euifd^en/

0tv. 167 ber SDrucffad^en).

3)er SIbgeorbnete üon ©ranadö tuirb über bie ^Jetitionen

SBeri^t erftatten, bie jtc^ auf biefe SERateric bejiel^en.

S3eri(^terftatter 3Ibgeocbneter »on &vana^t babe
bie Slufgabe, meine Herren, im Sfiamen ber ^etitionölommiffion
einige auf ben ©egenftanb ber SSeratl^ung 5Bejug l^abenbe ^e«
titionen gu 3^rer Äenntni§ gu bringen. (Sö ftnb baä bie ^c«
titionen II 421, II 376, II 427.

a)ie erfte ?>etition rü^rt l)er bon einem 35amenf(^|ul^mad^er

C>e^ber in SSerlin. 2)erfelbe trägt üor:

2Im 4. September 1870 morgenS 2 UI)t fei er üon
ber bamaligen franjöftfci^en 9flegierung au8 ^ariö Ber-

lüiefen; er f)abe innerl^alb 2 ©tunben bie ^auptftabt

berlaffen müffen, unb in berfelben fei bann fein gan«

jeö materieUeö 93ermögen prüdCgeblieben
; fein 3Serluft

belaufe ftc^ auf 5—6000 ^rancä. $ter in S3erlin fei

eS i^m burd^ (ämpfel^lungen gelungen, eine gute

^unbfd^aft toieber ju gewinnen, er fei aber nicbt in

ber Sage, fein (bewerbe mit aUem ©rfolg betreiben p
lönnen, toenn er nic^t (Sd^abenerfa^ für fein 9Jio«

biliar er^^ielte ober aber »enigftenä einen jeit»eiligen

5Borfd)u§.

JDal^in ift benn feine ^^etitum gerid^tet: principoliter ttiU

er ©c^abenerfa^, enbentueU jeitweiligen 33orfc^ug.

2)ie jttjeite Petition II 376, ift eingegangen öon 6 ßer«

fcbiebenen ^erfonen, weld^e, foaeit bie SSorlage ergiebt, fämmt'
iidö ebenfalls auö ^Jranfrei^ auggewiefen ftnb. 3)iefe Petenten

bitten:

3)er 3?ei(3^gtag woHe baliin hjirlen, ba§ nod^ in

ber gegenwärtigen ©effion ein ®efefe, betreffenb bie

©ntf^äbigung ber aug 5ran!rei(^ üertoiefenen 5)eut'

fd)en, ßorgelegt merbe.

(5g l)aben bann bie Petenten nod^ auf ein mit überreic^teg

^romemoria eineä ^errn ^. Äretfcbmann SSepg genommen. 2)ic«

fer 6. Äretfdjmann ift aug ^arig, unb ift SCRitglieb beg ÄO'
miteg jur SBabrung ber 9ied)tc'ber aug j^ranfreid) Vertriebenen

2)eutfcben in SBerlin. (Sg ttirb in bem ^romemoria ingbefon-

bere i)eroorgel)oben : „fög gerfielen naturgemäß bie Slnfprüd^e ber

aug ,?rranlreid) ocrmiefenen 3)eutf(l^en in gtüei Slbt^eilungcn,

erfteng aSiebererftattung beg materiellen jurüdgelaffcnen (Sigen«

. ©t^ung am 2. Sunt -1871.

tl^umg, alg Sißaaren, ÜÄobilien, SBäfcfte, gtnmobilien u. f. to..

jweiteng, (Sntfd)äbigung für S^rftorung beg ©rioerbgjttjeigeg"

;

über bie SBeredjtigung ad 1 gebe eg gettiiß feine 9){einungg-

üerfci^iebenbeit bie 2lrt unb 2Beife ber ©ntf^äbtgung fotoie bie

^öbe fei leid)t feftj^ufiti'llen. ©iner nacfe bem ^^n^bengfdjluß gu

bilbenben, in ^ranfreid) unter beutfcbem aSouft^ tagenben intcr«

nationalen Äommiffton tt?erbe eg leidjt fein, unter Swjie^ung
Oon gadjmännern bie Bal)r:^eit ber gemachten eingaben feftjU'

fteUen; aufjerbem »erbe eg jebem Sluggetoiefenen gewiß möglid^

fein, entWeber 2)ohtmentc ober glaub'^afte Saugen beijubringen,

bie feinen SSefi^ftanb gur ^dt ber SlugWeifung feftjufteUen im
©tanDe feien.

6g werbe nic^t p üermeiben fein, baß ßiner ober ber

SInbere bie außergewöt)nli^e Sage [vS> jum 9iu^en augbeute

unb eine red}tgwibrtge ^^orberung mac^t, boc^ werbe bieg auf

bie ®efammt)umme einen fo unbebeutenben SSruc^f^eil aug-

macben, baß eg niä)i in a3etrad)t ju gieben fei, unb bie (änt'

f(bäbigunggfrage fclbft barunter teinegfallg leiben bürfe, ba

^ran!rctcb bie ©cbulb nur allein trage. Wenn bur^ bie brutale,

überftürjte 9Kaßregel $Riemanbem möglid^ war, ein beglaubigteg

Snoentar feineg ^eftfeeg aufjuftcllen.

$Die äd 2. erwähnte ©ntf^äbigung für bie ßerftörung beö

©rwerbgjweigeg ber aSertriebenen Ijänge mit ber 1. klaffe ber

6ntfd)äbigung eng jufammen, unb eg fei Jaum bic eine oon ber

anbern ju trennen.

gaftifd) gel)ijre augenblidlid) ber größte S^cil beg SSefi^-

tl^umg ber üertriebenen ^Deutf^en ben ipaugwirt^en, benn ber

aSertriebene bleibe feinem SBobnungggeber für bie fontraftlid^

eingegangene 9Jiietl)gi5eit mit feinem ^ab unb ®ut Derpfänbet.

2) iefe Äontralte liefen na* ben ^arifer aSer^ältniffen t)äuflg

auf lange ^?it, oft big ju 20 3«^^"^ ««^^ bieg bebinge bie im
SlUgemeinen für ben ©efcbäftgperfel^r not^wenbigen fo toftbaren

Einrichtungen. Dft fei mit bem Seft^e beg ßofalg eine ftdiere

^unbfd)aft üerbunben unb eg 'Ratten bie Äaufleute bie lieber-

naljme foldjer ßolale auf eine OJei^^e üon S^^ren mit große«

©ummen beja^lt, welche gang unabhängig oon bem aKiet^>g«

ging feien.

9Kan nenne bieg in f^ranlreicJ^ fond de commerce.

2)ie Oon ben JDeutfd^ett für ben fond de commerce »er-

auggabten ©ummen,
ob imä) Slnfauf ober eigene SSegrünbung, bilbetcn

einen bebeutenben beg SSeftfeftanbeg, unb eg müffe

f^ranlreicb bafür auffommen.

SDurdj bie UnmÖglidifeit ber 3^ü(flef)r ber a^eutfd^en natib

f^ranlreicb eigene \\<S) ße^tereg biefen SSeftfeftanb an, unb %xanl-

reidö fei, nad^ bem (äefe^e, baS oucb in JDeutfcblanb ©ültigleit

iiahe: „Seber, ber bag ©igent^um Slnberer bcfd^äbigt, ift gum

©rfa^ oerpfli^tet," genöt^igt,

bie (äntfcbäbigung für ben fond de' commerce angu-

erlennen.

9lcl)me man nun an, baß eine ©ntfd&äbigung für bie eben

motiüirten Slnfprüd^e anerlannt Werbe, fo bleibe nod^ baS aSer-

bältniß beg m.it feinem ipab unb ®ut ^aftenben SDliet^erg gegen

ben Sßermietl^er befte'^en.

5)er a3ermietl)er lönnc wo'^l burd^ feine Älaufel beg iJrie-

beug gegwungen Werben, ftd^ feiner geredeten Slnfprüd^e an ben

Slbmiet^er gu begeben, unb bod^ müffe man fud)en, biefe aSer«

pflid^tung auf eine für beibe 2;t)eile befriebigenbe 2Beifc gu

löfen. ©g werbe oießeicbt ein Sln^alt bafür in bem in ^rani'

reicb unb l)auptfädhlid^ in ^arig üblidE)en eypropriationgberfa^ren

gu ^nben fein.

2)u^d) bie BorerWä^nte internotionale jlommiffton müßten

bie 2lnfprüd)e ber alg efpropriirt gu betrad^tenben Bertriebenen

3)eutfd)en feftgefteUt unb gene'^migt Werben.

$Dic ad 2 angefü'^rten (5ntjd)äbigungganfprü^e für bte

3erftijrung beg ©rwerbggweigeg ber aug granfreid^ aSertriebenen,

erregten auf mand)er ©eite SOßiberfprudl), ob aug Sölißgunft ober

Sileib, möge babin gcftellt fein; man meine, baß, wolle man biefe

Slnfprüd^e anerfennen, man aud^ ben entgangenen ©ewinn unb

aSerluft aller Bom Selben beg Äriegeg betroffenen in JDeutfd^lanb

Sßerbliebenen entfc^äbigen müffe. Serütfftcbtige man aber, baß

ber ©d^abcn ber bcutfd)ett iulänbifd^en SnbuftrieUcn unb ®e-

fd^äftgleute ein nur temporärer fei, unb nac^ bem j^riebenS-

fd^luffe ein um fo größerer Sluffd^wung unb ein um fo rafdje-

reg 6mporblül)en ü)rer ©rwerbggweigc beBorftcbe, wäl)rcnb beit

aSertriebcnen jebc (SrwerbggueUe abgefd^nitten unb eg i^nen o!^ne

bie Bon i^ranfreicf) gu ga^lcnbe (Sntfc^äbigung jd^wer fein bürftc,
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in bie if)nen fcur$ ben langen Slufentl^alt in gianfrcid^ un«

flewo^nt unb frcmb cicnjötbenen SSeifjaltniffe \6)tteü etnjuarbei»

ten unb jtcfe mit ßrfolg einen neuen ßebenöunteil^alt ju tier-

j^offen, erwäge man ferner, ba^ bie (äntjc^äbigungcn an bie

üertriebenen SDeutjcften bie brei folgcnben t>om beutfc^'poIitijd)cn

unb national'öfoncmijcften ©tanbpuntt »oUfommen ju empfct)-

Icnben SRa^regeln in iiä) trage, alö:

1. ©träfe granfreidjö für bie graufame burc^ nicl)tö ge-

red)tfcrtigte 5lrt unb SBei'je ber SSertreibung ber

JDeutfdjen.

2. SSßarnung für bie anberen ^Rationen.

3. ^u^barma(^ung ber Äenntniffe unb Slrbeitäfraft ber

. SSertritbencn für baä beutj(^e SBaterlanb,

fo bleibe nur bie ÜKeinung berer noc^ ju wiberlegen, bie — ob

auö ©i)m^3at^ie ju '^^^^ wirfUc^er Ueberjjcugung

— ber 2tnftd)t feien, „f^ritnfrcic^ lönne bicfe immcnfe ©umme
jur ßntfc^äbigung ber 5Bertriebenen nicftt jaljlen, bie Jpi3^e beö

JBetragcä überfteige bie Äräfte beä fc^on je^t ruinirten ßanbcS

unb le^tere »ürben burd) bie an IDeutfci^lanb ju ja'^lenben

^riegälcften »oUftdnbig abforbirt.

3nbe§ 3eber, ber in gr'infreic^ gelebt, toiffe, ttiie unenb-

lic^e unerf(^öpflic^e ^ülföqueDen eö in ftd) fc^lie^e, unb eö

ttürbe nur gerecht fein, teenn 3^^)'^Aei)nte lang burd) S^i^IunS

feiner .^rieggfc^ulben ftd^ bem ©ebäd^tni^ feiner ©intDO^nci

enblid^ einprägte, lüie ^art ein leidjtftnnig heraufbefd^trorner

ungered^ter ^rteg nid)t nur ber (Gegenwart, fonbern aud) ber

Sufunft auf bem 5Racfen liege.

25ie britte 5)etitton enblid) (5Rr. II,- 427) tft üon bemfelben

Jperin ^retfd)mann untergctd)net unb au^erbem ßon etwa 150
anberen ^erfonen, öon »eichen ni^t erft^tltd) ift, ob fie au(^

aus i^i^anfreit^ certrieben worben. 5)iefe Petition trägt bor:

5Die ^ladiric^t, ba| für bie üertriebcaen 3)eutfd^en eine

©umme üon nur ©teben ^fJlitlionen granfen auögefe^t

fei, teel(^e burc^ bie (Sin^elftaaten Dertt)eilt Werben

joHe, Ijaie unter ben SSertriebenen gr»ße ffieftürjung

^erüorgerufen.

5Die erwäljnte ©umme genüge nic^t für bie brin«

genbften SSebürfniffe , unb ber Sölobuö ber SSert^ei«

lung Werbe bie ungerec^teften ^olfl^" ^aben.

2)ie oertriebenen JDcutfdien, iseldje i'^ren bürger»

lid^en unb oor allem SJlilitärpflic^ten genügt l^ätten,

bäten ben ^o^en 9leid)ötag, barauf ^injuwirfen, ba^

biefe nationale Stngelcgen'^eit in würbiger, angemeffc'

ner SBeife erlebigt werbe.

Vräft^cttt: ^ä) eröffne nunme!^r bie ©encralbebatte über

bie SBorlage unter 5ir. 167 unb gebe bem Slbgeorbneteu %xti-

Ijmn Don ^atow baS Söort.

Slbgeorbneter grei^err t>on ^atot»x ÜJleine sperren,

wenn iä) baö SBort bei biefer %xa^i ergreife, fo will tcfe ni^t
Betl^e^len, baß iä} bie (5^re ^abe, SCRitglieb beä (Somiteg p
fein, welches ftc^ mit ber ^^rüfung ber Slnfprüc^e ber aug
§ranfrei^ auggewiefenen S)eutfc^en befdjäftigt; ic^ bin mir be»

teufet, ba| biefe meine ©teQung feinen ©influfe auf meine 9In-

fd^auungen Ijat, bafe fte t)telmel)r mir nur baju bel)ülflic^ ge-

wefen ift, bie a3ert)ältniffe etwaö nä^er fennen p lernen, alö

o^ne biefe meine ©tcllung Der gall fein würbe. 3Keine Herren,
ii) erfennc ooUftänbig an, bafe ben aug %xantxn<ij auögewiefe-
nen I)eutfcften ein etwaiger (Sntfc^äbtgungöanfpru^ gegen baä
{Reid^ nidjt juftel)t; id) glaube aber aud) anbererfeitg, bafe baä
S3erfat)ren, weldjeö fran;iörtfd^erfeitö beobachtet worben ift, ein

foldjeS ift, bafe bem beutjdjen 3fieid)e baö nobile officium, bie

9)fttcht oblag, bie 9led)te biefer Sluögewiefenen granfreid) gegen-
über wal)riunehmen. SJleine $»erren, eg war ja eine ber trau-

rigften ©etten ber früheren Serriffenljeit 3)eutfd^lanbg, bafe jeber

^nglänber, jeber i^ranjofe, feber älmerifaner baö ftdjere ®efut)l
^aben fonnte, bafe er, auf weldjem ^untte ber förbe er ftd)

aucfe befinben möge, ftcöcr fein fonnte, im galle einer Stei^tg-

ücrleßung Don feiner 5lation, oon feiner [Regierung üertreten
ju werben, bafe aber ber 2)eutfd)e ft^ in frcmben iJänbern, na-
mentli^ in ben weiter entfernten uberfeeifien Säubern, fd^u^loä
unb Derlaffen füfjlte. ®erabe in biefer S3e^iel)ung ^aben ft^
ja an bie 2Bieberaufcrftel)ung beö beutfdjen 9?eid^eö bie frcubig-
ften $)offnungcn gefnüpft; biefe Hoffnungen ^aben fid^ in ÄunD-
gebungen ber 3)eutfd)en in ^ämerifa, in Slfrifa, in Elften, in

allen aE8«Ut^len au^aefproc^n, unb i^ würbe bal^er glauben,

bafe wir e8 gu bcbaucrn l)ätten, wenn biefe Hoffnungen, biefe

(Erwartungen ba, wo ft^ bie erftc ©elegenl^eit geigt, "fte p re-

alifiren, unerfüllt bleiben foltten. ÜJieine H^tren, bafe in %äüm
biefer 9lrt üon anberen großen ©taaten (Sntfd^äbigungen »er-

langt, bafe. Wenn fte nid)t bereitwillig gewährt würben, oft ge-

nug Jtriege bcö^alb erflärt worben finb, unb namentlid) fd)Wä-

d)cren ©taaten gegenüber oft genug ju ben fd)ärfften 9}la§-

regeln beö ilriegeö gefd?ritten worben ift, baö bebarf in ber

5j;i)at feiner 3luöfül)rung. 3d) glaube ba^er, ber natürltd^e Seg
Wäre gewefen, aud^ bie Slnfprüc^e ber auögcwiefenen 25eutfchen

granfreid) gegenüber geltenb ju mad)en' unb biefelben bireft

gegen granfreid^ gu liquibiren.

3^ tjerfenne nid^t bte förünbe, weld)e eä wünfd^enöwerf^
g:mad)t "^aben, nid^t in biefer SBeife borjuget)en; eö würbe un-

jwcifel{)aft bie ?5riebenöberl)aublungen, über beren rafd)en unb
glüdflid^en 2lbfd)luf3 wir ja 2llle l)"od) erfreut fein müflen, fe^c

üerwidEelt unb üergögert '^aben. 3« e§ würbe fogar bie Sage
ber auögewiefenen jbeutfd^en nad^ meinem 3)afürt)alten uer-

f^limmert !^aben. Wenn fte mit i'^ren Slnfprüdien bireft an
grantreid^ gewicfen worben wären, wenn gi'i'nfreid) i^nen un-

mittelbar bie xiixim zugebilligte (Sntfc^äbigung I)ätte jaulen

müffen. 3^ billige alfo bollfommen ben 5Beg, welcl^er einge-

fd)lagen worben ift. SBenn man eä aber unterliefe, eine fpe-

cieHe ßiquibation bec ©d^äben {^fanfretcfe gegenüber aufjufteßen,

um not^-genfaltö bie Erfüllung biefcS 2lnfprud)ä gu erzwingen,

fo, glaube id^, übernahm baburd^ ba§ 9^ei^ in ber 3;t)at bie

23erpflid)tung, au§ ben ©ummen, Weld^e aug »erjdiiebenen Sti-

teln in einem ^aufc^quantum an baö beutfdje 9teid^ geja'^U

werben, nun aud^ bie (äntfc^äbigung ben auögewiefenen 2)eut'

fdien in eittigermafeen gcnügenber Sßeife p leiften.

(5ö läfet ftd) allerbingg wot)l be^^aupten, bafe im %a.Ut

eines Äriegeö jebem ber friegfü'^renben 9Jiä^te bag SRed^t ju-

ftel)t, bie in feinen Frenzen befinblid^en 5lnge'l)örigen beö feinb-

iidt)£n ©taateö auöjuweifen; id) will biefen ®runbfa^ nid)t be-

ftreiten, aber, aud^ wenn bon biefem Siebte ©ebraud^ gemad^t

werben: foll, bann tft bo^ bie SluSübung beffelben an gewiffe

Dölterredl)tlidhe SSeftimmungen, an bie ®efe§e Der Huma-
nität gebunbeu; unb biefen bölferred^tlid&en S3eftimmungen,

biefen ®efe^en ber Hunifnität ift franjöftf^erfeitö in bem ie^»

ten Kriege auf baö (5ntf(^iebenfte Hol)n gefprod^cn worben.

6ö barf ja nur baran erinnert werben, bafe baö Sluöwet-

fungöDerfa^ren bamit begann, bafe bie in i^r^'^^'^reidf) ber«

Weilenben 2)eutfd^en aufgeforbert würben, ft^ Slu^enf^altö-

tarten p löfen, bafe fte ju bem ©lauben »erleitet wür-
ben, eö Würbe i^nen ber längere 2Iufentf)alt gcftattet

Werben, unb bafe man gerabe burd^ biefe Slufenf^aUsfarten

eine (Garantie gegen etwaige ©yceffe gewähren wollte;

bafe aber wenige Stage barauf, nad)bem biefe Slufenf^altöfarten

erbeten worben, unb man auf biefe SBeife gu einer »ollftänbigen

Ueberftd^t ber oorl^anbenen $Deutfd)en gefommen war, nun ber

S3efel)l ber fofortigen Sluöweifung erfolgte unb mit ßollfter

©trcnge, mit ®raufamfeii unb Unnienfd)lid^teit burd^gefü^rt

würbe, ßaffen ©ie mic^ ftatt bieler 33eifpiele nur ein einziges

cttiren. Sttn einen a^tbaren 9Jlann in ^ariö erging glei^jeittg

wie an bie übrigen ber SSefe"^!, baö ßanb p oerlaffen. 3)er

SJlann wieö burd^ Bcusnife gweier gead^teter Slerjte franjoftfi^er

5Rationolität nad), bafe feine ^^rau "binnen wenigen Etagen i^rer

©ntbinbung entgegenjel)e. (äö gelang, einen 24ftünbigen Stuf«

fd)ub gu erhalten. 3ta<Sj ben 24 ©tunben erfd^ien bie ^olijet,

mit ber not^igen 9Ra^t üerfel^en, um bie Sluöweifung mit Ge-
walt burd^pfe^en. ^Ric^t bie Sitten beö ORanucö, nt($t bie

feiner Slnge^örigen bewogen fte, oon ber fofortigen Sluöfül)rung

abjufte^en, fonbern eine 2lrt (Empörung unter ben franjöftf(ften

33ewo^nern beö Hfluf^ä '^inberte biefelbe. SRomentan wic^ bie

^olijei jurücf, an bem näd^ften 2:age fam fte wieber, um nun
bie Säuöweifung auö3ufül)ren. SDie erfte ^Hnbro^ung "^atte bie

golge, bafe bie ^^rau burdl) eine frül)jeitige (Sntbinbung übereilt

würbe, S^ißinge pr SBelt brad^tc unb ftarb. 9lm näd)ften

Stage würbe ber SRann mit ben 24 ©tunben alten SteiUingen

pr (äifenbat)n gefd^afft unb mufete bie Seltne feiner i^rau prüdf-

laffcn, o^ne p wiffen, waö auö i^r geworben i^. 2)aö ift

bod^ eine S3arbarei, bie in ber 3;^at beweift, bafe, wenn man
aud) im Slllgemeinen baö 9tcit ber ^uöweifung ber ^^remben

pgefte^en niufe, eine fold)e Sluöübung beffelben bod) p StctUT

mationcn berechtigt unb berpfltc^tct. SBie gefagt, ä^nlid^e gäUe
laffen ftd^ in grofeer 9Raffe anführen, eö «tag l)ier ber ein«

genügen.
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2ßäre in ber gangen ©ad)c biäl^er nxä^ti geld^e^en, bann,

meine fetten, licfee ja nod& barüber ftreitcn, ob unb in

toeldjem ®rabe ben 5Hnjprüd^en, bie md^ meinem 3)afürVltett

begrünbet ftnb, jettenö ber SRegierung beä bcutjc^en JRiid^eö

gölge gegeben »erben joEe; aber air bürfen bod^ nid^t »er«

geflen, l)a| nid^t mel^r res Integra ift. 6ä ftnb ja ijon bem
diää)e in ben franjöftfc^en SDepartemcntä bejonbere ilontribu-

tioncn auägejc^rieben werben, um bie anögewiejenen SDeutfdjen

mittelft biejer %onhä ju entfc^äbtgen. (5ö liegt a\\o in biejem

Sluöjcbreiben be^onberer Kontributionen ein biielteä unb un«

jtt)eifelt)afteS 3Inertenntni§ cineä Bor^anbenen (äntjc^äbigungöan«

jpruc!^eg. 9)ietne Herren, cö I)at jid) ferner !f)ter ein Äomite

unter ben Singen ber JBeprben, ber SCRinifterien gebilbet. 2ln

ber ©pi^e berjelben [tel^t ber ^oHgei'^räftbent üon SSerlin; eä

'^at eine nidjt officielle, aber jebenfaUg offtciöje ©tcUung eingc»

nommcn, eS l^at mit S3el)örben unb ^omiteö aller übrigen

beutjdbfn ©taaten torrcfponbirt, eö "^at ^jreu^ii^erfeitö (Selb-

mittel unb redbt bebeutenbe (äelbmittel empfangen, um ben brin«

genben SSebürfniffen abgu'^elfen. SDaburci^, ba^ aÜeö biefeö ge«

yd)e|en ift, mupte ber ®laube ermedt toerben, ba§ ben Derle^ten

JDeutfc^en ju einer ©ntfd^äbigung toerbe Derl)olfen werben. 35ie

6ntfd)äbigungöanfprüct)e ber S3erlriebenen ftnb üon bem in

9tebe ftel)enben Äomite geprüft werben; fie ergeben aUerbingS

eine gro^e ©umme — id) will fte ntd)t nennen, um nic^t p er«

fdjreden — aber baS !ann id) Derftd)eni, ba^ ben alä begrünbet

nadjgewiefenen 9lnfprüd)en gegenüber bie (Sntjc^äDigung, melcfee

t)ter bargeboten wirb, eine fel)r fleine, um ntd)t jü fagen, üer»

f(^winbenbe ift, ba|, wenn eö bei bicfcr 2lrt ber (5ntfc|cibtgung

»erblcibt, einzelne ber Sluögewtefenen in bie Sage fommen
fönnen, nid^t nur nic^tö weiter ju erl)alten, fonbcrn üon bem,

was fte üorfc^u^weife erl^alten l)aben, not!^ guüdjal)len ju

müffcn. 3d) glaube bal)er, ba§ eö unerlä^lid^ fein wirb, me|r

ju t^un, alä ber ©efe^entwurf beabftc^tigt.

Üln jweiter ©teile glaube ic^ aber, Wel^e ©umme nun

aud^ feftgefteEt Werben möge, baö ^rincip angreifen gu müffen,

ba^ bie (Sntid^äbigungßjumme auf bie einzelnen ©taaten nad)

ber Sa'^l t'^ver Sluögewiefenen üert^eilt Werben foUe; id^ l^alte

biejeä ^rincip für ein burd^auä unguläfftgeö.

(©e'^r wa'^rt)

Steine Herren, gerabc auö ben an f^ranfreidö grenjenben

©taaten ift ja bie gro^e ÜJloffe ber ©tra|en!e!^rer, ber ©djorn«

fteinfeger unb aller berfenigcn ^Deutfd^en fcerüorgegangen, Welche

in ^ariö auf gewiffe gewerbliche 3tt»etge faft ein SKonopol ^^attcn,

W(iil)renb auö allen übrigen beutfd^en ©taaten bic Kaufleute,

^abrifanten, GJewerbtreibenbe jeber 5lrt famen. glaube

nun, eS ift nic^t übertrieben, ba^ ber SSerluft Don taufcnb Sluö«

gewiefenen jener Kategorie, Weld^e id^ ßorl^in bcgei^net Ijobe,

Pd^ faum fo ^od^ belaufen wirb, al8 ber 3}erlufl mancher einjel«

nen Snbinibuen, bie anbern ©taaten angetjören; ba^ alfo bei

einer 33ert^eilung rein nac^ ber Kopfja'^l, aud^ bei ber gerin-

gen ©umme, auf gewiffe ©taaten ju »iel fallen, bagegcn auf

bic übrigen ein üerf^Winbenb Heiner St'^eil fommen würbe. 3^
glaube bal)er, wenn eS aud) wünfdjenöwert^ ift, btefe ©ad^e

rafd^ ju erlebigen, ba^ bod^ ein etwaö lomplicirtereg 33erfaf)ren

eingej^lagen werben mu^. 2)ic (Sntfc^äbigung8anfprüd)e beS

bei wettem größten 3;^eil§ ber auSgewiefenen ©eutfc^en

jlnb geprüft worben ttieilS öon bem l^ieftgen Komile,

Weld)e6 feine Sßirffamfeit über gang ^Deutj^lanb auöge«

bel^nt t)at, tt)eil6 üon ben Komiteg, welche ftd^ in anberen

©taaten unb ©labten gebilbet l^aben. 3)ie Prüfungen finb erfolgt

nad^ übereinftimmenben ©runbfä^en unb ftnb fo ausgefallen,

ba9 fte, iä) wiU nid^t fagen, ol^ne SBeitereö ju (Srunbe gelegt

werben lönnen, aber boc^ eine üortrefflid)e Ueberfid^t gewcil^rcn.

9la^ meinem ^Dafürhalten mü^te unter Slnorbnung eineö lurgcn

^räfluftüterminö eine Slufforberung erlaffen werben, ba^ bieje-

nigen, weld^e iljre Slnfprüdje nod^ nidjt angemelbet l)aben, biefe

Slnmelbnung fc^leunigft nadbgul)olen l)aben, unb baf3 biefe Sin-

fprüd)e in ähnlicher ^orm feftgeftellt werben, wie eö mit allen

benen, weld^e il)re 2lnfprüd)e bereits angemelbet l)aben, bereits

gefd)el)cn ift. SBäre biefeS SlnmelbungSfcrfaljren abgefd)loffen,

bann würbe nad^ meinem 2)afürl)alten eine »oii 0^cid)Swcgen,

Don ©eiten ber Derbünbeten 3^cgierungcn gu beftt-Uenbe Korn«

miffion unter SSei^üIfc non SluSgewiefenen bie 5}lnjpvüd)e ju

prüfen, nad) gewiffen leitenbcn ©runbfäljen gu ovbncn unb gu

rebuciren ^aben. 5luf biefe Söeife würbe man gu einem gicmlid^
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guberläfftgen SRatertal gelangen. SBäre baS SJlaterial in biefer

SBeife erlangt, fo I5nnte nad^ ben ©ummen, welche ftd^ für

feben eingelnen ©taat tierauSgeftetlt, bie SSert^eilung erfolgen

unb baS Weitere 33erfal)ren ben eingelnen ©taaten überlaffen

Werben. Slber id^ glaube, Don ^)aufe auS ift eine fold^e geuereHe

Prüfung ber Slnfprüd^e geboten, wenn eben ntd^t fi^were unb
empfinbltd)c 93erle^ungen beS Slec^tS unb ber S3illig!eit eintreten

foBen. ^ä) glaube bal)er, ba^ eS not^wenbig fein wirb, in

gWeiter ßefung SlmenbementS in bem Don mir angebeuteten

©inne gu ftellen, einmal baf)iu get/enb, ba^ bie ©umme er^ö^t

Wirb, unb gweitenS ba'hin, ba^ ein anberer SRobuö für bie

geftfteKung ber Slnfprüd^e unb für bie SSert^eilung ber ©efammt»
föntfdjäbigungSfumme gefunben wirb. Wobei man Wa^rfd^einlid^

bal)in fommen würbe, nad^ gewiffen Kategorien höhere ober ige«

ringere ^rocente beS anerfannten ©ntf^äbigungSanfpruc^S gu

gewä'^ren.

^röf^^cnt: 2)er 9ieidf)Sfangler.

gfleidhsfangler f^ürft Von ^idmarif: 6S l^anbelt fld^

l^ier nid)t um eine ^xa^c beS gewbf)nlidben ©d&u^eS ber 2)eut'

fd)en im SluSlanbe, Wie ber Sßorrebner im Slnfaiig feiner

[Rebe nad^wetfen gu wollen fdjien, ntd)t um einen ©d)u^ ber

9lrt, wie man t^n etwa burd^ Slnbro'^ung eineS Krieges ober

fonft eines ®ewaltafteS ausüben fann, fonbern eS ^anbelt ft^

um eine 9){a^regel, bie ein Seinb, mit bem wir bereits im
Kriege unS befanben, mit ber bicfcr ^Ration etgentljümlid^en

©raufamteit unb ®ewaltfamfcit gegen bie beutfc^e 9latton er-

griffen l^at. 2!)afür ©cred^tigfeit gu üben gegen ^^ranfreic^,

ift nad^ bem gangen 93erlaufc bi^feS Krieges noä) weniger als

fonft in anberen %äüm unfere ©ad^e. S^be ^Regierung Ijat

9^ed^t unb ®ered)ttgfeit inneri)alb it)rcr ®rengen gu üben; gegen

93erle^ungen beS 9ied)teS außerhalb ^at fte baS SJiittel ber

Krtegfüljrung. SDer Krieg war hier fdjon im (Sange; WaS
barüber l)inauS an 33ergeltung gehört, baS foUen wir, meine

Herren, ber ©ercd^tigfeit ®otteS überlaffen, unb biefe l)at für-

wahr nid^t auf ftdl) warten laffen. 6S war meines (5ra(^tenS

nid^t unfere Slufgabe, beS^alb, weil granfreidl) fid^ befonberS

graufam gegen bie Dertriebenen JDeutfd^en bewiefen hatte —
Don i^^iß^tt« fie ber ^)err 33orrebner in S5egug auf eine un-

glüdlid^e %xa\x angeführt hat, fbnnte idh Sh'i^n ^unberte er-

gählen, unb ©ie fennen fte ja meiftenS auS ben Bettungen —
eS war alfo nid)t unfere 2lufgabe, fage idh, gerabe auS biefem

Zikl ?5ranfreidh eine befonbere ©umme abgunehmen; fonbern

ich h'ibe mtd^ bei ^^eftftellung ber KriegSfontribution bemüht,

biefe ©umme, bie niemals bie Doße ©chabloShaltung JDeutf^-

lanbS für aUe ©d^äben, bie wir burdh ben Krieg erlitten haben
— benn fo Diel ®elb hat i^ranfreich gar nid)t, bafe eS unS

DoUftanbig entfchäbigen fönnte —

(fehr richtig)

biefe ©umme fo hoch ^^'^^^ ®efammtheit hinauägubringen,

wie eS nad) ber iiciftungSfähigfeit granfreidjS unb nadh ben

SSrabitioncn unb ber Kenntnis beS (äelbmarfteS möglid) war.

©S hätte ja bem ®efühl mehr entfprochen, bie 6ntf(^äbtgung

für bie gefaperten ©dhiffe unb bie ©ntfdhäbigung ber 5luSge-

Wiefenen ben grangofen bireft gu überlaffen. ©S war bieS

aber nid^t prattifch, bic 3;itel würben unS Diel höh^i-" angerechnet

Worben fein, als fte in 2ßtrflid)feit iitS ©ewidht fallen, unb
baron finb gum Stheil bie gang exorbitanten Slnfprüd^e ber

eingelnen Dertriebenen JDeutfchen ©^ulb.

(Suftimmung unb ^Bewegung.)

5d) erfd)laffte in meiner Sth^ilnahme, als mir bie ©efammt-
anfprü(he im SBelauf Don einer SDRißiarbe angemelbet würben;

idh erhielt fdhriftlid)e 2Sorlagen mit angefehcnen forporatiDen

Unterjd)riften, auS ber KriegSentfd)äbigung einftweilen eine

SJliKiarbe Dorwcg gu nehmen für bie ©ntfdhäbtgung biefer

3)eutfchen; bic ridhtigc ©umme cntgog fich jeber Serc^nung.

(Sine fold)e ©umme aber, bie fid) jeöer S3ered)nung entgicht,

Don Semanbem gu forbern, Wirb bcnjenigcn, ber fie gahlen foß,

ftctö Deranlaffcn, fte fo l)od) gu Deranfd)lagen wie möglid), unb
bie grangofen haben ebenfo fehr wie id) unb bie 33ethciligten

felbft fid) eine nod) Diel höhere 93orftellnng Don bem allcrbingS

fehr bcbeutenben ©d^abcn gemalt, ben bic färamUidhen a3et-
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triebenen erlitten Ijaben.. 6ä hjiir alto meine§ ©rcic^tenä

prafttii mt> tetr famcn im ®anjeu ju einem bejfeven Slejultat,

irenn »ir Pon j5r>Jnfictc^ eine runbe, feftc ©umme forfccrten,

unt wenn wir bie bamaB in feiner SBeife auc^ nur annä{)crnb

beftimmbaren (Summen ber (Sntidiäbigung ber Sluöi-^ereiejenen

unb ber JRkberei bireft übernatjmen, weil tüir außer ©tanbe
tearen, fie beftimmt ju bcfiniren. ^d) ttoßte bie§ nur beö{)alb

ernjd^nen, um bie ^Debatte nicftt auf baä ©ebict gelangen ^u

laffen, auf baö ber ^err SSorrebner meineö (Srad)tenö im SSe«

griff tear, fte ju füt}ren, auf baö beg ®cfül)lö, »aö ja in

btefen fragen mit dte(S)t einer bo^en Sieijbarfeit nod&

^cute unterteorfen fein barf nac^ ben ©raufamfeiten, bie

bort gegen unfere |8anb§leute begangen ttorben fmb. 3"^
mc^te bie %raqc nur bebanbeln im trotfenen gef^dftlidben

äBege : teie Icnnen ;vir ben 33etr)eili9ten am praftif^ften Reifen,

ß'^ne bie Sluölagen leö 9^eid)ä unb feiner einjelnen SSeftanb»

t^eile griJfeer ju ma^en, alö bie Sage ber 5)inge mit ftc!b bringt,

ober mit anberen SBcrtcn, ebne unbcrc(^tigte 3lnfprüct)e ju be»

rüdfftcbtigen. (Sine eoUe ßntfcbäbigung tann ja ber 33ürger

eineö öanbeö, ber im 2luälanbe ©efdjäfte treibt unb burc^
friegerifdje (Sreigniffe ju ©d^aben lommt, niemals beanfpru^en,

(fel^t toa^r!)

er muB ftdb immer fagen, ba^ bie St'^ätigfett im Sluglanbe mit
me'^r tftifxto üerbunben tft.

(33eifaa.)

JDaS ift ein ßörunbfa^, ben »ir t»ielfacb in toeiter entlegenen

fiänbern, ttjo ber 9ie(btsid)ufe nic^t fo ftarf ift teie in ben central-

europäif^en, babcn geltenb macben müffen; bieGöefcbäfte ftnb in ber

grembe oft lufratiüer, teerfen ftärferen (äetoinn ab, aber bringen
mel)r ©efabren mit ftd). (Sä banbelt ftc^ alfo meineö ©r»
a^tenö nid)t um eine 33erpflid)tung, bie baö ?fteidj ober

feine SDRitglieber erfüllen, fonbern eä bani'clt ftö) um eine Sei'

bülfe, bie einer ungewcbnlidben Kalamität einer beftimmten

Älaffe ton beutfcben S3ürgern jugemanbt toirb bei einem
ÜRotbftanb, ber bur(^ ben Ärieg, ben bag gteid) gefübrt l)at,

inbtreft oeranlafet worben ift, unb itio xcix tljatjäc^tic^, tct) will

nicbt fagen, in 5Ötitfcbulb ftnb, aber boc^ ben (5d)aben mit »er«

urfacbt t)aben baburd),' ba§ toir ben Ärieg geführt ^aben,
— cö toar ein S;^eil ber Äriegöteiben. SIber ebenfottjenig wie
toir im ^nlanbe Sllle entf^äbigen fönnen, bie burd) ben
©tillftanb t^rer ®efd)äfte gelitten ^aben, ebenfotoenig unb
noc^ »eniger fiJnnen wir benen, bie fett 20—SO '^ai)ven mit
JDeutfcblanb feine »eiteren SSe^ie^ungcn baben, alö ta^ fte ben
gefanbtfd)aftlic^en ©d^u^ in Slnfprucb neljmen, aUe SSerlufte

cntfc^äbigen.

5lun fragt eö fxä), tote fommen toir am tooljlfeilften unb
gmdbtcften i^u berjenigen Seiftung, bie toir unö üterbaupt auf-
erlegen wollen, — unb ba ftnb bie Derbünbeten 9iegierungen
ber Ueberi(eugung gewefen, bap biefe ßntfcbäöigungett in ber

^auptfadbe beffer con ben einzelnen (Sliebern beö 9ieid^eö wür-
ben getragen werben au§ berjenigen meiner ©ered^nung nac^
er^eblicben unb überwiegenb er^ebl'i^en D.aok, weld^e auö ben
fran^öftfcbcn Äontributionggelbern, Wenn fte, wie id) ^offe, alle

eingeben, auf bie einjelnen" Staaten Deit^eilt werben wirb, unb
ba^ bie 2lufgabe beö 3leid)eä ftcb barauf befd)V(inft, bi§ biefe

aSertt)eilung erfolgt ift unb bie Sflegierungen bie 2JJtttel baju in
§änben baben, einen erl)eblicben Sßorfc^uB ?u leiften, ber auä
ben gemeinfamen Mitteln ^errül)renb jugleid^ bie Slufgabe Ijat,

bas nationale Sntereffe, wag bie ®efammtf)eit ber ä)eutfcben
an biefer ©adbe nimmt, ju betbätigen, bamit ni^t bie SSerjö-
gerung ber entfdjäbigung ber Setbeiligten ben ©inbrud macbe,
alä fümmere ftd) if)r SSaterlanb nicbt in bem 3Ra§c um fie,

Wie tbre jum 3;f)eil fe^r bebauerlicben Umftänbe unb Selben
i^nen Slnfprucb barauf geben, ift bieö einer Bon ben fäl-
len, wo i^ eg für bebenfli* I^alte, bie 3al)lungen auä ber all-

gemeinen 9Jei(böfaffe p machen, weil eö mcineö ©racbtenä ganj
unmöglicb ifl, bie IBegutadjtung beffen, waä ju j<al)len fei, ben
Üleicbebet)Drben ju übertragen. 3)er JBegutacbteube wirb babei
mit feinen Sntereffen einer anbern Äaffe angeboren, alö ber
3af)lenbe, unb eö tritt ja ba ju leidet ein unb ift aud) nid)t ju
fe^r tabeln, wenn 3eber auö bem gemeinfcbaftlti^en Stopfe
ftc^ oerfc^afft, toaä er Icjabcn tarn, unl wenn ber einzelne So-
falbeamte bei einem Slnfpruc^, ben er fon^ jurüdweifen würbe,

aJet^anblungcn be« bcutfcben SRci^ötaged.

ftcb fagt: nun, e8 wirb ja bom SReid^e beja'^lt unb wir feuern
baju nic^t nad) Sßerbältni^ bei.

3cb >üill bamit 9ltemanben auflagen. fDaä tft ja gu

mcnfd)licb natürlid), id^ glaube, wir würben in unfcren Grei-

fen ,^u Jpaufe ebenfo oerfabren; wir ftnb etwaö freigebiger, wenn
eö auf jtoften ber (Sefammt^ctt ge'^t, alö wir auö unferer eige-

nen Äaffe gu fein pflegen;

(^eiterfeft)

unb beä'^alb glaube i^, ba^ bie Segutad^tung ber 2lnfprüdl)e

unb bie 3)iöpofition über bie ^affe in einer unb berfelben

ipanb fein müffen. S3egutacbtet fönnen biefe Slnfprücbe meincä
(Srad)tenö itur werben üon ben ßofalbe^örben, oon ben S3ebör-

ben ber etnjelnen Stegierungen, .bie bie 33er^ältniffe nad) ibrer

^enntniB fon bem ganjen Sebenölaufc unb ocn ber Stellung
beö einzelnen SJianneö in ^ariö, in feiner ^)eimatögemeinbe

otel leid)ter ?u ergeben tjermögen alö Wir biet im OJlittelpunfte

cineö 9ieidbeö üon 40 SJlitttonen. 3)ie Sofalbebörben ftnb bie

einzigen, bie im ©tanbe ftnb, ftd^ ein einigermaßen ber Söa'^r-

!^eit na^e fommenbeö S3ilb Don ben S3illigteitöanfprüdben, bie

bem 9Kanne jur ©eite ftefjen, mad^en fönnen. ^bem Steidbe

fehlen autt; ^ier bie Dcgane baju, unb eö bleibt nid^tö anbereö

übrig alö ?u relurriren auf bie öanbeöbe^örben.

3d^ möd&te bie Herren bitten, !^ier nur bie gefdbäftlf^e

grage inö Sluge gu faffen: wirb ein gern anerfannter SSillig-

teitöanfprud^ fti^erer, jwedmäßtger unb geredliter befriebigt Don
ben einzelnen 9tegierungen auö ber £luote ber Kontribution, bie

auf fte fallen wirb, ober ift eö nü^ltcb, bie üoHe Sefriebigung

unb nid)t bloö ben 33orfd)UB auf baö Keicb ju übernehmen?
3Daö 9Kitgefübl mit unferen ßanböleuten, bie @ntfd)loffen'hett,

fte ;(u fdbü^en. Wenn fte ungere^t beeinträcbttgt werben, fte ju

entfd)äbigen, tnfoweit bie SStUigfeit unb baö ®efe^ bem 33ürger

einen (Sntf(^äbtgungöanfgru(^ an fein SSaterlanb guweift, ift in

beiben %aüzn unb auf beiben 2Begen biefelbe, unb bie cerbün-

beten 9tegierungen ftnb ftd^ biefer ^flid^t unb biefeö 33erufeö

eben fo bewußt Wie ber 3ßorrebner, fie wollen nur biefer

^fltd)t auf einem 2Bege genügen, ber f^nen praftifi^er f(^eint,

unb id& möd^te eö im 3"tereffe beö (Sefcbäftö felbft empfeljlen,

baß ©ie ftdö an baö ©t)ftem ber SSorlage balten. 2)ie ©um-
men, bie barin Borgef(plagen ftnb, ftnb ja ber Ärittf unter-

worfen, unb waö ^ier nidjt gemeinfam gegeben wirb, fann auö

ben einjelnen ßanbeöfaffen gegeben werben. 2)ie Kontributionen,

bie in ^ranfieicb ju ®utiften tiefer Sluögewiefenen fcbon im
Kriege erhoben worben Waren, werben iljnen nad^ ber33orlage bireft

jugewiefen im ©inne beö SSorfcbuffeö — nid^t eineö oon ©eiten

ber 3^egierungen ju erftattenben SSorfd^uffeö ,
fonbern nur einer

rafd)ere"n fieiftung. (Sö waren bieö urfprünglicö 7 SKiHioncn

^^rantö. SBir ^^atten in granfreid^ baö ©t)ftem angenommen,

auf jebeö 3)epartement, weld)eö in unfere ®ewalt gertetb, eine

aKtllion auöjufd^retben pr Qcntf(^äbigung für bie auögewiefenen

?Deutfd)en. ^üx ^tit, wo bieö auögefcbrieben würbe, l)atten Wir

bie ®ewalt erft in 7 5)epartementö in ^änben; alö man nacb-

ber fa^, baß ijte SInfprücbe, bie ju erl)eben wären, burcb irgenb-

weldie wät)renb beö Kriegeö auögef^riebene Kontribution nie

unb nimmermehr erreicht werben würben, — unb aucb im Saufe

ber friegerifcben (Sreigniffe, Wel(^e bie gange Slufmerffamfeit in

Stnfpruc^ nahmen — fanb biefe SlJlaßregel eine weitere 5)urd)-

fübrung nidbt, unb eö blieb bei ben 7 SJlitlionen ^ranfö , bie

einfamen unb bie nun nad) bem 3ßorfd)lage, ben '^i)mn bie

perbünbeten [Regierungen mad)en, um 2 SRiUonen 3;i)aler, wenn

tcb riid^t irre, erbost werben foßen, um auf biefe SBeife ben

Slntbeil beö Sleid^eö an ber 3^f)Iun?l fonftituiren. Sö waren

jene 7 2Jlillionen nicbt fowobl eine Kontributton, bie man er-

bob, weil man ein 9tedbt auf ©ntfcbäbigung anertannte, fon-

bern eö war eine 3ftepreffalte unb Kriegömaßregel, unb ein

gjlittel, bie gtud^loj^gfeit beö 23erfal)renö, welcbe oorlag, ben

granjofen unb ber europaifd^en öffentlichen SDieinung gur 3ln-

fcbauung gu bringen.

Sei) erlaube "mir, S^nen nod)malö bie Slnna^hme '^^^ ^^rincipö

ber 3tegierungöDorlage gu empfehlen.

^röf^^cttt: SDer 5lbgeorbnetc Dr. 33amberger hat baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^ttmbcrgcr: 9Jlcine Herren, wenn
irgenb einem SJlitglieb biejeö ^aufeö, fo h^it gcrabe ntir bie

eigene SSergangenheit fowohl in weiten gurüdfliegenbcn Sahren
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al8 aviäj in ber neueften 3^it 9Jltttel unb ^ufforbcrung gegeßen,

bie üorltegenbe 5DRaterte nä'^cr fennen gu lernen unb mtc| mit

ben einjc&lagenben SBcrPltntffcn vertraut gu mad)en, unb xdi

l^alte eö ba'^er für meine ^flic^t, »on üorn^erein ju erflären,

bag bie 93orloge ber 9?egierung im ©anjen meinen förwartungen

DoÖfommen entjprod^en l^at, '^öd^ften^ toürbe i^ über ben

SKobuä ber 93crti)eilung mic^ mit i^r nic^t in Uebereinftimmung
bepnben.

5!Jleine Herren, bie Segeben'^eit, an toelcJ^e bie gegentüärtige

®cje^cät»orIage anfnü^ft, gema'^nt allerbingö an eine ber fjäl«

lic^ften (Srjc^cinungen im abgelaufenen Ärieg; allein wenn toir

geredet fein ttoHen, fo muffen tuir fagen, bie legten, bie aller«

jüngften ©reigniffe, »eld^e überl)au))t ein fo bebeutfameö fiicbt

auf bie ^Begebenheiten beö gangen abgelaufenen S^^reg jurüdE«

tterfen, "^oben in biefer S3egiel^ung genjiffcrma^en bie milbernben

Umftänbe ju ®unften ber Slngetlagtcn geprebigt. Sllä im 5ln.

fang beä Krieges unfere ßanböleute in 3)eutfcl^lanb ®egenftanb

ber gel^äffigflen unb toilbeften Singriffe unb 33erbäc^ligungen

Joaren, nai^men »tr baä gewifferma^en alö eine objcftice

S3DöI)eit, als f^jecieO gegen bie $Dcutf(^en al8 g^tnbe ge=

rid^tetc Sluöfc^reitungen; toaö »ir aber je^t in ^^ranfreid^

erlebt ^aben in ben lej^ten 2—3 SERonaten, meine Herren,

ba8 geigt unö, ba^ biefe 2lu6brüd^c üielmp'^r fubjeJtiüer

3latur toaren, unb wenn eä erlaubt wäre, in einer

fo traurigen SDRaterie eine ettoaö fdt)erg6afte Slnfptclung

ju ma(^en, fo würbe idl? fagen, bie 2)eutf^en in f^ranfreic^ ftnb

üon ben ^^rangofen nidbt anberö alö brüberlict) be!^anbelt werben;
benn Jene l|aben il)re eigenen fianböleute mit benfelben ^Dro'^ungen

unb 2}erbäd^tigungen unb mit benfelben wilbcn 9Jli^^anblnngen

bebad^t, \a nod& üiel fd^limmer alö bie 3)eutfd^en, bie unter

i!^nen gewohnt ^aben: eg begegnen unö biefelben SInllagen Bon
(Spionage, biefelben 2lnf(agen üon SScrratf), baffelbe Sebürfni^,
augenblidflicl) SRad^e gu nel^men, ol^ne nur irgenbwie ftc^ S^ed^en«

fdbaft gu geben üon bem 3ufan""cn^ang i'cr fDinge unb oon
©diulb unb Unfd^ulb. 2lUeg waö gegen bie ^Deutfd^en anfäng.

lid^ gefpiclt l)at, '^at' ja in nodö toiel fraffcrcn 5Ka^en in ben

legten brei SSJirnaten bei ben ^f^niofen unter ftdb mitgefptelt.

fög liegt eben in ber 9latur biefeö 33plfeö, bag eö in gewöhn«
lid^en SSerl^ältniffen wirflieft äuierft gutmütt)ig, ftuman unb ge-

fettet fein lann, fowie aber feine franf^afte ©igenlitbe inö ©viel
iommt, fofort baö S3ebürfui^ fü^lt, an irgenb einem ©egenftanbc

bie ma^lofeftc 9iac^c gu neftmen unb gur ©rflärung biefer JKac^e-

auöübung bann audt) überall SSerratl), S^veulortgfeit, Spionage
unb berglcicften Wittern mu^.

3)aö ift mit gwei Sffiorten bie (äefc^ic^te ber Sluätreibung

ber $Deufd^en, wie eg aud^ in ber 2Befen|eit bie ©efd^tcftte ber

legten traffcn Sluöfd^reitungcn in ^ariö war. SKeine Herren,

biefe Oleflefion ift nidE)t oftne öinftu^ auf bie legiölatiüe SJia^-

regel, bie wir l^icr gu biöfutiren l)aben. 2ßer nac^ j^ranfreid^

ging unb unter bicfem SSolfe wo'^nte, ber '^at feine guten ©eiten

lange genoffen, wenn er lange bort war; er tl)eilt aucft fe^t bie

SlaÄf^eile, bie ©dtjattenfeiten biefeö (5t)araftcr8 unb !ann nid^t

feine eigene Station bafür üerantwortlid^ mad^en, wenn er ba-

burd^ gu ©d^aben geJommen ift.

(©c'^r ridbtig!)

Sßenn wir, meine Herren, bie SCRi^'^anblungen, weld^e bie 3)eut'

fcften in fo entfe^li^er SSßeife gum 2;t)eil in ^»"«nfwii^) erlitten

laben, l)eute nod^ mit großer SStttetfeit erwähnen müffen, fo

glaube lÄi, ift eö bocft aud^ unfere ^pidbt, nicftt in einen 5el)ler

gu verfallen, ber ja Iciber ber menfdblidljen ^atux fo nal^e liegt,

bafe eine eingige ^ränfung feftr oft genügt, um 3abre lang

empfangene Dienftc, greunbfcftaft, 33ßo|ltt)aten unb bergleid^en

me^r im Slugenbltdf mit bem ©^wamme auöguwifi^en. 3)ie gran«

gofen "^aben fid^ fe'^r f^led^t gegen bie 2)entfcften in '^tat^md)
benommen, aber wir müffen bod) anerfcnnen, ba^, fo lange btefe

Iranfl)afte (Eigenliebe nid)t im ©piele war, fte audt) baö, waö
man einmal internationale ©aftfreunbfdjaft nennen fann unb
nennen mu^, in liebenöwürbigfter SBcife unb im l)ödbftcn ®rabe
geübt l)aben, unb icft l)alte eö für 9Jlenfcbetipflidt)t, baö anguer-

lennen, nidjt mit SSerbunfclung etncö eingelnen TOomentö gu

öergeffen, ba^ Safirgetinte unb ÖJJenfdtjenalter lang bie 3)cutfct)cn

(äegcnftanb ber üoUtommenften ©leic^berecfttigung in ^^raifcfi^

in Jeber Söeife waren, ba^ ®elel;rtc unb Äünftier bort gleid^

^ranjofen fleel)rt unb aufgenommen waren, {a mand^mol no^

mel^r üer]^ätfdf)elt Waren, weil fle ^rembe waren. 3)aö, meine

sperren, "^alte id^ für' meine ^flict)t, t)ier miteinflie^en gu laffen.

aSJaö nun ben gegenwärtigen Ööefe^entwurf betrifft, fo bin

i^ mit bem ^rincip üoUftänbig einig: eö fann Don einer »ölfer»

red^tlid^en ^^flicftt gur (Sifefeung ßon ©c^aben, ber im Kriege

j^remben gugefügt worben ift, leine IRebe fein, unb ber Entwurf
Ijat oollfommcn SRccftt, wenn er in Slbweid^ung üon ben beiben

anberen 9lnmmern, nid^t üon ©ntfd^äbigung fpri^t, fonbern üon

33ei^ülfe. Unb baö mu^ aud^ ma^gebenb fein für bieSiffern,

Wel^e :^ier gu pa^ fommen.
3n einem ?pun!te l)abe idb bie Erläuterungen beö iperrn

5Rei(ftöfanglcrö nid^t beutlicb Derftanben, unb ftaben fte mir
wenigftcnö ein 9ioDum gebraiä)t. 5Rämlicf) ic^ '^atte ben ©efe^-

entwurf fo oerftanben, älö follte baö Dbfeft mit biefer SSovlage

erfcbopft fein, alö wären 7 SKißionen ^^i^anfen, bie bereitö auö-

brücflid^ gu bem erl)obcn Werben, ber ©ad^e gewibmet,

nnb follten au^erbem nod^ 2 SJlinionen Xfjakv auö ber 3fiei(ftö'

faffe bemfelben ©egenftaube gewibmet weiben. Jpabe id& nun
ben ^errn Sflcid^öfaiigler nidt)t' falfd^ üerftanben, fo Wollte er

au^erbem nocft anbeutcn, ba^ principieO aner!annt werbe, bie

eingelnen 3legierungen foKtcn auö ben weiter nod^ i^nen auö

ber Äriegöentfcftäbigung guflto^enben (Selbem anbere ©ummen
»erwenben, je nactjbem baö ©cbürfni^ auö ben no^ anguftcUcn-

ben Unterfud^ungen fic^ ergeben werbe. Sluf ber einen ©eite

fann man \a fagen: auf aUe^^ätle '^aben bie JÄegierungen biefcö

3le^t; wenn wir i'^ncn bie ©ummen fpciter üertr)eiten, fe nad^»

bem wir fte eingenommen :^aben, fo fonnen fte in Ueberein.

ftimmung mit i'^ren gefe^gebenben j^aftoren feftfefecn, ba^ noi^

eingclne Xfteite baüon gur 6ntfd^äbigung Don auögetriebenen

©eutfcften üerwenbet Werben foQen. Slber auf ber anberen ©eite

Wci^ i(ft bod^ nidbt, wenn wir unö auf biefen ©tanbpunft fteUen,

waö baö über'^aupt mit bicfem (äefe^e gemein ^at; wir fönnen

eö ^öcftftenö alö eine ^Qrentl)efc in bie SSejpred^ung fe^en, bap,

Wenn ein eingelner ©taat nid^t gufrieben fein foHte, eö i^m \a

unbenommen bleibe, auö bem il)m fpäter nod^ in folle gu«

flicftenben Leibern Singelneö bagu gu üerwenben. 3d^ ^alte

mid) beö^alb Dorläufig nur on biefe ©efe^eöüorlage unb will

eö ben Segiölaturen ber eingelnen fiönber überlaffen, ob fte eö

für red^t ^nben, bie ©umme, bie au^er ben 2 ÜJtillionen Spatem
unb ben 7 50lliaionen ^ranfcn gu bem gegenwärtigen S^edfe

beftimmt ftnb, noä) auf anbere SBcife gu üergrofeern.

Sfiun, meine Herren, bin id^ in einem fünfte aber nicftt

einig mit ber (äefeieöüorlage, unb bavin ftimme ic^ mit bem
^errn üon Spatow überein, nämlic^ ba^ ber (Entwurf ben ein-

gelnen ßänbern ben gangen 3)ienft, bie gange Sluöt^eilung ber

©acften überweifen will. 3(ft glaube, bie (Eentralifation biefer

Slrbeit ift niJtl^ig, um baö ßid^t auf biefelbe gu werfen, weld^eö

fo fe'^r unentbe'^rlidt) habd ift unb aud^ unter ben beften Um-
ftänben nur in gang geringem ^SJla^e i^r gu %i}dl werben wirb.

SBir wollen |a "SlQe nidt)t üevfennen, ba^ eö aufeerorbentlic^

f^wer fein wirb, l)ier nad^ ©erecfttigfeit gu tjanbeln, ba^ bie

Unbefcfteibenften iftre ©timme am lauteften erfteben werben unb

üicKeicftt bie, bie eö am meiften üerbienen, am f^led^tcften Weg-

fommen; ba^ eine 9Jlenge üon Slugaben nötl^ig fein Wirb, bie

gar nidbt me|r gu erl)alten ftnb, unb ba§ üielmeftr mit Slaft

itnb Snftinft, alö mit eigentlid^ ftrenger Unterfudf)ung ^ier gc-

^anbelt werben fann. ^lun, glaube i^, ift aber, wenn Wir bie-

fen 2)ienft auf eine eingelne Korporation, auf ein eingelneö

Kolleg centralifiren, üiel el)er bafür geforgt, ba^ bie nöt^igen

Slufflärnngen überall gufammenflie^en unb ba^ aud^ nad^ einem

gleid)artigen 9JtaMtabe gel)anbelt wirb. 3)ie Kopfgal)l ber Sluö-

getriebenen gum SRa^tab gu net)men, wäre ja gang entfd^ieben

falfdi); bie gälle ftnb fo au^crorbentlid^ üerfcbicben. Sunäd^ft

alfo, wenn wir einmal an bem ^ringip ber 33eil)ülfe feff^alten,

fdgeint mir angenommen werben gu müffen, ba^ überhaupt

Seute, bie nid)t unüermögenb geworben ftnb burcft ben Krieg,

auf biefe ©ntfdjäbigung feinen Slnfprud^ "^aben füllen; fle fofl

gur Uiiterftü^ung berjenigen bienen, bie in il^rer Öpifteng au^er-

orbcnllid) erfdjiittert worben finb unb eine foldje 9fieid^öl)ülfe

gum SBieberaufbau biefer öfifteng notljig ftaben. 3^ will nur

ein aScifpiel anfüt)rcn. 2)er befauntc ©eneralfonful ©dilenfer

in ßi)on, beffen S3üd)er üerftegelt, ber gewaltfam fallit gemadjt

würbe burd) baö wilbe ©infdjreiten ber SScftörben, bie feine

a3nd)er unb aSiicffdjaften utiterfud^ten, um gu fel)en, ob er nii^t

mit bem preufnfd^fu ®eneralflabe über ben Kriegöplan forrc-

fponbiro — ja, meine ^)erren, td^ begWeifle fel)r, ob biefer

©cncvalfotiful ©djlenfer wivflld^ eine {Äellamotion auf ©nt-
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fd)äbtgung erl^eben »irb. S^f) otaube, ba^ folcfte ßeute nidjt

Slnjprud) auf föntfc^äDtgung ergeben, fonbern ftcf) t»on jelbft

jagen »erben, ba§ bieje ben Slermeren unb öütföbebürtttgeren

gelberen.

iDann fommen einzelne %äüe, bte gerabc bur(^ bte unenbltcbe

©(fcmerj(baftigfett bcr Dpfcr, bte ibnen" auferlegt »orben, unjerer

poHen ©pmpat^ic bcbüifen. 3cfe roiü. nur ben i^aü nennen

von ber armen j^rau, bie in 9]Re^ gleich nad) ber ©d)la(ä)t bei

SBörtf) bcr ©egenftanb ber franjicftfcben Sßolfßwutb würbe.

Unmittelbar nacfe ber (S^la(^t bei 2!3i3rt^ bra^ ein aßolföbaufen

in i^ren Saben ein, erflärte, ibr SJlann, ber ein SDeutjcber

5Ramenö 9Keier »ar, fei ein ©pion ber preufeifc^en 2lrmee ge-

toefen, bangte ben üDiann uor ber ßabentl)ür auf unb gcrfd)lug

ben ßaben mit 2IUem, »aö barin irar. 3)aä ift ein i^nll, ber

im büt^flen (ärabc unfere ©t^nitJatbie erivcdtt, in anberem 9JZafee

alä bei Pielen Slnbern, bie (änt^c^)ä^igun9en beanfpru(^en. 6ö
toerben aber aucb toieber bie ÜJiitglieber ber Äommiffton Dielen

Säufdjungen auögefe^t fein, Bor benen pe ft(^ in 2l4t gu

nebmen "^aben. 3. ^. l)abt iäj einen 33rief von einem gran-

jofen in 5^ari§ g'efeben , ber an einen auggetriebenen 3!)eutjdE)en

gerietet ift. SDerfelbe fcbreibt: Söäbrenb ber ^Belagerung ift

eine 23ombe in unfer ^auä gefallen; bei 3'^nen ijat fte fe'^r

irenig ©^aben getban, aber mir b^t jte ein Älaüier unb eine

5)enbule zertrümmert; ba <Sie nun fa bocb von Sb'^er ^eimatb,

3^rem JReidbe »erben entjcbäbigt »erben, fo ttürbe eä nic^t

j(baben, »enn ©ie bie 800 grantd, um bie icb bei biefer ®e»
legen^eit gefommen bin, mit in ibren ©ntfcbäbigungäanfprucb auf»

nebmen »ollten, unb er bat ft^ gar fein ®e»iffen barauö ge-

macbt, von bem ^rufften baö ®elb »ieber p nehmen,

ttaö ir)m bie SSombe beffelben ^reufeen »eggenommen Ijat.

$Daö finb fleine Unterf^eibungen von ungä^ligen gäHen, bie

»orgefonimen »aren, unb icb bin nicbt ber Slnftcbt, bafe bie Ote<

gierungen ber einjelnen ßänbcr gleicbmä^ig bie ©rleudbtung

laben »erben, um !^ier ju unterfd^ciben. Jlebmen ©ie baju,

ba^ bie gro^e SJlenge ber Sluögctrieben folcbe »aven, bie feit

Dielen, Dielen Sabren in i^ranfreicb lebten, bie ibrer ^eimat
fremb geaorben fmb, unb über bie bie t)etmatli4c Siegierung

gar feine Äontrole bat; eä »irb alfo Diel me^r Äidbt gegeben

»erben fonnen Don benfenigen, »elcbe in ^axii unb in übrigen

2:^eiten Don i^ranfreicb gelebt l)aben, unb »el^e Diel me'^r in

ber Sage ftnb, btefe Informationen ben einjelnen ßentralpunften

jufliegen ju laffen, alö feter einzelnen Oiegierung ju 5i)ienftcn

ju ftc^en. (Sö mag bie Drganifation eine jol(ibe »erben, »cl^e
bie ©a(be in eine ^ant foncentrirt. @ö ift burdbauä nicbt

gejagt, ba^ bie Snformationen, »eldbe ben einzelnen Diegierun-

gen gufommen, auögefcbloffen fein follen, febe Stegierung »irb
ju SDienften fein, jebe :^at (äefanbtfcbaften in ^ari? gebabt,

»eldbe bie ißerbältniffe ber ßingelncn gu beoba^bten ©elegenbeit
l^atten, unb fte »irb fo beitragen fonnen gur (ärleucbtung beö

^cHegiumö. 3(b glaube aber, bamit jijftematifcb unb aufgeflärt

gearbeitet »erbe, ift eö Diel bcffer, ba§ ber 3)ienft in einzelner

^)anb foncentrirt »erbe. SSetrep beö materiellen ©djabeng,
ber fonftatirt »erben fann, »irb überhaupt gar nid^t fo Diel

Dorfommen.

SBal^renb ber bcutfcben 93ela.ierung ~ für bie frangöftf^ben

boben »ir nicbt einjufteben — ift gar nicbt fo Diel ^riDateigen-
f^um befcbäbigt »orben, ber ©^aben ift auö ber Unterbred^ung
ber Äunbjd)aft, aug ber ©c^lie|ung ber ßäben ic, bie man aber jum
ro^en Xbeil nadb ber ^Belagerung »ieber unbefcbäbigt Dorgefuuben
at, bfroorgegangen. (äö »areu im ®anjen nacb ber legten

3äblung im Sabre 1867 35,000 SDeutfcbe in ^ariS; nun foü
aber bie Slngabl nodb et»aö größer ge»efen fein, ba bie Säblung
nicbt mit großer ©orgfalt Dorgeiiommen »ar; aber »ie Sßiele

jtnb barunter, bie nur mit ibrem ^adtet in ber C)anb fortg'l)en

fonnten, um gleich »ieber ibr Seben unb ibre ®efcbäfte »o
anbcrg fortfe^en fönnen; ba ift eine Unmaffe Don ÄcUnern,
bie Unmaffe ber 2)ieiiftboten, bie Dielleidbt ben britten Sbetl ber
gangen Seüölferung auärnacben, ba jebe beutfc^e Jperrfd)aft fxi)

ein paar beutfcbe Sienftboten nadjfommen lä^t. ^ie follen »ir
ba gu ber ©umme Don 25 SKillionen fommen, »etd)e baö
Äomite nur alä Dorläufige Slnfünbigung angenommen bat?
3)a§ »ei^ idb »irtlicb nidbt. SBir |aben eä f)ier ge»i§ mit
ganj exorbitanten SSorfteDungen gu tl)un. 3db finbe bie ©umme,
»ie bie ©acbe gegen»ärtig liegt, ungefähr rid)tig gegriffen, unb
bitte nur, Don ©citen beö 33unbeötif(ibeö mir jagen gu »ollen,
ob man fic^ nid^t bagegen opponirt, ba^ bei ber s»eiten ßejung

in 33egug auf bie ©entralifation beö J)ienfteä Slmenbementö
eingebracht »erben.

^räftdent: 3Der ^exx 3fleid^Slangler l^at bag SBort.

SReicbSfangler prft »on 93sdmar(f : 3cb mu^ midb ent-

jdiulbigen, »enn id) burdb Ueberbäufung mit anfceren ®efcbäften
Derbinbert ge»efen bin, bie Don unö Dorgclegten 2RotiDe nä^er
eingufeben. S'iad^ 9Jla|gabe ber 33eratbungen im ©cbo^e beS

SBunbeäratbä fann i^ aber bie Sß^^ifel, bie ber ^err 3ßorrebner

im 33eginn feiner Sleu^erungen anregte, babin feftftellen, ba§
bie S3unbeöregierungen allerbingö Don ber 23orauöfc^ung aus-
gingen, ba^ mit biefer ßeiftung beä Sfteicbö bie 23ejd)äbigungen

unb Unterftü^ungen nicbt erfdjopft fein »ürben, ba^ fie aber

baö barüber binauögel^enbe ÜRa^, »aS id^ nad^ meinen btä^ert«

gen ©incrüdCen alö baö größere anfebe, ber (5r»ägung ber ein«

gelnen (Regierungen übcrlaffen »ofltcn, bie mit ben 33erbält'

niffen ber cingelnen ^ntercffenten Dertrauter fein bürften. SCßir

»ürben »al)rjdbeinlicb bie ©umme et»aö !^öber bemeffen ^aben,

»enn »ir ber SJJeinung ge»efen wären, baö eö biemiit erfc^öpft

»äre, eine 3ftid)tung, in ber idb pevfönlicb nicbt im ©tanbe ge«

»efen fein »ürbc gu Dotiren.

2Baä nun bie gu ftellenben 5Imenbement8 anlangt, fo bin

ic^ au^er ©taube, beute fdbon mit einer beftimmten 5leu^erung

ben 5lnftdbten ber Derbünbeten 9tegierungen barüber Dorgugret«

fen, unb Dor aUen 2)ingen müfete mon ben SBortlaut ber 2lmen«

bcmcntä erft fennen. 3db miJcbte aber bo^ baoon abrat^en,

bie ©efdl)äfte ber ßentralbeprbe beg 9tei^ä gu Dermebren,

»enn eä nidbt abjolut burcb bie ^Ratur ber (äcjd)äfte not'h»en'

big ift. SBir ftnb im SlugenblidE in ber Örganifation unfercr

©entralbeprbe nid)t fotoeit Dorgef^ritten, bafe »ir Slrbeitöfräfte

übrig bätten; im (äegentbeil, baö, »aö unS fe^t obliegt, nament-
lid) burcb bie 23er»altung in ©Ija^'ßotbringen obliegen »irb,

ift nadb ben Dorf)anbenen Gräften faum gu leiften, unb eine

jolc^e Slufgabe, bie ibre gäben über baö gange SReidb gu fpin«

nen bat, »ürbe bodb obne neuen Slnfprud) an bie Slrbeitö«

fräfte meiner Diel bef^äftigten SDlitarbeiter faum gu Derairf«

li^en fein.

^väft^ent: 5)er Slbgeorbnete 9Rtquel l^at baä SBort.

5lbgeorbneter SWtqttcI; 3^ bebauere, ba^ biefe eben an-

geregte ?5inangfrage burd^ bie ßrflärung beä ^errn 3fieidb3-

fanglcrg meineö (5ract)tenö lü^t Diel flarer ge»orben ift. Senn
id) redbt Derftanben babe, fo foH baö, »aö baö 9^eidb

bier leiftet, nicbt angefeben »erben alö ein SSorf^u^, ber ben

eingelnen ©taaten gu 'ge»äbren ift, unb »eldber i^nen angured^-

nen »äre auf benjenigen SSetrag, ber fpäter auö ber SBerf^ei-

lung ber Äriegöfontribution i^nen guftele. entbält aucb Don
biejer Slnbeutung, bie in ber erften 9?ebe beö ^errn 9leid^g-

fanglerg mir entfalten gu fein fd)ien, baS ®eje^ nic^tö, fonbern

eä ift biet lebiglid^ Don einer ßeiftung bie dtche, »elcbe ba3

3fieid& übernommen bat, »eldbe Don ber ©efammf^eit gu leiften

ift, unb »elc^e nacb^er einen beftimmten SSert^eilungömobuS

burdb bie eingelnen ©taaten in Sluöftcbt nimmt, aber nidbt in

ber Sßeife, bafe biefe ^Beträge nadb^er Don ben eingelnen ©taa=
tcn, fei eg bireft, jei eä burdb Äompenjation an bag 9icidb in

2lnrecbnung auf bie 2;heilna'^me an ber ÄriegSfontribution »ie-

berguerftatten jei. @S liegt nun aljo nadb ©ejefe

unb nadb i>en legten (Srflärungen beö $errn Dieidböfanglerä bie

©acblage jo, bafe ein St'^eil ber für angemeffen eradbteten (Snt-

f^äbiflung geleiftet »erben foU bireft für ßaften beö 3fleidbeg

auö (Reidbömitteln of)ne SSeredbnung auf bie fpäteren 33egüge

ber eingelnen ©taaten au§ ber Ärieggfontribution, unb ba^ ein

anbeier baDon DiJUig unabl^ängiger, lebiglidb in baS ßrmeffen
bcr eingelnen ©taaten unb in ben guten SßiUen berjelben ge-

legter burd^ bie ßingeljtaaten auS ben i^nen übergebenen

^Kitteln gu präftiren ift. %nx biefen 9Robu8 je'^c idb leinen

redbten ©runb ein, idb ^alte ibn Dielmebr für bebenflicb.

tbcile bie Slnfld^t, »eld^e ber t)err SReicbätangler über bie ^e-

jcbaffenbeit unb 5Ratur ber gu leiftenben (5ntfd)äbigung ober

beffer gejagt ber SSeiplfe auögcfpro^en ^at; xä) fd)lie|e midb

in allen 33egiel)ungcn bem ^mn Kollegen 23amberger an; idb

bin ber ?CReinung, ba^ eä ftcb in 2Babrbeit nid)t um bie Er-

füllung einer naturgemäßen, nationalen ^flit^t, bie auf Dijlfer-

recbtH(|en ^rincipitn beruljt, Ijanbelt, fonbern um eine Seif|ülfe

für ÜJienfd^en, bie burd^ ben Ärteg in eine befonberä gro^e
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Kalamität gefommcn; ttienn mä^ meiner S^ee bte SBert'^eilung

vor ft^ flinke, aürbe xä) ben 3!Bof)l'&abent'eren, benienigen,

bie längere B^it in gwnf'^eic^ getoejcn ftnb unb bort ftc^ ein

gvo^cö Sßermögen erJrorben \)ahzn, anäj »enn fie jc^t einen

größeren Sd)aben erlitten l^aben, alä bie minber gut ©ituirten,

gar feine Unterftü^ung geben. 3^ »ürbe bie Unterftü^ung

ttorgugönjeife für bie ^ebürftigen, für jold^e, bercn ©pifteng gc«

fäl^rbet »orben ift burc^ bie SluStreibung, oericenben.

(ßzf)X ri(J|tig!)

^ä) t)abe aud^ Gelegenheit gehabt, mit je^r üielen jold^en

üertriebenen 2)eutjchen jpre^en, unb ici^ i}abe barunter ttirl»

lid^ mandje gefunben, bie me'^r {^rflnB'^ffn aaren alö 2)eutj(i)e,

je^r oiele aber 'habe iä) barunter gefunben, bie mir wirflid^

haarfträubenbe Sftecftnungen vortrugen, unb ich i^abc gefunben,

ba^ bie 3bee bei ihnen toach toax, ba§ birjenigen, tteld)e län-

gere Seit in granfreich ftch aufgehalten haben, bie längere Seit

bort ein ®ej$äft mit SSortheil betrieben haben, um fo mehr

(äntidiäbigung ha^en müßten, weil ihr ©(habe ein größerer fei.

3d) behaupte, eS fommt nid)t auf bie ©röfee beä ©dhabenö an,

fonbern auf bie perjönliche Sage beg SSef^äbigtcn. 9lun fage

i^h aber — unb id) glaube, alö Slnalogie barf id^ baä auä>

fpredhen für jeben, ber mit ber SlrmcnoertDaltung ju thun hat

— nid)tö ift gefährlicher für bie richtige SSemeffüng beractiger

33eihülfen, alä teeiin fte »on jwei »erfd)iebenen SSehörben aus-

gehen, unb wenn fte üon jwei üerfchiebenen ©ertchtöpunften

gemad)t werben. (Sö wirb an unb für ftch f^hon fcl)Wierig fein,

mit biftvibutioer ©erechtigfeit ju üerfahren, eö ift Slüeö jiemlich

arbiträr, man mu^ mit (Srwägung ber gefammten Sßcrhältniffe

»erfahren; betjenige, ber bie 33ertheilung Dornimmt, mu^ SlUeö

üben'ehen unb aUcö mit cinanber Dergleichen fönnen. SBiH

bag 9tetch baS @ine thun, unb foUen bie einzelnen Staaten

baö Slnbere thun, fo bin ich überzeugt, eö wirb Diel eher

fehlgegriffen werben, alö wenn baö 9leidh bie ©ad)e allein in

ber §anb behält. j)ann fann ich nid)t einfehen, warum man
fo »erfahren will, (äine Pflicht ber einzelnen (Staaten jur

Hnterftü^ung bcfteht nad) meiner 9Keinung weit weniger

als eine ^I^flicht beö 3fteicheä, unb wenn boch auäben gefammten

SleichSmitteln bie Untcrftü^ung fommen foU, wenn bie einzelnen

©taaten fte auö ber .^rießöfontribution burch baS 9leich empfan-

gen foUen, fo 'iialk ich eS für Diel richtiger, bem Sieich bie

Unterftü^ung »on oornherein ju überlaffen. 3^ weife barauf

hin, ba§ bo^ bie Slnweifung fehr unftcher ift, bie wir ben

2)cutfd)en in ben einzelnen Staaten erthetlen, benn wir wiffen

gor nid^t, wie bie einzelnen Staaten, bie bortigen legiSlatiöen

^ehi>rben unb bie Siegierungen bie Sa^e anfehen; ber eine

Staat wirb »iel, ber anbere wenig thun, ber eine fann oft au^
nur Weniger thun alä ber anbere, unb wir fommen baburch auf

eine materiell unglei(^e 33ehanblung ber $Deutfchen felbft grunb-

faßlich. 2)a§ würbe ich für no^ bebenflicher halten, inbem icäh

ber SKeinung bin, eä mui hier eine gleichmäßige 5Behanblung

aHer 2)eutfd)en, bie in biefe Kalamität gerathen ftnb, ftattftnben.

$E)ie i^rage, bie ich hier bejprochen habe, berührt noä) nid)tben

im ®efo^ oorgejchlagenen 33ertheilungSmobu§. 3dh fchliefee mid)

aber auch in "bicfer 33ejiehung ben Sluäführungen ber Herren
Siebner burchaug an. 2)a^ bie 3Sertheilung ber 33eträge nach ber

Äcpfjahl in ber hier eben in 33etrad)t fommenben Sßeife an
unb für ftch eine ungered)tfertigte unb ungleichmäßige ift ober

toenigftenö fein fann, baö bebarf feiner 5luöführung. 2)aö aber

aud) ganj ungleidjartige ®runbfä^e bei ber SSertheilung felbft

in ben einzelnen Staaten ftatthaben Werben, wenn nicht eine

ßentralbehörbe oorhanben ift, bie baö ©anje überwad^t unb in

ber ^anb Dat, fdjcint mir ebenfalls jWeifelloS gu fein. 3lm
hat ber Steidjäfanjler unS baoor gewarnt, bie Slhätigfeit ber

9ieid)Sbehörben nicht p fehr in Slnfpruch p nehmen.
9Jieine Herren, baä eben betathene ©efe^ wegen (Sntfdhä-

bigung ber Sftheber ift nach meiner SlJeinung in feiner JDurch-

führung weit fdjwiertger Wie bie Sßertheilung ber hier in 23e«

trad)t fommenben Unterftüljungen. 2Bir haben eS ba ju thun
mit ber (Ermittelung Don Dielen 23erhältniffen im SluSlanbe, in

ber ganzen SBelt. 3)a follen einzelne fpecielle ?lad)Weifungen
geliefert werben über alle Schaben unb alle feuern, bie gezahlt
Worben ftnb. 3)aö ift eine gang unDerhälfntßmäßig größere
Slrbeit als bie aScrtheiluug ber hier in 35etrad)t fommenben
14 yJliUioncn 'Jvanfen. 3)oit ift nun aber eine SSchörbc ein-

gefegt; eS ift in bem ©efel^e Dorgejehen, baß eine Äommiffton

©i^ung am 2. Sunt 1871.

beS SunbcSrathö bie gange Ermittelung ber gu leiftenbcn (Snt-

fdiäbigung haben foüe. SBenn baS ba moglidh ift, fo glaube

ich, ift es hier Diel leichter mögli^, anbererfeitS aber aud) Diel

nothwenbiger. 5Rothwenbiger um beSwillen, Weil' bort im ®es
fe^e beftimmte ©runbiä^e feftgefteHt ftnb, unb weit beftimmte
©egenftänbe, auf Wel^e ber Sd)abenerfa^ gu ridhtcn ift, \ci auS-
brüdlid) Dorgefcbrieben ftnb. ipier ift ja aber SllleS ber biSfre-

tionären Sefugniß ber Äommiffton überlaffen; hier ift gar nid)t

unterf(Rieben, ob birefter ober inbirefter Schaben; eS ift gar
feine Slnbeutung barüber enthalten, waS benn nun eigentlich

gur Jiiquibation gebrad)t werben foUe; SlUeS ift in SBahrheit
ber 3)iSfretion ber ^ommiffton, ber Dertheilenben SSehiJrbe über-

laffen. Unb wenn man baS thun will, WaS id) im Dorliegenben

gatle auch für noihwenbig halte, fo muß man hier umjomehr
eine befonbere Äommifjion haben, '^i) habe nun au^ Don
Derfd)iebenen SKitgliebern ber hier in 23erlin befinblidhen halb

officiellen ober wenigftenS officiijfen Äommijfion gehiJrt, baß bie

Erfahrungen, bte bie t>erren gemad)t haben, ioä) auch bahin

führen, baß bie Sßertheilung, bie (Ermittelung ber 5)erfonen, auf
welche bie ßntfchäbigung Dertheilt werben föll, unb ihrer SBer»

hältniffe nicht fo fehr fchwierig ift, baß in biefer S3egiehung

fd}on fehr große Slrbeiten unb aufflärenbe Ermittelungen ftatt-

gcfunben haben, baß ein fehl guteS 9Jiaterial unb guDerläjfige

unintereffirte äßitglieber biefer Äommilfion Dovhanben finb,

weld)e man fpäter Dielleidjt mit hineingiehen fönnte als Sach-
Derftänbige ober auch Diclleidjt bireft als S^heitnehmer an ber

j?ommtfjion beS SSunbeSrathS. S^h glaube baher, bie SSor-

arbeiten, bie in biefer S3cgichung ftattgehabt haben unb fid) faft

auf gang 2)eutfd)lanb erftrcden, würben einer fol(^en Äommiffion
fehr gu gute fommen.

3ch hoffe aus aUen biefen ©rünben, baß eS gelingen werbe,

ben BunbeSrath baDon gu übergeugen, baß in biefem ^^alle bie

Eentralifation baS Sltc^tige fei unb aud) im ©roßen unb ©angen
am meiften SIrbeit fpare. 3)enn eS ift Diel leidhter unb mit

Diel weniger 3lrbeit gu letftcn, wenn man mit einer ßentral-

fommifjion für 5)eutfchlanb baS (JJange erlebigt, als wenn man
mit fo unb fo Diel Äommifjioncn Don allen etngelnen Staaten

biefelben SIrbeiten unb (Erfahrungen burdjmadjt, bie man in ber

einen Äommiffion gemacht i)at unb jid) überall gu ^Jlu^e

madhen fann.

^räftbent: 5)er ^>err 3leichSfangler hat baS SBort.

3iei(^Sfangler gurft x>on 93tfimar(f : 3)er ^err SSor-

rebner hat mit ber .^lage begonnen, baß meine SluSeinanber»

fe^ungen feine Klarheit in bie Sad)e gebracht hätten; er hat

aber jofort ben 33eweiS beS (äegentheilS geliefert, inbem er ~
aüerbingS mit mehr Klarheit, als mir eigen gewefen ift

—
meine 5Üleinüng genau unb forreft wieber gegeben hat.

(^eiterfeit.)

(ES ift allerbingS meine Slnftdht gewefen, wie idh baS aud)

fdhon, glaube ich, in meiner erften 2leußerung herDorgehoben

habe — ,
hiermit nid)t einen aSorfchuß — habe idt) ben 2luS=

brucf gebraudht, fo ift eS irthümltd) gefd)ehcn — Don Seiten

beS 3ieid)eS gu leiften, fonbern einen Beitrag gu leiften, ge-

Wiffermaßen eine 2lbfchlagSgahlung, beren j^leunige ^räftirung

baburch bebingt wirb, baß bie eingclnen Staaten no^ nid)t in

ber Sage finb, bie Slufgabe gu erfüllen, bie wir ihnen gugebacht

haben. 6S ift auf biefe Sßeife eine 3;heilung ber Slufgabe ber

Unterftü^uug gwifd)en bem 3ieid) unb gwifd)en ben eingelnen

Staaten cntftanben in bem St)ftem, Wie ber SunbeSrath eS ftch

gebadjt hat, fo baß ein S^het', unb gwar ber am rafcheften gu

begahlenbe, Dom didä) getragen, bie aSertheilung aber ben ein-

gelnen Staaten überlaffen würbe, baß aber bvtSfenige, WaS
bie eingelnen Staaten für ihre Unterthanen nach ihrer nä-

heren itenntniß ber <Baä)t außerbem nodh für nothwenbig

halten, Don ihnen geleiftet würbe.

3d) halte bieS aud) für ben bei weitem gwedfmäßigeren

äBeg, tro^ ber StuSführungcn beS ^errn SßorrebnerS. 3* würbe

Don §aufe auS bafür geftimmt haben, bie gange Sad)e ben ein'

gclncn Staaten gu überweifen, wenn uidht ber 33organg mit ben

fleben ÜJlillionen «^ranfS Kontributionen Don ^ranfreich Dorge-

legen hätte; bie hatten wir einmal für bie aScrtriebenen unter

bem Ittel erhoben, fie waren gewiffermaßen erworben für bie

Seute burdh bie 2lrt, wie fie auSgef^rieben würben, unb beS-
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]^al6 njoDten toir i'^nen nicbt icieber ent3ief)en. 35ie?e waren

aber 9tcic^ögclb ani fonnten tlincn nur Pom 9?cic^e l)er ju-

fliegen, fie mavcn aber unjuläniilid}, um bcn S^crf, ben toir

2lüe ^aben — toir finb ja nur uter bie 2Rcbalität ber 9lug»

fiil)rung perfcfciebener aJieinunc^ — erfüllen, ^d) I)ätte nun

getoünfctt, ba^ ber ganje Ucberreft, ber ntd)t fd)on in bie Äafje

beä fReiijS gu biejem Sel)uf cingejatjlt toar, beu einzelnen Sic

gterungen gur 2)ecfung unb i^cftfteUung überrcicjen toorben wäre,

ijon einzelnen Stegterungcn tourbe aber ber SOßunfc^ geltenb ge=

mad)t, ba§ bie 2lbi'cf)lag^jal)lung, bie tom SReic^e auggct)en joll,

ettoaö Derftcirft »erben möge, unb toir ftnb ben SBünjcfcen biejcr

^Regierungen baburd) entgegengefommen, ba^ toir fje aud) Der*

ftärften, unb wenn i(^ auc^ nid)t an ber ®crtngfügigfcit ber

©umme, toelc^e baö 9teii^ leiftet, baä 3"tfrfff^, äeld)eä baö

SReid) für fane 2lnge^örigen ijat, bcmeffcn totU, jo wirb iioä)

burd) bie S-^^fung ber SSetoeiä geliefert, ba^ uuö baö ©(^idjal

ber Seute nid)t gleid)gültig ift.

3d) mijd^te boc^ abratl)in, bem $errn SSorrebner barin

(glauben ju fd^enfen, ba^ bie Arbeit toirfli(6 leid)ter ift, toenn

jie centraliftrt toirb, benn bie centralinrte 2lrbeit toirb ja erft

beginnen, tocnn bie Slrbeit im ©injelnen, bie alö Unterlage

nijt^ig ift, gejcfecl^en fein toirb; fte f)at immer jur Unterlage

bie 2lvbett, toel(^e, toenn bie eingclnen ©taaten baö ®ejd;aft

bejorgten, an ftc^ genügen toürbe, benn biefe mufe t)orI)ergel)en ber

ßentraltfation unb ber ©d)Cpfung neuer Drgane unb Äommif-
ftonen. SBir toürben gern bie (£ad)e übernel)men, toenn toir

nicbt baä ®efü^l Ratten, ba^ unö bie Drgane fehlen; unb
toenn toir fte unä auS ber ^PriDatfommiffion ju uerfdiaffen

fud)ten, fo glaube i^, gerat^en toir auf bie 25 9Jlillionen » 2;i)a=

lerflippc, bie Borger fd)on angebeutet tourbe. 2)er 5Rcb-

ner toibcrlegt meine Älagen über Ucbcrarbeitung ba mit, ba^
toir ja au^erbem f^on red)t er^eblid) mit ber Si^eberet ju f^un
^aben unb baö noc^ obenetn baju nehmen fonnten.

(ipeiterfeit.)

5)ag finbe iä) ni^t jutreffenb. ®rabe toeil toir biefeö

umfangreicbe ®ef(^äft fd^on übernommen §aben unb übernel)mcn

mußten, toie i^ gleich nad)toeiien toerbe, ift eine 23ermeibung

toetterer Slufbürbung ju toünfc^en. SDie 3l^ebereiangelegen^eit

lann ber etn;(elne (Staat nic^t beforgen, bagu ^at et bie Drgane
ntd)t, bagu fmb bie Oieicftöfonfuln unb Slgenten, bie überfeeifcften

Drgane beg IRei^eg unentbel)rli(^. Slu^erbem ift biefe Slufgabe

beö 9?ei(^cö bort »iel leid)ter, toeil bie Görunbfä^e fd)on feftge-

ftellt ftnb, unb fie madjt ni^t fo Diel Slrbeit, toie biefe jtoette

Slufgabe, too bei Ermangelung feftgeftellter ©runbjä^e bie äSiU-

für unb in golge beren ber Btoeifel unb ftetä erneute Prüfung
einen fe^^r bebeutenben ©^^ielraum I)aben. 3m Uebrigen fommt
eö \a fad)lic^ auf einö t)erauö, unb ic^ bebaure meinerfeitö, ba^
ic^ toieber^olt fd)on 3fit fo in Slnfprud) genommen l)abe;

gejault toirb immer auä bcmfelben Stopf, unb id) fage nur: bie

einzelnen (Staaten ^aben ftc^erere unb nä^er liegenbe Drgane gur
gepftellung unb (ärfunbigung , um ein rid^tigeö Urtt)eil p ge«

toinnen. 3d) möd)te ba^cr nid)t, baß ber Seitrag beö 9ieid)ö

er^i3l)t toürbe; ben (Sntfdjlie^ungen ber einjelnen Staaten fönnen
toir nid)t präjubi^iren, bie SSörauäfe^ung, in ber ber SSunbcö-
rat^ gel)anbelt \)at, bafe nämlid) bie einzelnen ©taaten bie un-
coUfommene SBo^lt^at noc^ üercoUftänbigen toürben, ift ja pr
Äenntnil ber ^Regierungen gelangt, ba i[}re l)ieftgen Drgane bie

ganae Sadje im SSunbe'gratl) mit üerl)anöelt ^aben.

^räftbent: 3)er Slbgeorbnete i^reißerr »on a)atoto fiat

baö 2Bort.

Slbgeorbneter ^rei^err tton ^atoto: Sunäc^ft erlaube
id) mir ^eroorju^eben, ba^ eö mir gar nid)t in ben Sinn ge-

fommen ift, einen SSortourf bec^alb git ergeben, bafe bie Ijier in
IRebe ftel)enben älnfprü^e nid)t fveciell gegen gratifreic^ liquibirt

toorben Rnb. 3d) l)abe ausbrüdltd) mein einoer[tänbni| bamit
auögefproc^en, bap man biefe entfc^äbigung^anfpru^e in baö
Bon %xantxdd) getoäl)rcnbe g)aufd)quantum mit Ijineingeüogen
^at. -Daturd], baß ber Sieidiefaniler fe^t bie Sad)e biird)

ben »orliegenben ©efe^cnttourf nid}t al6 abgefd)loffen anftelit,

erlebigen [xdi) bie Sebcnfen, toelc^e td) ftüljer in ^Betreff ber
ipö^e ber Summe geltenb gemad)t f)abe. toill nur Ijtnju«

fügen, ba mir bag Sprechen ju fc^toer toirb, bag ic^ burd) baö
gulefet ©efagte nic^t bauon überzeugt toorben bin, bo^ bie 33e^anb-

lung bicfer Slngclegen^eit alö einer ©ad^e ber einjelnen ©taaten

bie rid^tige fei. 3)ie gefd)äftlid)c Ucberbürbung beim iBunbeö-

rattje ertenne id) Poliftcinbig an; für bitfen toürte aber

baburd) gel)olfen toerben föniien, bafj ber Sunbeöratl) befd)töffe,

getoiffe Staaten ^ur (Ernennung bcfonterer Äommiffave für biejen

Stocd ju Bcranlaffen, unb baf? biefe jtomniiffare unter 3u8'ff)»ng

gead)tetcr unb fad)funbiger 9JJäuner auö ber SCRitte ber Slußge«

toiefenen biefe $rage für ganj 2)eutfc^lanb erlebigten.

«PröfiJent: 35er 3lbgeorbnete ®rof ^leift ^at baö SOSort.

3lbgeorbncter ®raf Äletft: SReine Herren, ic^ ftimme Boll«

fommen mit ^eirn SRiqucl barin überein, bag ber ÜJiafeftab

allein in ber Sebürftigfeit bcö (Sin^^elnen gefunben »erben tann;

ic me^r id^ aber l)inftd)tlid) beö 9Jiaf3ftabeö il;m pftimme, befto

mef)r meine ict), mü^te §err 5!Ktquel aud) ber Slnfidjt fein, ba^

bie 33ebürftigfeit nur ba geprüft werben fann, too ber 9Jlann

l)eimatöbered)ttgt ift ober fe^t na^ Umftänben feine ^eimatö«

beredjttgung geltenb mad)en toirb. 3^ glaube bal)er in ber

jtl)at, meine |)erren, ha^ toir ein fcr)r unglüdlidbcö (Syperiment

mad)en toürben, toenn rcir bie ?^rage in ber SBeife reguliren

toollten, baß totr eincgro^e (Sentralijation einführten; id^ ftimme

üielme!^i Boüfommen mit ber 3"tention beö ®cfe^eö barin

überein, ba^ man bie SSertl^eilung unb 33emeffung ber 5lniprüc^e

lebiglid) ben einzelnen Sicgterungen unb ben einzelnen Staaten

überlaffen fann. Slu^erbem ^abe id) nid)t begreifen fijnnen,

toie §err ÜRiquel übert)aupt bie 3il)eberet l)at ^ier htnein3iet)en

tonnen, auö bem ®runbe, toeil bie Stellung ber SR^eberei gu

ganj SDeutfdblanb ioäf toof)l eine ganj anbere ift, alö bie Stel-

lung beö einzelnen 3nfciBii'«uniö gu ganj SDeutfrbtanb, unb toeil

in ber 2;f)at nid)t alle Staaten in ber ßage ftnb, ein ßitoral

in beftten. 2)aö ift allein fc^on ein ®ruHb, toeld)er eine 23er«

fd}iebenl)eit in ber ^anbl)abung not^toenbig madjt in bem %aü.

ber ©ntfd^cibigung' ber 3ftheberei unb in bem %aü, ber bie ©nt-

fd)äbigung ber ^rioatleutc betrifft. Sö toürbe für inid^ einen

einzigen ®runb geben, meine Herren, um bem Sßorfd^Iage

ber ßentralifation beizutreten , unb jtoar bann , toenn ber

größte Staat Bou 3)eutfd)lanb unb ber Staat gerabe, too bie

SReid^öregierung i'^ren Si^ f)at, mef)r an ber toe'ftltd)en ®renje
beö Cfiei^ö gelegen toäre. 3)ann allerbingö, meine Herren,

toürbe i^ mir Jagen müffen, ba^ au^ auö biefem Staate Ber»

l)ältni§mä9ig bie meiften 9)«fonen ftc^ in ^i^anfreic^ befunben
l)aben toürben, toäEjrenb nad) ben (Srl)ebungen, Bon benen toir

biöl)er l)aben fpredjen ^ören, ftc^ immer fjerauögefteUt f)at, toie

eö aud^ in ber 5Ratur ber Sad^e liegt, ba^ je nä"^er bie Staaten
an granfreid^ liegen, in befto größerem Umfange Bon Ölnge-

börigen berfelben ein 2lufentl)alt in j^ra^^rfid) genommen toor-

ben ift. 3d) erfenne an, ba| bem gemeinfanten 3"tcreffe,

toel^eö gauj 3)eutf^lanb an ben 3lngel)örigen eineö jeben

Staateö gu nel)men ^at, baburd^ bereitö Bollfommen SluöbrudC

gegeben toorben ift, ba| man bie 33emeffung ber ®elber, bie

jebem ©injelftaat bel)ufö ber 33ertf)eilung übertoiefen toerben

fotlen, nad) Slrtifel 2 baDon abf)ängtg ma^t, toieoiel ©taatö-
angel)ürige auö ben einzelnen Staaten Bon ber Sluötoeifung be«

troffen toorben finb. 3d) bitte Sie ba^er, nel)men (Sie ben

(äefe^enttourf, tote er Borgelegt ift, an.

^räft^ettt: gö ift ber 9Intrag auf ©c^lu^ ber ^Debatte

erf)oben; eö fc^eint aber aud) 5Riemanb toeiter baö SBort gu
Berlangen; bie a)ebatte ift gefd^loffen, unb id) l)abe bie %xaQt
an baö ipauö ju rid)ten, ob Die SSorlage unter ^Rümmer 167
ber 2)rudfac^en einer ilommiffton pr aiorberatl)ung überwiejen
toerben foU. 3dh bitte biefenigen Herren aufgufte^en, bie baö

tooUen.

(©efc^ie^t.)

(5ö toirb feine ^ommtffton bamit betraut toerben.

Söir fommen auf bie britte ^Rümmer ber Stageöorb'

uung, bie

treffcab (5ir. 168 ber 5)rudjad)en;.

3d^ eroffn»' barüber bie 3)ebatte unb gebe bem Slbgeorbneten

tiefer baö SBort.
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Slbneorbncter Äiffcr: SKcine Herren, ^eftatten ©te mir

eintf^c Sßorte gu tiejer SSorlage. ©te jcbltelt jel)f er'^eMid^e

3iitcro[jen für ^lüet ©täbte meines ^eimatlanbeä in ftd), inö«

tejonbere für bie ©tatt ÄeT)I, »elc&e öon Stnfanc; ber Srei^niffe

an im l)öcl)ften SfJJafet- ben ©cfcrecfniffen beö Äriegeö pveiöciegcben

toar. 3c^ tvd^. ba^ i^ eine ^flid)t erfülle unb im Sinne
ber bet^eiligten öanböleute f)anbele, wenn ic^ bei biefcr 33eran-

laffung im Spanien ber S3eWol)ncr ber ©tabt /itei)l uub an
©teile meineö in Urlaub abtoefcnben i^^eunbeg (Scfljarb, beö 2tb«

georbneten jencS S3ej\irfeS, ber l^oljen Steic^^regierung für biefe

SBorlage ben märmften T»anf auSfpredje. S^ncn aber, ben

9Jlitgliebern beä l)o^eii Sieidjgtageä, barf iä^ Dcrrtcbcrn, gerabe

hjeil ic^ fetbft nid)t ber Slbgeorbnete beg ©ejirfeä Äebl bin:

menn ©ie ^ier ber ^''^ti^JitCe ber 9ieid)gregierung folgen, fo

»erben ©ie gang 'geit)i| 3'^re greunblid)fcit feinen'Unmürbigen

ttjibmen. 3"^ zugeben, ba^ eö tta'^r ift, rcaä bie SJJotiDe

ber 33Drlage au§fül)ren, ba§ ein formaler S^ec^tganfpru^ für

bie (Sinwol^ner ber ©tabt Äe'^l nic^t bcfte^t; eS ift alfo in ber

2;^at eine ?freunblid)feit, »enn aud) eine iux(tj bie Siüigfdt

im '^o'^en SORa^e gebotene greunblicbfeit, bie '^ier geübt »irb. "Scfe

barf aber eben beS^albljcrüorl^fben, ©ie »erben biefe 3)tilbe nur einer

©tabt gegenüber üben, wclcf)e im S3eginn mie im 33erlauf beä

^riegeö, unter ben fcb»erften 33ebrcingntffen unb ©c^jretfniffen

ber (jreigniffe ber bun!elften 3uf""ft jpveiögegeben, mit treuem

unb gangem ^erjen jur ©ad)e j)euticf)lanbg ftanb, unb ©ie
»erben baburc^, ba^ ©ie biefcm ®efc^ent»urf 3f)re Sufim-
mung üerlett)en, gerabe biefen S3e»o;^nern unferer big^erigen

äu^erften SBeftgrenje einen 33c»eig mel)r bafür bringen, bafe

jte je^t nic^t nur burd^ baö ©d)»ert 3)eutfc^lanbS ©^u^ unb
©d^irm gegen baö Sluälanb gefunbcn '^aben, fonbern, ba^ man
mit gleid)er Sölilbe, mit glci^er f5'^eunblic^!eit unb mit glcicber

®ered^tigfcit auc^ biefcm äu^erften ®renglanbe gegenüber

benft unb ^anbelt, bafe man gcfd)lagene SBunben ebenfo gu

milbern beftrebt ift, »ie man eö tl}un »ürbe gegenüber ben

S5e»ol)nern ber inmitten biefeg JReidieg gelegenen ©ebiete, ober

irgenb einer altpreu^ifc^en ^-f^rouing. ^ä) bitte ©ie ba^er, fol-

gen ©ie bem Beifptele ber 9ftetd)Sregierung unb geben ©ie
biefem (äefe^entmurf, ber nid^t farg, fonbern mit ganger ^anb
geben »iH, 3'^re Suf^inintung.

^rnftöcttt: SDer Slbgcorbnete Don SBenba ^at baö SBort.

Slbgeorbneter \>ott 93enda: 3«^ ttjoöte nur fonftatiren,

bafe burd^ bie Corwin ftatt9el)abten (Erörterungen über bie ©en-
tralifation ber ©ntfc^äbigungöermittclungen für bie 3luöge»ie.

fenen bag 33ebenfen, baö iä) bei bem üorliegenben föefe^ent«

»urfe l)abe, ba§ nämlic^ eine Ungleid^mä^igfett ber f^rftfelung

entftel^en fönnte o^ne ein Sentralorgan ober o^ne generelle Be«
ftimmungen, »eld^e eine glei^mäßige 3Seranfcblagung unb g^ft«

fe^ung biefer ©ntfd^äbigungen !^erbeifül)ren »ürben — ba§

burd» bie übrigen ©rörteiungen, fage tc^, biefe 23ebenfen nid^t

erlebigt ftnb. '^ä) bel)alte mir t»or, bei ber g»eiten iBefung bie

©ad^e eüentuell anber»eit in Slnregung gu bringen.

^räft^eut: $Der ^err ^rctftbent beö 9leid^gfangler • 5lmte

'^at baö aSJort.

g)rärtbent beä 5Reid^öIangler - Slmtö ©taat^minifter Tieh
brücf : ^ä) Ijobc gu bemerten, ba^ bie »on bem ^errn S3or»

rebner angeregte S^ge aud^ in ber 33orberatt)ung ber Sßorlage

im 33unbeöratt)e erwogen ift. 9Kan l)at ftd^ bemü'^t, fefte

®runbfä^e aufgufinben, »eld^e in baS ®efe^ felbft aufgunel^men

»ärcn, um ben Äommifftonen, bie l)ier t>orgefeI)en finb, alö eine

unbebingte 3lotm gu bienen. 6ä '^at bieä inbeffen mit Siüdfftd^t

auf bie gro^e a3ielgeftaltig!eit ber 33erl)(ültntffe nid)t gelingen

»ollen, unb man ^at baö Sebenfen, »eld^eä gang ung»eifell)aft

barin gefunbcn »erben fann, ba^ bie bier tiorgefel)enen Äom«
mifftoncn nicbt nad^ gleid)mä^igen ©runbfä^en üerfal)ren

möditen, baburd^ für erlebigt eradjtet, ba^ man [xä) bemüht ge«

»efen ift, ba^ ber 33unbeörat]^ ebenfo»oI)l ben 93eruf alö bie

^fli^t l)aben »ürbe, feincrfeitä baruber gu »a(^cn, ba| gleidb-

mä^ig iDerfal)ren »irb, eßentueß bafür gu forgen, ba^ eine be«

fonbere Sßertrctung beä 3fiei(^öintereffeg bei ben eingelnen Äom«
mifftonen ftattfinbet.

^Stäfibrntt 2)er ^ttt Sfteid^ölangler '^at baö SBort.

9fleid)öfangler gürft tton ^tdmard: 3* möd^te mir nod^
ein SBort erlauben, eä ift bie ©itte um mijglidifte Sef^leu-
nigung biefcr 35eratf)ung. SBenn irgenb»o baö SBort »a^r
ift: „bis dat, qui cito dat", fo trifft eö l)ier gu. SSei ber

Störung aller S^crfel^rößcrbältniffe, namentlid) bei ber gäng-

lid)cn Üntcrbrcd)ung beö GöelbBcrfel^rö ift cö für bie 33ctf)ei'

ligten aufeerorbcntltd) fd)»er, ftd) burd) Ärebit bie SORittel gum
SGßtebcraufbau gu terfcbaffen, unb erft »enn für bie SJiittel ge«

forgt ift, »irb an bie Slrbcit geciangen »erben lönnen. (Sö ftnb

au|ertcm nod) mand)e 3Sorarbeiten erforberlid^, e^e eö gur »irf«

lid)en Sßert^eilung ber Oelber fommen fann, namentlich bie

Prüfung ber 3ntercffen ber ^t)pot'hefengläubiger, bamit nid^t

bei bod)ütifd)ulbetcn ®runbftüdCen ber 5^11 eintritt, ba^ iptjpo«

tbeJengläubiger bei gu l)ol)er 2luögal)lung auöfaUen fönnen. ®8
»irb alfo immer, »enn baö ®elD be»iÜigt fein »irb, noc^ eine

3ett lang bauern, el)e »ir gut beftnitioen Slnöfc^üttung gelangen,

»ir »ürben einftweilen' nur 5ßorfd)üffe ga'^len fönnen. Sor-

fd)üffe in fleinen Quantitäten auö SScftdnben, bie fi^ in ben

bortigen ^ricgöfaffcn befanben, l)abe ic^ mir erlaubt in ber

Jpoffnung auf bie 3nbemnität, bie ©ie mir barüber

unter biefen Umftänben ge»äören »erben
,

fd^on angu«

»eifen auf beftimmte geringe ^rogentfä^e ber angemelbeten

unb bercitö oberfläd)lid) geprüften j^orberungen, »obei id^

er»ät)nen, ba§ bie ©umme uon 57,000,000, bie in ben SJlo«

tiocn fte'^t, bie ©ad^e nic^t erfd}öpft, inbem bie großen

Serftörutigcn in ber Umgegenb Don 9Jle^, »o gange Drtfd)aften

»crfd)»unben ftnb, ftc^ nid)t barunter bcftnben. 35er gänglic^e

SJlangel an CielbDerfet)r '^at gu Dielfadben Älagen auö ©Ifafe

bercitö Slnlap gegeben, bie fraugöftfdöe S3anf f)at bort i'^re

gunftionen eingefteUt unb nid)t »ieber aufgenommen, bem ^ri-

Datfrebit fcbeint eö nidjt gelungen, bie ßüdfe, »el^e bie fran-

göftfdbe 93anf lä|t, auögufüllen, eö ift beö^alb in jenem ßanbe

baö Sßerlangen nad) $ülfe, nad^ jperftcUung neuer, »enn aud^

nur prociforifcber ©elbinftitutionen Dielfad^ laut ge»Drben; bie

prcu^ifd)e 33anf unb il^re 3 "t^ri^fftönten l)aben DoHe ^Bereit-

»iüigfeit gegeigt, il)rerfeitö bic Suf^immung bagu gu geben, ba^

bie Operationen ber 33anf Dor ber ipanb in ber SBeife auöge-

be'^nt »ürben, bafe fte bie ßücfen im (Selbguflu^, bie ftd^ in

fölfa^'Sot^ringen fül)lbar mad^en, bedften. 2)ie preu^ifc^e ©e»

fe^gebung [teüt aber ein ^)inberni^ bem entgegen, inbem »ir

ot)ne ein befonbereö ®efe^ in ^reu^en nidbt berechtigt ftnb, bie

Operationen ber 33anf über bie iianbeögrenge anögnbc^nen. Sö
ift beöt}alb ber preuftifd^en 3fiegicrung, — unb idh exrD&^nt baö

bier, »eil baö 3Ser'halten ber preu^ifd^en Sflegierung Don ben

33ebürfntffen beö Siei^ölanbeö 'ijkt nic^t gu trennen ift, — ber

®ebanfe nal)e getreten, burdb eine SBerorbnung mit ©efe^cö«

fraft in biefem %a.Vii bei bem 9lotbftanbc, ber g»ar bireft nur

©lfa§ betrifft, aber tnbireft burd^ t^^mmung beö ©elbDerfel^rö

im (Slfa^ auf ^Jreufeenö 93erl)ältmffe gurüdE»irfen fann, — burdb

eine SBerorbnung mit ©efc^eöfraft nadb bem betnffenben Slrtifel

ber pveu^ifdben 33erfaffung bie aSered^tigung ber SSanf gu einer

3luöbehnung i^rer SBirffamfeit gu ergangen.

^väft(ent: 35er Slbgeorbnete SJ^quel ^)at baö SBort.

SIbgeorbneter SJJiqttcI: Steine Herren, »enn eS fidh 'iim

um bie (Srmittelung 'oon ©djäben in fel)r Derfc^iebenen beut«

fcben ©taatcn l)anbelte, fo »ürbe mir baö ®efe^ unannehmbar

fein. SBenn hier einfach gef-gt »orben ift, bie Ermittelung beö

©dhabcnö, bie Sinfc^ung ber itommifftonen, »eldh" ben ©dha-

ben gu ermitteln 'haben, gefdjicht burch ben eingelnen ©taat,

unb baö 9teid) Ijat bie Si^lmige« ju leiften, fo ift baö meiner

SReinung nadh eine fcl)r bcbenflidhe Sage für bie 9leidhöfaffe,

benn naturgemäß, — ich erinnere an bie SBorte beö ^errn

Sfieidhöfangterä Don Dorhin, — »irb eine gc»iffc Steigung ent»

flehen, biefe ©d)äbcn et»aö reidhlidh gu bemeffen, »enn bic

3fleid)«faffe Ballung gu leiften ^at; baö tritt aber boppelt ein,

meine sperren, bei ber ©dhä^ung beö ißertheö Don 3mmobilieu

unb SOfiobilicn; ba, »o eö fi(| alfo um bic ©djä^ung beö

SOßertheö hanbclt, lehrt bie täglid)e (Srfal)rung, »ie ungeheuer

»ittfürlid) bteö tio^ aUcr Dolfö»irthfd)aftlid)en, fameraliftifdhen

unb 6rfal)rungögrunbfä^e ift. 2lber idh gehe baDon auö, baß

»ir cö l)ier »efcntlidh nur mit (Slfaß unb Lothringen unb SBa«

ben gu thun l)aben, baf) alfo ber Göegenftanb beö ®efe^cö an

fidh ein begrengter ift, unb in Setrcff Sabenö eigentlidh »efcnt-

lidh nur bei Äehl unb Sreifadh, Dorgugömeifc aber »ohl nur

bei Äehl in gragc fommt.
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]ei}e aber icä) Porauö — unb xä) glaube, eä »irb baö

jo ncitürlid) jetn, ba§ man bieje SSDrauöjc^iinfl alä eine ©ewi^«

^ett irtrb ^tnfteHen fönncn — ba§ ftd) ber'9lctd)öfangler nnb

bte Stcgierungen mit ber babijc^cn Stcgieruug in fDitnjci[)renbem

Äontalt galten barüber, tote biejcö ©eje^ burd)gcfüf)rt lueiben

foH, unb über bie ©rtjäfeunciöpiincipion, ta% Sßergleidje aufge-

flellt werben über bie SRciultatc. SBenn and) baö ®ejc^ feine

birefte ^)anb^abe baju giebt, jo ift eö metneö (äraditenö bod)

fo fe6r in ber 5Ratur ber <Bai)t Itcgenb, bafe ic^ nid)t baran

gtteifeln fann, ba§ bieö geid)el)en »irb, unb mit 3lü(fftd)t auf

biefe Uniftünbe »üitl id) mi^ über bie Srregularität, bie ic^ in

biefem ®eie§eäDorfd)lag jtnbc, ^inwegje^en.

3* fann bie 9]Ra^nung be§ <pcrrn Olctc^e-fanglerö gur (5ile

nur in aflen 33ejtc^ungen ^icr untcrftü^cn; eö ift mir nad)

meinen gefdiäftltd)en (ärfa'^rungen coUttanbig unjweifel^aft, ba§

eine ber größten Kalamitäten in ©Ija^ unb Kötteringen jur Seit

ber SRangel an Ärebitinftituten ift. 2:'[)atfäd)lid) ^at bie fran»

gijjtl'c^e aSanf bort ben gangen ^rebit bel)errj(^t; öon bem
®cjd)äftöDerfe^r mit i^r unb i!^rcn f^i^i^^^n war bie

Snbuftrie unb ber^anbel PoOftänbig abl)änv3ig, unb bie ^ripat-

Ärebitorganifation bur(% ^liDatbanfen unb ^riöatbanfierö

ift in §olge beffen eine ungenügenbe geblieben. ?iun auf ein»

mal ^at man bie frangöfti'c^e S3anf leiber jur ßiqutbation ge«

brad^t ober gegiDungen, fte burfte bort feinen 35 rfe^r me^r ^aben,

unb eö ift ni^tä an it)re ©toüe getreten. 2)a^ bieö in einem

inbuftrieü jo ^0(6 entiricfelten Sanbe wie (5lia^»ßot^ringen gu

ben allergrößten ©d)wierigfeiten fü[)rcn muß, ift mir ungtreifel.

l^aft. (Sä würbe l'c^on im pveufjijdeen 5lbäeorbnetenI)au|e ber

Göebanfe angeregt, ob eg nic^t rat^jam wäre, mit Stüdfftd^t

auf baö, waö man toräuöfe'^en fonnte, ein ©efe^ burcft baä

preußifcfee 2lbgeorbneten^auö ge!^en j^u laffen, burd) weld)eg ber

prcu|ijdie ßanbtag ber preußijd)en SRegieruno bie (Ermächtigung

auöjpra*, für ben %aü. ber Suftimmung beö S^etd^eö, alfo beö

3lci(igfani|lerö, beä 23unbeöratl)ö unb beg SReidjötageö, f^t^alen

ber preußif*en 35anf in 61iaß unb ßot^ringen fo fd)nell alö

mijglid^ angulegen. Seiber ift biefer (äebanfe nid^t guc Sluö«

fü^rung gefommen, obglei^ er ftd& l^ätte fel;r leid:t aug«

führen laffen unb auf feinerlei ©d)Wierigfetten geftoßen

wäre. S3ielleid)t ijat man bamalö, wo ber triebe noc^ nic^t

abgejc^loffcn war, wo man aljo formell ©Ij.iy unb ßot^ringen

nod) nid)t im Seft^ ^atte, ftc^ gefdieut, biefen 2Beg ^^n betreten.

3^ will nid^t unterjuc^en, ob bieä gwecfmäßig War, t^atjäd^«

lic^ ift e8 nic^t gejd)el)en. Db nun bie 3lnbeutung, bie ber

^>err 9leid}öfangler auf ben (Erlaß eineö ^Rof^gefe^eä gemacht
l^at, eine praftij^e Sluöfül^rung guläßt, mit anberen Sorten, ob

nai) ber ^jreußifc^en SSerfaffung eö ein 5Rot^ftanb ift, einem
fianbe, welc^eö ni^t gu ?)reußen gehört, gu helfen, ob aljo ein

folc^er Sßeg überhaupt üerfaffungömäßig guläfftg ift, barüber

toiH unb fann id; mid) ^ier alö SSertreter im Sieic^ötage nid^t

auöfprec^en ; i^ ^abe nur mit Slüdfi^t auf bie 3)oppclnatur,

bie wir haben, auf biefe möglidjen S^eifel i)uv jd)on hinbeuten

wollen. 3d) glau&c aber, eS wirb ber $crr 9fiei^§fanjler bei

jeber Söiaßregel, bie er trifft, um fo balb alö möglich ber Äre»
bitnot^ in ßliaß-ßothringen abzuhelfen, öer Unterftüfeung beä

SReic^ötagö ooUftänbig gewiß jein fönnen, benn ich glaube, eö

fann barüber fein S^oeiff^ fein, baß bieö baö allerbringenbfte

SSebürfniß ift, unb baß bem jobalb alö fhunlidh abgeholfen Wer-
ben muß.

^väfittnti SDa 5Rtcmanb Weiter baö 9Bort nimmt, jdhließe

idh bie (äeneralbebatte unb frage, ob bie Sßorlage unter 5Rr. 168
einer Äommiffton überwiefen werben foU. 3* bitte biefenigen
5)erren aufguftel)en, bie bag wollen.

(9)aufe.)

5ludh biefe Sßorlage wirb ber jweiten S3eratf|ung im ?)leno
unterworfeil werben. —

35ie Sagegorbnung ift erjdhöpft. 2Baö nun bie nä^fte
©i^ung unt beren Xageöorbnung angel)t, jo h^t baä ^auä
meineö örmeffenö jwijchen gwei Sagegorbnun^en bie ffiahl. (äö
lönnte ent web er auf bie nädifte Stageöorbnüng gefegt werben:
bie jweite SSerathung beö (äeje^entwürfg, betreffenb bie ^pen-
ftonirung u. |, w. ber SKilitärperjonen, ober bie britte S3era«
t^ung beä ©efe^eiitwurte, betreffent bie SSereinigung üon (glfaß

j

unb Lothringen mit bem beuifd^en Sf?eid)e, in SBcrbinbung unter i

5lnberen mit ber etftui unb jweiteii aSerath'ing beg ©eje^ent«
|

Wurfg, ber bie ScfteHung beg SBunbeg-Dber'hanbelggeridbtg jum
obcrften ®erid)tghDf für ßlfaß unb Sothrtngen betrifft. 3)ie

Herren werben im Saufe ber ©t^ung ben neuen S3crid)t wegen

ber Sßorlage für ölfaß unb Lothringen ert}alten Ijabm; —

(Suftimmung)

nadh ber ®efd)äftgorbnung wäre alfo juläffiig, biefe Serathung
über fölfaß unb ßothringen auf bie morgenbe Xagegorbnung gu

nelimen, wenn biejem SSorfdhlage nidht fünfzehn anwejenbe

9)titglteber wiberjprcdhen. 3)aDon werbe ich i^ii^ ^ema^ über«

geugen.

9Rir fdhcint bie SSerathung ber SCRilitärüorlage ftdh für

OJiontag gu empfelhlen,

(Buftimmung)

weil wir fonfi in bie Sage lämen, bie 93erathung, wenn wir fte

fd)on morgen angefangen Ratten, am 9Jlontag behufg ber (ärle«

bigung fcer elfaß'lotl)ringifdhen f^i'age wieber gu unterbrechen.

3d) werbe alfo, wenn mir nicht wiberfprochen wirb, annehmen,
baß bag ^aug bie SSerathung ber SJtilitäroorlage je^t f(^on für

SlJtontag in Stugfidht nimmt, ©in biegfältiger SSefc^luß ift

meineg förmeffeug nadh ber (Sefdhäftgorbnung nidht mögli^;
befdhließen fann bag ^aixä immer nur bie 2;ag.egorbnug für
bie nädjfte (Si^ung.

$Dcr 2lbgeorbnetc ®raf 3fiittberg hat bag 2Bort.

Slbgeorbneter (Sraf Sfittbcrg; 3^ wollte mir erlauben

gu ^jro^joniren, baß wir außer bem SSeridhte über (Slfaß unb
Lothringen auch t'ie brei 33orlagen gur gweiten S3crathung brin«

gen fönnten.

^täfibrnti 3)ag woHte idh eben üorfdhlagen , Wenn ber

$err ®raf mir erlaubt hätte, meinen 33ortrag gu (Snbe gu brin'

gen, idh glaube, eg war audh einem großen Sheile beg ipaufeg

ohnehin befannt, baß mein SBorfchlag audh bar auf gehen foüte.

3* tüin mid) guerft beffen berfi^ern, baß bag ^aug auf

bie morgenbe Sagegorbnung, Wenn nid)t fünfgehn anwefenbc
9)iitglieber wiberfpred)en, bie britte SSerathung beg ©efe^ent»

wurfg, betreffenb bie ^Bereinigung oon ©Ifaß unb Lothringen
mit bem beutfchen Speiche, auf ben ®runb beg in ber heutigen

©iljung bertheilten Äommifftongberidhieg gunäi^ft fe^eii wiU.

3d) bitte biefenigen 9JJitglieber, bie biefem 93orf(hlage auf ben

®runb beg § 19 ber ®efdhäftgorbnung wieberfpredhen, ftdh

gu erheben.

(g)aufe.)

2)cr aSorfdhlag ift angenommen.
3d) fdaläge bann ßor, bie erfte unb gWeite SSerathung beg

(äefc^entwurfg, betreffenb bie SSeftettung beg SSunbeg.Dbethan«
belggeri^tg gum oberften (äeridhtghof für ©Ifaß unb Lothringen
alg gweite Plummer auf bie 2;agegorbnung gu nehmeH; —

(g)aufe)

auch fcflmit ift bag ipauä etnberftanben. — 9tlg britte, öiertc

unb fünfte 5Rummer ber Sagegorbnung aber fdhlage idh ^ie

gweite SSerathung ber (äefe^entwürfe bor, bie heute bie erfte

SSerathung pafftrt haben.

2)er Slbgeorbnete Lagfer h^t bag SBort.

Slbgeorbneter ßoöfcr: 3ch möd)te nur bitten, mit diM-
fidht auf ben Umftanb, ber gule^t erwähnt ift, ben britten (äe-

genftanb ber heutigen Sagegorbnung gum britten (Siegenftanb

ber Sagegorbnung am ©onnabenb gu machen; benn fo oiel iä)

aug ber heutigen ^Debatte erfehen habe, ift bag (äefe^. Weidheg

bie ©ntfdhäbigung für ©Ifaß-Lothringen behanbelt, weit weniger

Erörterungen auggefe^t, alg bie beiben anbern ®egenftänbe.

^räftbent: 3d) berftehe ben $)errn Slbgeorbneten bahin,

baß bie aieihenfolge ber brei ®efe^entwürfe bei ber gweiten
SSerathung bie umv-jefehrte ber heutigen erften SSerathung

fein foU. 2)amit würbe idh meinem ^Shcil einoerftan-

ben fein.

JDer Slbgeorbnete bau gteeben f)ai bag SBort.
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Slbgeorbneter van Stetten: ^ä) möchte fcoc^ über'^aupt

Bitten, baS ®cfe^ über bte föntjc^äbigunfl bcr JR^ebcrci ganj

üon ber morgenben Sagcöorbnung abguje^en, »vir »erben un»

möglich fertig mit unferen SSorberatljungen bem ®eje^,

^röftöcnt: 3)arf id) erft einmal fonftatiren, ba^ au^er

ben bciben crften 5Rummern ber Stagcöorbnung ba8 ipauö nod^

alö brttte Stummer bie jttjcite SSeraf^ung beö ®ejel|enttü«rfö,

ben (Srja^ ßon ^riegöi(J)flben unb Äriegöleiftungen betreffenb —
aufnimmt?

(^aufe.)

J)antit ift man eint»erftanben — unb aU üterte Plummer bie

jtoeite Scraf^ung bcö ©ejcljentrourfS
,

betreffenb bie ©e»

»üäf)rung ton SSei^ülfen an bie auö i^ranfreid^ auSgcnjiejenen

SDeutf^en ?

(?)auje.)

(Sö bleibt bie ^xac^t übrig, bie ber Slbgeorbnetc Dan «^«ct'cn

angeregt b^t ob auf bie morgenbe Xagcöorbnung unb ^war
on fünfter ©teile aud) gefcljt »erben foU: bie ittjettc S3eratl)ung

beö ®efe^cntn)urf8, betreffenb bie (Sntfd^äbigung ber beutfc^en

9fit)eberei. 3)cm miberjpric^t ber Slbgeorbnetc üan i^reeben.

werbe borüber bie föntfdjeibung beS öaufeä ein'^olen.

Slbgeorbneter van $tcet>en: 3^ ^te^^e meinen ^SBibcr«

fprucb jurücf.

^räftbcttt: 3)er Slbgeorbnete '^at feinen 9Biberf:pru(i^

gurütfgegogcn; unter biefer Sßoraugfe^ung ne^me xä^ an, ba^

baä §auö audb bamit einßerftanben ift.

^Beginnen toürbe bie ©i^ung nad^ meinem 33orfdbIage um
12 Ut)r; bic ^ommifftonen mijd^ten gerne am 33ormittage

arbeiten.

£>ie l^eutige ©i^ung ift gef(ibloffen.

5lu^ bamit ift ba8 ^>au8 eineerftanben. (©(!f)lu§ ber ©i^ung 2 U^r 55 Sölinuten.)

<Dru(f unb SSevlag ber »ucfibnicrcrei bcr „$Rorbb. StUgem. Scitunfl* (SOö. ^oct'fe),

S3erlin, Stmmerftrafic 96.
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am ©onnaBenb bcn 3. 3um 1871.

UrlaubdbemiHigungen. — 5)ritte 33erat^ung bcä ©efe^entwurfä,
betreffcnb bie 3SereiRigung ooit @lfa§ iinb ÖDt^riitgen mit bem
beuti'djen Steide, auf (Brunb beö jroeiten S3eri^teö ber fiebenteu

Äommiffton (5^^r. 169 ber 5)rucffad^en).

JDie ©ifeung ttirb um 12 U^r 15 9Ktnutcn burd^ ben
?)räjtbenten Dr. ©tmjon eröjfnet.

^räf[^entx 2)ie ©i^ung ift eröffnet, baö §)rotofon ber

öorigen ©i^ung liegt jur ©inftc^t auö.

^abe ben Slbgeorbneten SSraun (^eröfelb) Biö jum
JDiengtag, — ben SIbgeorbncten ©d^mtbt (SBürttemberg) »regen

bringenber unautjd^iebbarer JDienftgejc^äfte auf ad^t Stage be-
urlaubt.

3)er Slbgeorbnete ®raf üon Dpperäborf fuci^t eine aSerl5n=

gerung teincä Urlaubs um ge'^n Slage roegen Untoo'^lfeinä nod^.

3* toerbe bag @ejuc% für bettiHigt erflären, toenn 5fiiemanb

toiberfpric^t, — unb unter berfelben SßorauSfe^ung ebenfo baä
©efudö beö 3lbgeorbneten Dr. ©cfeaffrat^ um einen »ierge^n»

tägigen Urlaub wegen bringenber unb unauffcJ^iebbarer ©efc^iäfte,

bei benen eä i^m ni^t gelungen ift, einen ©tellioertreter gu er-

langen, — fottie bie ©efudse ber Slbgeorbneten greü^err üon
SBagner (aBürttemberg) unb 5l(fermann, bie einen Dierje^n-
tägigen 5Ra(^urlaub, — ber (gine wegen eigener Äranl^eit, ber
Slnbere wegen eineS f^weren (SrfranlungäfaUeö in feiner

gamilie, — Selbe unter SSeifügung, är^tlic^er Seugniffe,
verlangen.

(gjaufc.)

1)ag $)aue ^at biefc ®efu(^e bewilligt.

2)ie erfte Plummer ber Stageöorbnung, iit bie wir eintreten,

ift bie

dritte ^ttat^unq »cd (^efe^enttvnrfd/ betrcf»
Unb tit SBereiniguttfl »Ott @lfa^ uttb fiot^s
tittgett tttit fcettt fecutfc^ctt «Weiche (auf ®runb
beS jweiten SSeric^teö ber ftebenten Äommijfion 3lv. 169
ber 3)ru(ffac^en).

fßon gebrurften Slbönberungöanträgen ju bem a3ericf)t ber
Äommiffton liegen neu bie in 9lr. 17] ber Drucffa^en ßor.
^anbft^riftlic^ ift mir ein Slmenbement beS Slbgeorbneten ®rafen
Don Äletft eben übergeben werben, baö td^ jur Unterftüfeung
fteUe. ßr jd^lagt ßor:

ben Slbfafe 2 beö § 2 ju fäffen, wie folgt:
JDie aSerfaffung beg beutjc^en S^eic^eS tritt in
eifafe.ßotl)ringen Dom 1. Januar 1874 an in
Sßirffamfeit.

3* bitte bieienigen ^mtn j^d^ ju erl)eben, bie ben Eintrag
unterftü^en.

(®eid)iet>t.)

2)ie Unterftü^ung reid^t au^^. —

35er Slbgeorbnete 2)un(fer

orbnung.

t)at baö ©ort jur (»efc^äftfl.

Slbgeorbnetcr JCutttfer: 3d6 '^abe Dermif^t, ba^ ber ^err
^räftbcnt auf bie in Plummer 156 ber !Drudt)act)en gcftetlten

3lb(^nberungö»orfc^läge 3ftücEficf)t genommen l)ätte. j^allä er be-

zweifeln foUte, ba^ btejelben c»ufrc(^t erljalten werben, ober

meint, bafe fie burd^ ben Stfif^cnfall it)re ©rlebtgung gefunben,

fo wiH i^ auäbrücflic^ erflären, ba^ id) biejelben aufredet er-

I^alte, refpeftioe neu einbringe.

^räftbettt: Unter ftü^t finb bie Einträge bereite ; eä

änbert fic^ alfo nid^tS an ber gefc^äftlic^en IBe^anblung ber-

felben.

a)er ^err ^Referent "^at jur ©nleitung ber ajiöluffton ba8

SBort.

S3erid^terftatter Slbgeorbneter Dr. Satttet) : 3t% befd^ränfe mid^

barauf, ©ie auf einen fleinen S^t^um im 2)rudf aufmerffam ju ma-
dljen, ber jwar nicEjtä SBefentltcfteä enthält, aber bod^ gegenüber bem
geftellten Slmenbement ein SBörtd^en in ben 2;eft eingefül)rt ^at,

Wel^eä anberö lauten folt; eä foE nämlic^ im § 3 l)eti3en im
^Weiten Slbfa^, Beile 4: „unb bei ber Slufna^mc Don älnleil)t'u

ober Uebernaf)me Bon ©arantten" olfo ober ftatt unb. ©o
^ie^ ber ©a^ urfpvünglid^, unb cä ift feine Slbänberung einge-

treten, '^m Uebrigen l^abe ic^, nad^bem mein fc^riftli^er 33e-

rid^t Dorltgt, mä)ti ju bemevfen unb bel)alte mir üor, waö id^

etwa JU fagen l)abe, bann ju erörtern, wenn id^ bie 33egrün-

bung ber Slmenbementä, bie nunmefjr oorliegen, gel^ört Ijaben

Werbe.

^Urrtfi&cttt: 3«^ eröffne nunmelir bie ^Debatte über § 1

beö (äefe^eö, nad[)bem id) fonftattrt ^abe, ba^ Ueberfd^rift unb
©ingang be§ ©efe^eö aud^ bei ber britten 23erat^ung uner-

innert geblieben finb. 3«^ ge^e P § 1 "^^^ Slbgeorbneten

©onnemann baö SBort.

Slbgeorbneter (Sottttewaittt: Sfteine sperren, geftatten ©te
mir, eine ganj furje ©iflarung abzugeben. 3^^ t>« ber

zweiten fiefung gegen § 1 beö ©efe^eö geftlmmt unb werbe eö aud^

l)eutc wieber t^un; idl) würbe aber ntd()t 3lnla^ genommen t)aben,

in biefer ©ac^e baö SBort p ergreifen; id^ bin fein greunb
üon auöfic^tölofer Dppofttion unb l)ätte mid^ gern auf mein ein-

fad^eö aSotum bejd^vänft, wenn mir ntcfet gwei Sieben, wel^e in

ber üorigen ©t^ung ge'^alten worben ftnb, bie 3(iotf)wenbigfcit

auferlegt "Ratten, wentgftenä meine Slbftimmung ju motioiren.

@ö ftnb bieg Semerfungen, bie üon ben Slbgeorbneten SSebel

unb ©dbulje gemadljt worben ftnb.

Sßaö junädjft ben 2lbgeorbneten Bebel betrifft, fo bin iä)

beranla^t baö 2Bort ju nehmen, weil er ftc^ ebenfalls gegen ben

§ 1 auögefprod^en f)at, id) aber bodf) nid^t l)aben möct)te, ba^

bie ÜKotioe, bie er ßorgebracfet ^at, aud) alle mir unterftcllt

werben fönnten. 5Riemanb ift metjr entrüftet alö id) unb bie

bemofratifd^e Partei über bie SSorgänge, bie in ?)ariö in ben

legten OJionaten ftd^ abfpielten-, 9itemanb üerabfd^eut me^r bie

©reuel, weld)e bort von ©eiten ber 3lufftänbif(^en, aber aud^

ni(^t minber in ben legten Stagen Don ©eiten berjentgen ßerübt

würben, weld^e ben Slufftanb niebergeworfen f)aben, unb nid)t

nur biefes ©ebal^rcn oerurtl)eilen wir gerabe »on unferem ©tanb»

punfte auö, jonbern aud) ben gangen Ürfprung ber 3nfurreftton.

eg fommt nid)t barauf an, ob einzelne gute ®ebanfen bem Stuf-

ftanbe oom 18. SRärj jum®runbe gelegen l)aben — nnb td& glaube,

ba| beren wirflid^ eytftiren, unb gwar mel)r, alö ber Äampf
um bie preu^ifdje ©täbteorbnung — ; allein bag fann ntemalä einer

fleinen 9Jiinorität in einem ©taate ba6 3ledE)t geben, bag panier

beg Slufftanbeg aufzupflanzen. ^Riemalg l)aben in ijrantreid^

freiere aöBal)len ftattgefunben, alg z« t^er aSerfammlung in SSer«

failleg, benn ber Seweig bafür ift, ba^ z""^ größten Sttieil in

bie SSerfammlung nur ©egner berienigen 3tegierung gefcmmen

ftnb, weld?e bie Sailen eingeleitet l)at. ®egcn eine folc^eaßer-

fammlung, bie fouberän ift, fofoit einen Slufftanb z« ergeben,

bag ift bie größte SSerfünbigung gegen bag ^rincip ber aSolfg-

jouberänetät.

SKeine Herren, bie zweite ©emerfung, bie \ä) zu mad^en

l^abe, rid)tet fid^ gegen ben $)errn ilbgeorbneten ©d)ulze, ber

ZU meinen Sebauern aud^ nidjt l)ier ift. 2)cr ^exx 5lbgeorbnetc

©(^ulze ^at gejagt, bafe au^er ben Sln^dngern bet ^arij«
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Commune in JDeutjd^Ianb leine gartet t»or^anbcn jei, toeld^e

ber Slnneyion ßon ©Ifa^ unb ßof^ringcn »iberftrebe, barum

finbe id& mid^ Beranlafet, ben J^erren gegenüber ju erflären, ba^

aUcrbingg eine jold^e Partei cfiftirt; aßerbingS l)at man einen

:^erüorragenben 9Kann ber gartet, bcr aüä) x&i angehöre, alä er

f\ä) gegen bie Slnneyion augjprad^, na^ ßö^en abgeführt unb

baburd^ bie ©timmen gum großen St^eile im ^eime erftidt, bie

gegen bie 2lnneyion [xä) augjprec^en ttjoöten. Slßein bennod^

eyiftitt eine gut beutjd^e gartet;

(©timmen red^tS: SBic '^ei^t fte?)

bie bemo!ratif{^e Partei, bie nid^t mit bem 5>rincip ber Slnnejrion

»Ott (Slja^ unb Sof^ringen einüerftanben ift, unb beg |^alb!)fllte

xä) mid^ Derpflidt)tet, bieS ^ier offen augjufipre^cn. 2Bir lönnen

unä ntd^t bafür erllären, baß man eine SSeüolIerung Don

1,200,000 ©eelen gegen i^ren SBiüen einem anberen ©taatS«

tcefen einverleibe. ®ar Diele ber ^mm, bie l^eute für biefeö

©^ftem fld^ auäf^jrcd^cn, I)aben, alö eö fid^ um bie (Sinüer-

leibung Don ©d^leSnjtg-ipDlftein ffanbelte, mit berfelben (Snt*

fd&ieben!^eit, mit ber toir eö jefet tt)un, jid^ bagegenauögefprod^en,ob'

gieid^ eä fi^ audb bamalö nur um einen einjelnen Sßoltöftamm ^an»

belte. SBä^renb 3'^re ^ommijflon in ber Sßorberat^ung über bie

©runbfä^e ber Slnneyion fid) bcfanb, ftnb Don biefcn 1,200,000

©eelen toieber 25,000 ©eelen jurüdEanneftirt toorben
; fte, bie

bereits gu JDeutfd^en gemad^t tearen, ftnb plöfelid^ toiebcr gu

grangofen gemacht worben, unb eö ift bei biefer Göelegen'^eit

gerabegu eingeftanben »orben, bafe biefe 3uvüdEanneftirten nid^t

einmal beutjd&er Slbftammung feien.

3d^ teilt auf bie weiteren SJiottoe, toeld^e meinem SSotum

gu ®runbe liegen, nid^t einge'^en, mid^ Dielme'^r bloä barauf

befd^rän!en gu erllären, ba§ td) mic^ nic^t bet^eiligen toitl an

ber ßinoerleibung einer fremben S3eDölferung gegen il)ren Sötllen,

unb bamit, glaube id^, l^abe id^ meine 2lbftimmung genügenb

motiDirt.

^räft^entt 2)er 5lbgeorbnete Dr. e»alb Ijat baä Sort.

Slbgeorbneter Dr. @tPaI^: 3Reine Herren, »enn xä} bie

SJieinung fold^cr t^eilte, tt)eldt)er berSlnftd^t, \a iä) möd^te fagen,

beS ®lauben§ ftnb, ba^ jebe Eroberung in unferem 3eitalter

nid^t me'^r geftattet »erben bürfe — unb eö giebt ja beute unter

ung ©old^e, weldbe, man fann ft)ol)l fagen, biejeä ®laubeng

ftnb — bann tDÜrbe id^ nur meinen furgen 2Biberf|3rud^ erläutern.

iDÜrbe gar nid^t glauben, ba§ eg nod^ »eiter barauf an«

läme, nad^bem man ben § 1 Dertoorfen l^at, audl) nur einew

SSlidE auf bie folgenben ^^aragrav'^en gu werfen, ©ang anberö

aber, meine sperren, ift eg mit mir. ^abc feit meinen

Sugenbgeiten unb bann burd^ mein gangeö Äebenöalter ^inburd^

leinen griJ^eren 3Bunfd^ in Daterlünbifd^en SDingen gel^abt, alä

ben, ba| bie an unferer SBeftgrenge Don ung abgeriffenen

fiänber toieber gu 3)eutfd^lanb fommen miJd^ten. 5Run fann

maneggwar fe^r bebauern, »ie id^ unb Diele anbere t)erren, ba^

bie fd^on im Sa'^re 1859 gegebene ©elegen'^eit, jene fiänber

»ieber gu 2)eutfd^lanb '^erangügie'^cn, nur burd^ bie ©(f)ulb

5)reu^eng oerabfäumt tourbe; aber wenn bie göttlid^e (änabe,

ot)ne toeld^e »ir alle nid)t ftnb, ung ein frül^er lange Dergeblic^

geiDÜnfdIjteä ®lüdE, aenn au(6 et»ag fpät, »ieber gunjirft, fo

foßen ttir nic^t fo unbantbar fein, biefeg ®ut gu Derfd^mä^en,

audö ujenn eg Dielleid^t in einem Äel(|e bitterer St^ränen unb
Selben ung bargereid^t wirb.

©ic feigen, meine Herren, toie fe'^r xä) an unb für« ftd^ ben

§ 1 unfereg ®efe^eg ^ergli(^ gerne billigen mürbe, toie iä) mxä)

freuen »ürbe, ba^ jene Ödnber mieber gu ung !ommen, ba^ bie

©igenmäc^tigfeiten unb ©emaltt^aten fo Dieler frangöfifd)er ^err-

f^er cnblt^ il)re Swiet^^tweifung ftnben unb baß einmal mieber

ein gro^eg 33eifpiel gegeben mirb, toie menfc^lic^e Ungered&tig»

feit, auc^ »enn fie DieUei^t lange bauert, nodl) im ßaufe ber

®efd^icl)te felbft, toie Diel me^r in jjener (Smigfcit, an meld^ie

Wir glauben foHen, immer nodb il)r geved^teg Urtbeil empfängt.

Slber, meine $)erren, inbem id^ fo mit ber größten grcube unb
aScfriebigung ben erften ^aragrapl^en anneljmen fönnte, fommen
mir bod^ gujei fd^were SSebcnfen entgegen, meldje x(Sj fo furg alg

möglidb '^i)ntn Dorgulegen nid^t umbin fann.

JDag crfte Sebenfen ift biefeg : SUian fpridt)t Don ber Er-
oberung ober Don ber 2lnnettirung Don 6lfa^ unb eineg 3:^eilg

Don fiot^rtngen t)eute oft etwa ebenfo, »ic man Don ber Eroberung

©i^ung am 3. Suni 1871.

unb 5Inneftirung ber im S^'^re 1866 gu ^reu|en '^ingugcgoge-

neu beutfd^en fiänber rebet, alg wäre ^ier eine DoUfommene
©leid^^eit. 2öäre biefe (äleid^ljeit ttiirfli^ ba, fo fijnnte xd) ja

feinen SlugenbltdE fo, wie id) 3^nen eben augeinanber gefegt

"^abe, baran benfen, meine i^reube auggufpred^en über ben 3"*
l^alt beg erften Paragraphen biefeg (äefefeentmurfg. 5lber fo

iDie id^ nät)er biefe ®leidhl)eit betradf)ten »ill, fo mufe fie mir
Dielmel)r gehabe umgelel)rt alg eine DoUfommene Ungleid^l|eit er-

fd^einen.

(©timme red^tg: 3ur ©ad^c!)

3)cnn, toie man aud^ urf^eilen mag über bie Urfad^e beg

.^riegeg Dom Dorigen ^a'bitt, foDiel fte'^t feft: nad^bem biefer

Ärieg einmal Don beiben ©eiten angefangen toar, tourbe er audb

gang nac^ bem SBiJlterred^te geführt, unb nad& bcmfelben 93i3lfer«

red)te fonnten Eroberungen, bie ber ©teger gemacht ^atte, bei

einem bem Sßölferred^te gemäfe abgefc^loffenen fjricben gurüdtbe«

Italien toerben. ®ang anberg aber, meine Herren, fte^t eg mit

bem Sfi^re 1866.

(©ttmmen red^tg: ^ux ©ad^e! ©el^Ört nid^t ^^ier^er!)

^räftdent: SBir reben Don ber Einberleibung Don Elfa^
unbfiot^ringentn bag beutfd^e Sfieidb, nid)t Don ber im
3abre 1866 erfolgten Don JpannoDer jc. £)er ^err Siebner

toei|, ba^ id^ i'^m, über bie ®rengen ber ©efc^äftgorbnung

f^inaugguge^en, barum nidbt geftatte, toeil id^ i^m bag nic^t ge«

ftatten barf. Sc^ toerbe eg au(^ f)eute nidbt tbun.

Slbgeorbneter Dr. &ioalbi ©g ift bie ?5^rage, ob iebeg

ajlitglieb Don ung ben Sn^ftlt beg erften ^Paragraphen annehmen
toiU ober nid^t.

(3a! ©ehr ri^tig! re*tg.)

golglid^ mu^ i^ baS Siedet 'tfaben: gu fagen, ob id^ ben

3nl|alt beg erften ^Paragraphen annehmen toiU ober nid^t.

^räft^ent: fDaran hindert audh S^iemanb. ©ie
werben lebigli* baran gehinbert, retrofpeftiDe SBetrad^tungen

Don 1866 an einer ©teöe gu erneuern, an ber eg — nach ber

Sluffaffung beg C)aufeg, toie na^ ber meinigen — biefen SSetrad^-

tungen au jebem Sufammenhange mit ber iDebatte gebridht.

Slbgeorbeneter Dr. ©tpolbt Erlauben ©ie, ba^ idh nodh

ein Sort barüber rebe. Eö ift eben bie fjrage, warum tdh

fo urthcile,

(^eiterfeit)

toarum idh nidht beifiimmen fann. ©oH man bie ®rünbe, too«

nadh man hier gu hant'eln hat, nidht ^ntwidCeln fönnen, bann

hört bie i^reiheit ber 9?ebe auf.

^röft&ent: 3ch toiU bag ^aug unb midh felbft gegen

ben SSorwurf fchüljen, alg ob ber ^^reiheit ber Siebe l)xtx femalg

bag geringfte ^inberni^ in ben SBeg gelegt würbe. äBohl aber

bin idh f^huli^ig, bem ^errn Siebner ein ^inbernt^ in ben Scg
gu legen, wenn er ohne j[eben Suffimmenhang mit ber Dorlie«

genben SJlaterie SBetradhtungen anfteHen Witt, Weil fte ihn in«

terefftren. 3^ wieberhole meine Ermahnung, bei ber ©adhc
gu bleiben, wibrigenfaClg na^ ber ©efdhäftgorbnung weiter

Dorgehen werbe.

Slbgcorbneter Dr. C^ttlaI^: tdh hß'&c f^hon fo Diel

erflärt,

(ipeiterfeit)

ba^ idh gtoifchen biefen beiben ^Dingen eine DoUfommene Un-

ähnlidhfeit finbe, unb biefe Unähnlid)feit xciä^t für midh hin,

obgleid) unb ungead}tet idh ben erften ^Paragraphen fehr gern

annehmen würbe, ihn ni^t angunehmen.

^täfibenti 3)er Slbgeorbnete Dr. Sleichengpergcr (Ere-

felb) hat bag SBort.

Slbgeorbneter Dr. 9ici^en6ptt(iev (Erefelb): SJleine

sperren, idh fühle mid) gebrungen, einige turge JBemertungen

über biefen § 1 gu madhen. JDerfelbe fcheint mir nämlid^ be«
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ftimmenb für ben ©tantpunft jetn, iDeldjen man bem (San-

gen bicjeö ©cfe^ed gegenüber ctnjune!^mcn tjat. ^tnblidt

auf ben ^n\)alt iic]cä § 1 beftnbc ic^ mic^, abtüetcf)enb üon

einer Slngal^I meiner politif(^en 5^"»"^'^/ in

gen beö ®efe^eg guguftimmcn, obglcic?^ baffelbe mir fe^r 33ieleä

gu toünfdjen übrig läßt, unb obglcid^ eä mir fel)r fc^fter an-

fommt, irgenb »elc^er 2)i!tatur »on irgenb toeli^er iDauer 6lfaf3'

fiotbringen gegenüber raeine 3uftimmung gu geben. S5iöl)cran,

meine ^»erren, l^at ©Ifa^i-Sotl^ringen lebigli* alö ein f^atfäd^lid^,

alä ein militärtfd^ offupirteä Sanb, in toel^em bie ajtat^t^aber

fraft beö Äriegäguftanbeö gu »alten batten, gelten lönnen; nad^

bem Eintritte bcö befinitipcn j^rifbenö lann biefer 3"ft«nb ber

SRatur ber ©ac^e nad^ unmögltcb S3eftanb Ijaben; mit bem (Sin-

tritte beS ^^rift'fnö mu§, meineö ©racbtenä, baä 2anb einen

©ouferain im ftaatörec^tlicben unb im Pölfcrred^tlid^en ©inne
beä SBorteä erbalten, eä mu^ organifd^ gegltebert ttjerben, fei eö

in ftc^ alä felbftftänbiger ©taat, fei eö alö ein lebenbigeä ©lieb
irgenb eine§ anberen ©taatäcrganiSmuä. iDaä fd^eint mir
eine unabtteigbare ^^orberung gu fein, unb cg fd()eint mir
tteiter, baß ber § 1 biefer ^^orberung entfpred^en foll unb
t^r entfpridbt. äSir lönnen 6Ifa§ - Sof^rtngen unmijglicb

fd^ie(^t^tn alä ein bloß t^atfdcblic^ cIEupirteä Sanb betrauten
unb bet)anbeln, nadbbem ber f^iebe abgefdjioffen ift. 2)er

bcutjcbe Äaifer fann nur fraft etneö förmlichen ®efe^eö, Jraft

ber im § 1 üorgefcblagenen (Sinüerleibung Don (Slfa^-Sot^^ringen

in ba§ beutf^e JReidb, all ©out>erän in bem angegebenen ©inne
^errfc^en. 9llö Äönig Pon ^reu^cn — baö glaube ic^ nur bei-

läufig bemerfen gu fönnen — lüürbe er fc^on, »renigftcnS üodduftg,
um beöJüiHen bort nic^t f)erTfcben fönnen, meil erft ber befannte

§ 55 ber preuBifd^en 3Serfaffunggurfunbe berüdfftdbtigt »erben
mü^te. Snbeffen biefer ©eftd^tepunft ift ja au^ wn fetner

©eite ^ercorgef)oben teorben unb foll beätoegcn nur gang bei-

läufig üon mir eraäbnt fein.

Um jenem unabtoeiöbaren S3ebürfni§ abgu'^elfen, baö 8anb
flaatli^ organiftren unb if)m einen ©ouüerän geben gu fönnen,
glaube xäj, rvk für § 1, um beönjitlen aud^ fdlilic^lid) für baö
gange öefe^ ftimmcn gu müffen. Slüerbingä foU bie 2)iftatur

oucb fernerijin nad^ Slnna'^me biefeS ®efe^eö fortbefte'^en : allein

biefe SDiftatur airb eine, if^rer innerften 5Jiatur na(f) toefentlidb

»eränberte ©eftalt annehmen; fle beruht alöbann nid)t bloö me^r
auf einer fafttfc^en, fonbem aud^ auf einer red^tlid^en Saftö.

3d) bin bann aber auc^ ferner ber 5!Jieinung, ba^ eine

8lblel)nung beö ©efe^eä bie ^bfürgung ber Dittatur nid)t bloä
nid^t herbeiführen, fonbem ba^ fte »eit eher, \a mit überaie-
genber 2öahrfd)einltchfett baö gegent]h«lige Slefultat gur ?5olge

^flben würbe; ja idh gebe midh fogar ber 5)offnung li'm, ba^
biefe 35iftatur, ttenn bie im § 2 anberaumte ?5rift bie SBtlligung
beö ^aufeä erhalten foUte, boch nid)t biä gum 1. Januar 1873
bouern airb. 3d) bebauere, biefe Hoffnung nidht auf bie biä-

Iherigen Slbftimmungen biefeS ijolicn ^aufeg grünben gu fönnen.
3)er 5lntrag, »eldjer Pon unferer ©eite eingebracht worben ift

unb namentlidh ben Smecf batte, ßlfa^-ßothringen eine fianbeä-

Dertretung gu fiebern, eine ßanbeöüertretung mit Sefteuerungg-
unb bem ©efe^gebungöredht — bem »efentlidhften SKoment, worauf
ieber freiheitlidhe ©taat im beutigen ©inne beS SBorteö Slnfprud^
gu machen hat — biefer Slntrag hat, wie id) ttjo'hl nid)t erft in
Erinnerung gu bringen brauche, bei ber großen, \a bei ber

tmmenfen Sölaforität biefeä ipaufeö tro^ ber einbringlid^ften 5Be=

grünbung beffelben burdh ben Slbgcorbneten für' Olpe leiber

feinen Slnflang gefunben; ba6 ift benn au^ ber ©runb, auö
welchem »ir nid)t geglaubt h^^en, unb gwar fcf)on im
Sntereffe ber 3eiterfparni|

,
biefen Slntrag l)eute reurobuciren

gu follen.

,

3Jlehr i^offnung bagegen IjaU idh i'cn 2leu^erungen
Idhöpfen gu bürfen geglaubt, weldhe ber ^err 3Reid)gfangler über
baö »ebürfnife ber in ^age ftehenben fiänber gethan hat, hier
rn^t bloß, fonbem audh in ber tommifpon. ©ie finben einen
a:^eil biefer 5leu^erungen, meine Serien, in bem Äommif^onö-
berid)te auf ©eite 6 oergetchnet, »o eö g. S3. f)ei^t:

„3)em neuen Slmenbement fönne er (ber $)err 3fleid)ö-

langler) guftimmen. Ueberrafdht habe ihn eine Steigung
ber gjlehrheit beg IReidhötageö, an bie ©teile eineö

elfaffer ßanbtageö gu fe^en."
Unb bann weiter:

„!I)a| übrigeng feine (beg iperrn Sieic^gfanglerg) 2ln-

ftcht bahin gehe, ba| ©dhulben für bie ©efammtheit
»on (Slfap unb ßotf>ringen nur mit Suftimmung einer

ßanbeöüertretung auferlegt werben fbnnten, f|abe er

bcreitg erflärt, fogar in bem ftrengcn ©inne, baf) er

ben Sweifel auggefprochen, ob bie fehlenbe Suftimmung
ber (Slfaffer burdh bie beg 3fJetdhgtageg erfe^t werben
fönne."

3dh benfe, meine Herren, biefe 2leu^erungen ftnb fe^r pväQ-
uanter 2lrt unb wol)l geeignet, bie Hoffnung in un9 neu gu be-

leben, weldhe Wir ben neulidjen 3lbftimmungen in biefem ipaufc

gegenüber aufgeben gu müffen geglaubt ha^en. Slber audh auä
bei: 9lebe, weld)e ber §err 3?e{d)gtangler in biefem ipaufe gehal-

ten ^at, glaube idh no^ auf einige ©teilen — eä flnb nur wenige

Beilen — S3egug nefimen gu follen, weldhe mir geeignet erfcheinen,

biefe Hoffnung gu begrünben.

©0 hat unter Slnberm ber fyetx JRcichgfangler gefagt:

„Sag fpäter im Sntereffe beg Jfteicheg, im Sntereffe

ber (Slfäffer gu thun fein Wirb, barüber wollen wir
öor allen 2)ingen, benfe idh, bie ©Ifaffer unb ßot^-
ringer felbft hören."

©obann weiter:

„©lauben ©ie nicht, ba^ bie ^Regierung bag 33ebürt-

ni^ hat, üon ihrer JDiftatur einen längeren ©ebraudh
gu madheu, alg eg nothwenbig ift, unb fle wirb fldh

balb genug biefe i^rage öorlegen."

„SKir wäre eg nidht beigefommcn, — lautet e8 bann
wieber an einer anbern ©teile — ba^ mir ober bem
JBunbegrat^e audh nur bag Sledht beiwohnen würbe,

für bag (Slfo^ eine ©chulb gu fontrahiren. Wenn bie

(Slfaffer felbft nidht gefragt werben. 5Dte flnb bie (Srfi«

beredhtigtcn, unb idh mödhte bodh baßor warnen, ba§
©ie ftd) bem ©cbanfen ergeben, bie ßlfaffcr in ihren

legalen Sntereffcn üon bier aug beüormunben gu

wollen, ben 3tei(^gtag gewifferma^en alg elfaffer fianb«

tag gu fubftituiren; babei bürften bie ©Ifaffer meines

©ratihteng bodh wo'hl gu furg fommen."

3luf biefe Sleu^erungen glaube id) meinerfeitg, wie gefagt,

bie Hoffnung grünben gu fönnen, ba§ ber Jperr 3fteidhgfaagler

in feiner fo Überaug machtooUen, "hotten ©tettung ber „9lbDofat

ber ölfafe-Sothringer", wie er ftdh auggebrüdt hat, für alle ilh«

berechtigten gnteteffen, für iljre 3;rabitionen unb ihre SBünfche

fein unb bleiben werbe; namentlidh aber gebe idh mich ber

Hoffnung 'hin, ba^ er fobalb alg nur immer möglidh ben ölfa^-

Sothringern bag politifd^e ©elbftbeftimmunggre^t geben werbe,

wie er bag \a aud) in Slugfi^t geftellt ^hat. 2)enn nur in

golge biefeg ©elbftbeftimmunggredhtg werben, bag ift meine

Uebergcugung, bie fölfaffer aUmählig mit unferem beutfdhen

SSaterlanbe »erwachfen unb ftdh alg freie S3ürger beffelben fühlen

lernen.

3n biefer ir>offnung, meine Herren, glaube idh, SIngefidhtg

beg § 1, biefem Paragraph unb fpäterl)in bem ©angen beg ©e-

fefeeg guftimmen gu fönnen.

^räft^ent: SDer Slbgeorbnete Dr. 9let)fdher hat bag

2Bort.

3lbgeorbnetcr Dr. 9let^f(j^ert 3^ '^abe midh junt SBorte

nur geraelbet, um meinen Stntrag auf eine abgeänderte Raffung
beS § 1 beg ©efefecgentwurfg gu redhtfertigen.

Sie id^ aug bem ilommiffiongberidht erfe'he, ^at bie Äom-
miffton biefelbe alg ben ridhtigen SIugbrudE ber gegenwärtigen

©achlage angenommen, unb auch ber $err ^Jräftbent beg Sun-
begfangler-Slmtg fiat früher bei (Einbringung meineg Slntrageg

anerfannt, ba§ ber § 1 beg (äntwurfg fo, wie er urfprünglic^

gefaxt Worben, nidht bleiben fönne. Sllg ber ©efe^entwurf bei

bem hohen JReidhgtag eingebrad)t würbe, war nur erft ein ^rä-

liminarfrieben mit f^ranfreich abgefdhloffen. — $Diefer ^rälimi-

narfrieben enthielt aber bereitg eine Slbtretung Don ®lfafe=2ot^-

ringen, nur mit SSorbe^halt einer genauen SSeftimmung beä

SRai^ong Don SSelfort, weidheg felbft auch auggenommen würbe

Bon ber Slbtretung. ©either, meine Herren, ift eg ben perfön-

lidjen Bemühungen beg ^errn 3fteidhgfanglerg, unb wir bürfen

f)ingufe^en — ber Äraft, (Sinigfeit unb 9Jiäiigung, womit ber Ärieg

beutfdherfeitgDon2lnfangangefüI)rt, unbau^biebiplomatifdhenSSer-

Ihanblungen in biefem Äriege geleitet worben — gelungen, ben vor-

läufigen ^rieben in einen beftnitipen ^rieben umguwanbeln.

3n biefem beftnitiüen i^rieben würben bie fianbegerwerbungen

Don beutfdher ©eite fe^gehalten, unb fte würben audh »cn

granfreich wieber'holt anerfannt. SSorbe^alten würbe in granf-
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furt nur ein fleiner ßanbeöauStaujc^ auf ber einen ©ette bei

aSelfort unb auf ber anbern ©eite an ber ®renjc t»on Sujcera-

bürg. 2lud) biefer Sluötaujd) lüurbe in SSerjaißeg ^ugeftanben.

5Run, meine Herren, ift eö aber nof^tcenbifl
,

bap auf ben

in granffurt am 10. SKai abgejci&lofjenen gtiebcn Ijingewiejen

ttirb in bem ßorliegenben ®efe^ent»urf § 1, unb ebeujo auf

ben 3uf^i§«rtiJeI 3- melier bem granffurter Sßcrtrage beige«

fügt würbe, ^(tj glaube, ba§ baS jur 33oUftänbigfeit beö § 1

notl^hjenbig ift.

3luf ben materiellen Sn'^alt bc8 § 1 toerbe ic^ nid^t

eingeben. 2)ie immeriräljrenbe SSereinigung üon Slfap unb
ßot^ringen mit bem beutfc^en JReicbe entfpric^t bem griebeng-

»ertrage mit granlrei(^, toonad) (Slfa^ unb ßof^ringen an baö

beutfcbe Stzxä) mit allen 5Rect)ten abgetreten morben. föbenjo

cntf^jrtcht bie SinPerleibung in baö beutfc^e 9^ei^ aud) ben

®runbfä^en beö 3ßijlferre^tä, worin Erwerbungen im Kriege

ber Station angeboren, mit beren Gräften fte gemacibt worben.

3)a9 Slfa^ unb fiotbriiigen ein beö beutfdben 9^ei(^eä

geworben ftnb, ergiebt fid) fomit »on felbft; ba^ fte ein un-
mittelbarer 2:l)eil beö beutfcben 9?eidbe8 geworben ftnb, er-

giebt ftcb nber barauä, bag eine anbere SDljnaftie nic^t an bie

©teile ber früheren gefegt worben.

bitte ©ie, meine J^erren, ben 9Ibänberung6antrag p
§ 1 anjuneljmen.

^räft^cttt: 35er Slbgeorbne %xeif)tn bon Äettcler (^aber-

born) ^at baö SBort.

Slbgeorbneter ?^reil>err t>on Äcttclcr (5)aberborn) : SJleine

Herren, wir b^ben üon einem ber ^errn 33orrebner gebort, ba^

er gegen biefen § 1 ftimmen wirb, weil er über!^au^3t gegen bie

Slnneyion ift. ©ie werben mir gütigft erlauben, ba icb gegen

bo§ ganje ®efe^ ftimmen Werbe, meine Slbfttmmung furj ju

motiüiren, bamit idb nid^t unter biefelben ®eft(btöpunfte faUe

bei meiner Slbftimmung, wie ßicßeidbt biefer ^)err SSorrebner.

3cjf) tarn meiner greube nidbt genug Sluöbrurf geben, ba^ bie

alten, berrlic^en, beutfd^en ßanbe 6lfa^ unb "fiotbringen für

unfer ncueg beutfd^eö 9teidb erworben ftnb; icb babe ben fef|n«

lid)ften 2Bunfd&, ba^ eä ©einer SKajeftät bem .^aifer gelingen

möge, aucb bie moralifdbe Siebererwerbung biefer ^errli^en

ßanbe ^u bewirfen unb baburd) nadb meiner 2lnfidbt fld^ bie

l^errlicbf'te ^erle in feine Äaiferfrone bineinjufügen.

SBenn id) nun mit bicfem SBunfdbe ben ©efe^entwurf be-

tradbtf/ fo tomme idb eben ?u ber Ueberjeugung, ba§ i(^ ibm
nicbt bciftimmcn fann. 3cb, meine Herren, bin ber entfcibiebenfte

©egner aUer 3)iftatur, idb ^alte bie SDiftatur nidjt nur im
Sntereffe ber S3etl)eiligten, fonbfrn aud) im Sntereffe beö legi-

timen 9}Jonard}en unb au(^ beg monarcbifcben ^rincipö, baä

idb über SlEeä liebe, für ein gro^eä Unglütf. Senn äJer'^ält-

niffe eintreten, wo bie JDtftatur not^Wenbig wirb, fo wirb baä
immer für ben legitimen SDlonarcben, ben eS trifft, ein grofeeö

Unglüd fein; bettn au^ bie milbefte, bie aUerwoblwolleiibfte

3)iftatur wirb beutfd)en SCRännern bie grij^te ®ebäffigfctt brin-

gen, unb biefe ®el)ajftgfeit Wirb md)t nur auf baö monardbtf(^e

^rincip allein, fonbern aucb auf ben ÜJionard)en prüdfallen.
Sluö biefem ®runbe fd)on, meine Herren, würbe icb niemals

für ein ®efe^ ftimmen, weld)eö bie 2)iftatur fanftionirte, wenn
icfe nid)t bie SJerl)ältniffc fo genau fennte, ba^ icb Wü|te, eS ift

unumgänglicb notbwenbig.

3cb mac^e ©ie aber audb nod^ barauf aufmerffam, ba^
eine folcbe ©cböbigung beö monard^ifd^en ^Principg in feinem
Slugenblidf gefä^rlidber ift alö in bem fe^igen, wo bie SRepublif— ©ie werben eä mir jugeben — in ber ßuft liegt.

(^Bewegung. $eiterfeit.)

Erlauben ©ie, meine Herren, ba§ idb meine Ueberjeugung
beljalte, idb überlaffe Sbncn bie S^rifle, ber 13. ÜJJärj 1848
Ijat unö au^ 2Ille überrafd^t.

2Bte gefagt, ob nun bie 2)iftatur in @lfa| • ßof^ringen

nof^wenbig ift ober nidjt, meine Herren, baä Bermag icb in

biefcm Slugenblidf nidbt gu entfcbeibeu. 2)er i^err Steidböfanjler

bat unä in ber 43. ©t^ung gefagt; man mufj baö Stcrrain re-

fognoöciren, fid) burd) bie a3etl)eiligten unb burcb bie SDinge,

fere wir biöber nid)t in üoller ®enauigfoit fennen, belehren
Ififfen, Wae bort i\i gefd)el)en ^at. Söieine Herren, wenn bie

3leflierung in mebrcren 9Jlonaten, bie fie fd^on bie 9legierung

©f^unß mit 3. Swni 1871.

in (Slfa^ unb Sot^ringcn fü^rt, nodb nic^t fo weit ortentirt ift— idb mad)e ibr baraug feinen SBorwurf, ic^ finbe e8 natürlidb

— bann wirb man nidbt üon mir »erlangen fönnen, ba^ idb

je^t f^on fo weit orientirt bin, um gefe^lid^ eine 3)iftatur in

eifa^.ßotbringen eingufü'^ren. ift nid^t meine 2lrt, über

2)inge abjuurtl^eilen, bie idb ni(^t fenne.

($)eiterfeit, fel|r gut!)

SReine ^erren, ber ^)err IReidbäfanjler bat un8 in ber

©i^ung, bie idb eben nannte, fo fonferüatioe ®eftnnungen in

SBegug auf baä ©Ifa^ ßorgelegt, fowobl in ber ©elbftregierung

beö ßanbeö, in ber SBertretretung beö ßanbeS, in ber 33eftellung

beö ßanbeS mit ^Beamten, ba§ alle bie Herren, benen baö wa^re

2Bobl beö 23olfeä am ^)ergett liegt, üoHfommen bamit einßer-

ftanben fein fonnten, unb icb bin ber Ueberjeugung, wenn biefe

©eftnnungen, Welcbe ber $err [Reidbäfanjler auögefpro(^en bat,

in Stbaten überfe^t werben, fo fonnen wir augenblicElidb für

©Ifa^'ßotbringcn gar nidbtö S3efferel tt)un, al8 wie bann ge«

fcbe^en wirb.

3)er $)err Sleidböfanjler ^at unö bann in berjelben ©i^ung
gefagt, man fönne ßieUeidbt, er wolle baä jugeben, fdbon in

einem l^alben '^aijt in ber ßage fein, Bor ben 9fteid)ötag gu

treten unb gu fagen: nun ift SlUeö fo weit, nun fann ßlfa^

unb ßotbringen ber JReidbäüerfaffung eintjerleibt Werben. SJliJge

biefer ®ebanfe be8 ^)errn SRei^öfanjlerS in Erfüllung geben!

9lun, meine C)erren, wag Wirb bann, wenn wir bag ®efe^ ab-

iebnen? Eg bleibt gerabe baffelbe, wag jefet ift. 2)cr

JRei^gfangler wirb bie Slegierung fü'^ren, wie er fle jefet gefü'^rt

!^at, unb er Wirb wabrfdbeinlidb bie SRefognogcirung febr balb

tJoHenbet baben, unb Wir werben bann ein 35efinitiüum in

Elfa| unb ßotbringen fd^affen, wag ©einer Sölajeftät bem
^aifer, wag unferem beutfdben 9ieidbe, Wag unferen Srübern in

Elfa| unb ßof^ringen gum wabren 2BobIe gereidbt, unb wir

I)aben nidbt notbwenbig, je^t eine gefefelic^e 3)iftatur in Elfa§

unb ßotbringen eingufü^ren.

^räftbent: 2)ie 3)igfufflon über § 1 ber SSorlage ift

gefdbloffen. 2)er ^err 9leferent bat baS SBort.

SSeric^terftatter Slbgeorbneter Dr. fiatnet): SÄeine sperren,

bie Sorte, bie ber le^te $err 9lebner gefpro^en bat, würben

ibn \a beftimmen müffen, minbefteng bem § 1 guguftimmen,

benn, wenn bag Etfa^ unb ßotbringen nidbt mit bem beutfdben

Sieic^e Bereinigt Wirb, fo wei§ idb eigentlidb nid)t, wie ber $err

9teidbgfangler bagu fommt unb bagu fommen fann, biefe aug-

giebige gürforge für biefeg bann Wieber an ?5icanfreidb faUenbe

ßanb gu übernebmen.

(©ebv wabr!)

3db glaube alfo, ba^ Wir minbefteng ben § 1, um ben eg

fidb gur 3eit allein banbelt, annebmen müffen, unb in S3egiebung

auf biefen § 1 bat eigentlidb nur ber eine JRebner, ber 9lbge-

orbnete für i^ranffurt etwag gefagt. Eg genügt mir in biefer

aSegiebung gu fonftatiren, ba^ aud& biefe britte ©timme, weldbc

bie ??erei"nigung üon Elfa^ • ßotbringen nidbt wiH, in biefem

^aufe eine Eingige ift, unb ba^ idb bemnadb annebmen barf,

bafe in bem großen beutfdben SSolte, ba| in ber (Sefammtbeit

beg beutfdben 'Sßolfeg biejenigen, weld^e über biefe grage urtbei-

len, üon bem gefunben Egoigmug nodb befeelt flnb, obne ben

ejbw 5Ration nur rüdfwärtg, aber nidbt üorwärtg geben fann,

(febr gut, febr wabr!)

unb, meine Herren, ba§ fte audb oo« bem mebr tbealeren Sla-

tionalgefübl befeelt ftnb, Weldbeg nidbt »ergeffen bat, ba^ biefe

ßanbe einft beutfcbe gewefen ftnb, unb ba^ fte nadb einem

aiedbtgfprudb beg ^immelg, Wie ber iperr Ewalb gefagt bat, ung

Wieber gugefaUen finb, aber audb na^ einem 9led)tsanf^)ru^ ber

beutfdben "^Ration, ben fte an biefeg ßanb gu mad)en gebabt bat,

unb ber fidb enbli(b, loenn audb erft \p&t, bodb nidbt gu \p&t,

nodb erfüllt bat.

(Srabo!)

^räftbent: SDie ÄommifftongüorfdjlÄge baben ben Slntrag

beg Slbgeorbneten Dr. atetjfcber, 5Rr. 158 I. bereitg in ftc^ auf-
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genommen, ^nim iä) a.\]o ben § 1 in fcer 5flp"9 W
ftimmung brtnje, in toeld&cr il}n bic ^onimtjfton je^t ßorlegt,

bringe i^ aud^ ben 3^ei)fci^erj(^en 2lntrng felbtt jur 5lbftimmung.

Der 9)aragrap^ lautet:

2)ie »on granfreit^ burcft ben Slrtifel I. beä ^rä«
limtnarfrtebcnä fem 26. Februar 1871 abgetretenen

©ebtete (SljaB unb ßotljrtngen »erben, in ber bur^
ben Slrtifcl 1 beö ?5riebenä»ertrageö com 10. SJiai

1871 unb ben britten Sufa^^^rtifel gu biejem SBertrage

fepgeftetiten S3egrenjung mit bem beutjd^en Stetere \üx

immer Dereinigt.

3c^ bitte biejenigen ^)erren jtc^ ju erl)eben, bie fo be-

jd^Iie^en tooüen.

(®ef(^iel)t.)

3)er § 1 ift »on bem gejammten ^auje gegen jtoei ©tim»
mcn angenommen.

SBir lommen ju § 2, auf toelc^en ftd^ ber SSntrag beä Slb«

gcorbneten 2)un(fer, unb ber !^eut !^anb^(!^rittUd^ ert)obene, aber

au6) in 31t. 158 jci^on abgebrudfte beö Slbgeorbneten ©rafen
5lleifi bejie^t.

3cb eröffne über ben ^aragrap'^en bie Diöfujfton.

2)er Slbgeorbnete ®raf Äleift l)at baä SCßort.

Slbgeorbneter ©raf ^letft: SOReine Herren, ein paar Sßorte

jur @ejd)äftöorbnung. ?iad^bem bie ^ommi^pon nod^ einmal

bieien Paragraphen berat^en, unb i^n gegen Ijie trüt)ere Äom«
miiftonöfafiung abgeänbert Ijat, jo pa^t baö Slmenbement, toie

icft eö bamalö geftellt hatte, ni(ht me^r; icb habe mich baher

genöthigt gejehen, benjenigen Sheil beä 5lmenbementä, ben i^
no^ heute gern angenommen jehen ttiürbe, mieber rebigiren,

unb ihn bent iperrn ^väftbenten gu überreichen.

3ch toeife nid^t, ob ich auch baö SBort gur ©adhe ha^e?

(Sufiimmung be^ ^räftbenten.)

6g ift nidht meine Slbpd^t getoejen, meine Jerxen, einen

aSorjchlag, ber in biejem ^)auje in ber gtoeitcn Sejung feinen

Seitall gefunben ijat, bIo8 barum gu toieberholen, um meine
?Keinung geltenb ju ma^cn. 3^ glaube aber, meine sperren,

ba| im Saufe ber Äommifftonäßerhanblungen — eg ift ja er-

laubt,, in biefen Sßerhanblungen ju hoöpttiren, unb ich bin in

ihnen gugcgen gettefen — i* glaube, ba^ im Saufe ber Äom»
mifftongoerhanblungen boch ©eftchtgpunfte geltenb gemad^t ftnb,

»eiche ni^t ohne ßtnflu^ bleiben möd^ten, »enigftenö nad^

meinem SBunfche, auf bie SBeurtheilung beC- S^itpunftg. 3d^
»in blog baran erinnern, ba^ einmal h«rßorgehoben ift, ob eg

benn für ein neueg fianb, »ag nodh in ber legten 3eit

einem folgen hohen Söia^e ber ©ährung befunben hat, »ie

6lfa§ unb Sothringen, nü|lidh fein Wnnte, »enn eS jtoei ^atixt

hintereinanber »ieber in bie Seibenfd^aften hincinge»orfen »ürbe,
»el^e bie SBahlen offenbar erregen raüffen. (Sin anbcrer ®runb
ift ber, ben ber iperr 3fleid^gfangler in ber Äommifjlon hervor-

gehoben hit, i^afe nämlidb, »ährenb er fi(h je^t nod& nidht ge-

traue mit aSeftimmtheit gu fagen, ob er felbft bis 1. 3anuar
1874 einen feften ^lan 3hnen bereitg »erbe üorlegen fönnen,

er, faUg ©ie heute bie 3ahl 1873 befdhliefeen foUten, gea»ungen
»erben »ürbe, 3hnen fd)on im 3ahre 1872 biefen 0lan fty

unb fertig torplcgen. 3ch bitte ©ie, meine sperren, prüfen
©ie biefe ®eftchtgpunfte, unb prüfen ©ie bann nod^ einmal, -ob
eg ni^t angerathen erfdheint, bag 3ahr 1874 ftatt beg 3ahreg
1873 anzunehmen.

Vröfttettt: 2)er Slbgeorbnete ®raf SRittberg hat bag Sort.

Slbgeorbneter ®raf 9iitihttQ : ÜKetne gierten, idh »iß
gunädhft ihre Slufmerffamfeit auf einen ©egenftanb lenfen,

»eldher, fo»ie er bie SSefriebigung ber SDRitglieber ber Äommif^on
hercorgerufen hat, fo audh ©ie mit (äenugthuunq erfüüen »irb,
unb bag ift ber, ba^ getabe ber Slbgeorbnete Dr. Same^ mit
großer J^ingebung unb mit fo gutem förfolge bie Serichter-
ftattung in biefcr für bag Sßaterlanb fo »ichtigen Vorlage über-
nommen hat. Äein Slnberer »ar mehr baju geeignet »ie er;
er ift im fölfafe geboren unb ent»idfelt eine erfpric^liche SBirf-
famfeit in bem bem fölfa^ benachbarten fdhönen Sanbe SSaben,
»ag ung \a gum großen SEheile audh befannt ift, in biefem
Sanbe, meine ^)etren, »o gürft unb SBolI burdh ihre edht
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bcxttfche ©eflnnung, unb burdh t^r SBirfen für bie ßinigleit ber

beutfd^en ©tämme fich nnfere »olle uiib gerechte Slnerfennung

unb einen Slnfprudh auf bie ehrenwerthefte 6r»Ähnung in ber

®efdbi(l)te JDeutf^lanbö er»orben haben.

ÜJleine sperren, 3hre itommifflon hat 3t)nen üorgefd^lagcn,

bem § 2 ber 9Jegierunggüorlage no^ ein lefeteg Slltnea hin^^ufügen

unb g»ar bahin: „ber Slrtifel 3 ber Steichgöerfaffung tritt "fo-

fort in 3Birffamfeit." ©g »urben biefem Sßovfchlage "einige gc-

fc^äftli^e aSebenfen entgcgcngeftctlt, baraug hergenommen, ba^

in bem griebengöertrage ben ßlfa^-Soti/ringern big gu einem

ge»iffen Seitpunlt freigelaffen ift, fi^ gn erflären, ob fte nodh

^ranjofen bleiben »ollen. 3lber, meine iperren, 3f)re Äom-
miffton hat bafür gehalten, ba^ bic geringen Unguträglichleiten,

bie möglidher SBeife aug biefer ©tipulatton beg f^riebengoer-

trageg herßorgehen fönntcn, ßerfdh»inben müßten gegen bie

gro|e politifdhe SSebeutung btefeg Bufa^eg gu bem Paragraphen,

aiteine J^erren, ber Slrttfel 3 ber SJerfaffung betrifft bag 9leidhg-

inbigenat, unb »ir »oHen burd^ biefe Slufnahme beg 3"fafeeg

erflären, ba§ »ir bie neuen SSrüber in ©tfa^-Sothringen fo-

glei^ alg ooUbürtige 2)eutfche anerfennen ; eg foU baburdh befunbet

»erben bie »ohlrooUenbe ©efinnung, »eiche »ir Qllle auf allen

©citen biefeg ^)aufeg biefen neuen Sanbgleuten entgegeutragen,

»ir reidhen ihnen barin bie SSruberhanb. ®g ift, meine iperren,

\a nicht zu »erlangen, ba^ pe, bie burd) fed)g ®enerattonen

mit ^ranfreich in foctaler unb politifcljer Sßerbinbung geftanben

haben, nun gleich mit ganjer Eingebung Deutfche fein foUen;

aber id^ meine, fie »erben ben thatiädhlidl)en aSerhältniffen

3te(hnung tragen, unb ber je^ige 3wftanl> i" Sranlreid^, bie

(Sr»ägung, bn| fte einem großen, burdh (Sinigfeit ftarfen, nidht

im JRüdEfd^ritt ,
fonbern im f^ortfdbritt begriffenen beutfdhen

[Reid^e gugefeUt »erben, einem Steid^e, tn »elchem georbnete

aSerhältniffe beftehen, bie audh auf fte mit möglichfter SSerüdtftdh-

tigung ihrer SBünfchc übertragen »erben; iä) meine, ba^ bag

3lnbenfi:n an bie alte ©tarnmeggemeinf(^aft, »eidheg »ieber

lebenbig »erben unb erftarfen »irb, unb enbli(h, ba^ bie 3flebe,

»eld^e ber Sfteidhgfanjler ttor einigen klagen hifr gehalten

hat, unb »eldhe ßon 2Bohl»ollen unb ©t^mpathie für bie neuen

Sanbgleute erfüllt »ar — eine 9flebe, bie nicht allein in biefem

hohen ^aufe, fonbern auch im ganjen beutfdhen 3fteidhe unb —
ienfeitg beg Äanalg bie größte SSefriebigung hervorgerufen hat,

t^ meine, ba^ bieg 5lEeg ihnen ben Uebergang ju ung erleid^tern

»irb, unb hoffe, fte »erben in biefem ©inne im ®eifte bic

ihnen bargebotene Srubcrhanb ergreifen unb eg aud^ fünftig

letblidh thun, »enn ihre Sßertreter unter ung ^la^ genommen

haben.

(aSraoo!)

^täfibtntt 2)er Slbgeorbnete SDundter hat bag SCßort.

Slbgeorbneter !£)tttt<fet : 50Reine Herren, idh habe bei biefer

Gelegenheit, bei ber 2)igfuffion beg § 2 bie SSerpflidhtung, ju

red^tfertigen, »arum idh eg unternahm, bie Slmenbementg, »eiche

t(h in ber erften unb j»eiten Sefung gefteUt habe, auch in i'er

britten »ieberum aufjunehmen. 3unädhft hahe ich i'ag nicht

gethan mit bem Slmenbentent, »eld^eg bem Slmenbement, »eldbeg

ber Slbgeorbnete ®raf Äleift foeben geftellt hat, biametral gegen-

über fteht; idh habe eg nid^t unternommen, 3^nen nod^malg

eine nod^ größere Slbfürjung beg 2)iftaturterming, nämlich ben

1. 3anuar 1872, üorgufchlagen, »eil id^ mir Don Dornherein

fagte, ba§ eg augftchtßlog fei, bag ipaug baju ju beftimmen,

unb idh feinen leeren ©treit über 3ahlen unb guantitatioe ©röfeen

hier herbeiführen »oüte in biefem legten ©tabium ber Se-
rathung. 3)agegen mu^ idh, ba id^ unb meine ^reunbe, »ie

audh mehrere ber aSorrebner Don heute no^ auf bem ©tanb-

punft flehen, ba§ »ir überhaupt feine 5)iftatur »oHen, bie-

jenigen Slraenbementg »ieber einbringen, »eld^e biefe 2)iftatur

befd)ränfen, »eldhe fte in einen »irflidb gefe^lid^en 3uftanb Der-

»anbeln »ollen, unb habe für? ju rechtfertigen, »arum »ir bag

audh unter ben Deränberten SSerhältniffen »ollen. 3)enn, meine

Herren, bag erfenne idh an, unb erfenne eg mit ^Danf an, bafe

allerbingg nach ber 9ftebe beg ^errn JReichgfanjlerg Dom 25. SDiai er.,

mit beren erfter ^älfte i^ midh in einer fo Dollfommenen prin-

cipieHen Uebereinftimmung befinbe, »ie »ohl nod^ nie mit einer

Sleu^erung beg iperrn 3ftetdhgfanjlcrg — i^ fage, ba^ nach biefer

atebe bag thatfädhli^e SSerhältni^ in ber SSehanblung ber

etfa^ - lothringifd^en Slngelegenheit ein »efentiidh anbereg

ge»orben ift. Unb »enn bet ^err 3ieichgfanjler in
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bieder jeinet SRebc unter Änbern gejagt "^at, er l^dttc

ju feinem Sebauern toa'E)r(ienommen, ba^ bie SIccentutrung ber

©elbftftänbigfeit Den följa^'Sot^iingen in unferen ^Debatten nid^t

mit bem get)örigen 9tac^bru(fe betont ki, \o barf i(% bieje S3e«

merfungtt)ot)lnurbemUmftanbejujd^reiben, ba^ er unseren früheren

33er!^anblungett ntcfet beigc»ool)nt iiat; Jonft würbe er ft(^ er«

innert l)aben, ba^ gerabe Bon biefer ©eite beg ^)aujeg (linfä),

unb a\xä) Pom Zentrum auö, bejonberS biejer ^untt immer be-

tont toorben ift, [a, ba^ öon meinen ^^reunben ^änel unb
SBigarb auöbrütflid^ Slnträge barauf geftellt »orben flnb, bie

eIja|-lotl^ringcnj(^e SSeüölferung je^t jofort ju befragen. 2ßir

l^aben, wie gejagt, p unjerer ©enugtf)uung toaljrgenommen, ba§
ber Jperr 9ftei(?^8fanjler je^t bieje ^Befragung ber Seüölterung
Don jelbft in ^uäjti^t geftellt !^at, ba^ er ferner bei ber ganzen
JRelonftruirung biejerSanbe ben Soben acceptirt ^at, ben mein

i^reunb ßöwe unb tci^ ßon üorn^erein alö ben rid)tigen bejeii^net

l^aben, nämlic^ an baö anjufnüpfen, waä ber Jperr Sieid^efan^^ler

alä ben gefunben eljafe-lot^ringij^en ^artifulariömuö bezeichnete.

SBenn toir aljo je^t bemnad^ mit größerer Seru^igung ber 3uf«nft
biefer Sanbc entgegenje^en lönnen, jo meine ic^, !ann boc^ bieä

SlUeö, bieje ^serjönli^^en 3uii<^erungen, bieje Slnjcbauungen eineä

^erüorragenben ©taatömanneä fönnen einen legiölatioen Äörper
ni^t ju bem SBerjicfet auf fein (äeje^gebungörec^t beftimmen,

»ie baä un§ l^ier angejonnen toirb. Unb, meine Herren, barura

"^anbelt eö jtd^ bodf> eigentlich; c8 airb un§ aber bie ©ac^e
immer jo bargefteHt, ba^, wenn wir jene Sßollmatiht, bie in

bicjem SDiftaturgeje^e liegt, nicht in ifcrem üollen Umfange jo,

wie fte üorgcj^lagen, ift, ertheilen wollten, wir bamit bem
i^errn S^eichefanjler ober ben SRegierungöorganen äberl)aupt baS

Verwalten unb baö Uebcrleiten unmögli^ matten woEten.

SJieine ^cmn, nicihtä fann irriger jetn unb nict)tö fann un8
ferner liegen, audh wenn wir unö baö üoUe ©eje^gebungäred^t

vorbehielten; bie 5lnorbnung ber Sßerwaltung, bie erften orgfini»

jatorijcfeen «Schritte, f|e würben nodh immer in ber ^anb beä

Jperrn EfteidhöJan^lerg liegen bleiben, unb eS würbe für unö immer
nodh ^on . bem größten SBerthe jetn, unö burdh bcrartige auf«

flärenbe Sieben, wie jeine le^te eg war, über jeinen ©tanb^3un!t

in biejer Sejiehung ju orientircn. 6in ^emmni^ burch biejen

SBorbehalt in Begie^ung auf baö (äejefegebungörecht fann idh

allüberall nidht erblitfen, xiodj Diel weniger irgenb eine ©chwie-
rigfeit, bie 9Jeic!h8Derfajfung jobalb alä möglidh in (Slja^'ßoth-

ringen eingufü'hren. 3)er |)err 5Rei(!hötangler jelbft \)at, wenn
idh nidht irre, in ber ^ommifflongft^ung anerfannt, ba^ für iljn

beifvieläweije bie aSornahme t>on SCßaihlen gum 9tei^§tage in

ßlja^'Sofhringen gar fein S3ebenfen 'habe; er mijdhte ^iejc

SBahlen, jo äußerte er, jobalb alä mijgli^ »orne^hmen, unb er

Würbe DieKeidht barauf jurücffommen, un§ ben 33orjdhlag gu

madhen, mit biejen SBahlen balb üorgugelhen. SDfleine ^)erren,

Wenn aber biejeö SebenJen toegfäHt, fo wei^ idh wirflich nidht,

wcldheä anbere 33ebenfen man bem frühem (Sintritte ber Sieic^ö«

»erfaffung ober unferem Sölitjpredhen in ber ©eje^gebung ent«

gegen^alten !ann. SJieine i^erren, eö ^anbelt fld) ja bei ber

föinfü'hrung ber Sieidhöberfaffung burdhauö nidht — baä 'f^abi idh

jc^on bei ber erften ^Debatte hervorgehoben — um gro^e Drga«
nijattonen. 3)ie JÄetdhäßerfaffung umfa^ fiänber Don ber Der«

jdhiebenften Drganifation, unb ber iperr Sieidhöfangler I)at unö audh

auöbrücflidh barauf aufmerijam gemadht, eä würbe ftch im 6lja|

Weniger barum Ihanbeln, neue ftraffe Drganijationen einzuführen,

alö Dielmelhr barum, bie beftelhenbe 6entralijation gewijfermafeen

gu lodfern, bem ßanbe eine größere ©elbftftänbigfeit ju geben.

3dh fann überall nidht finben, in wieweit, wenn wir unö bag

(Seje^gebungöredht Dorbehalten, bieS ben ^errn SReidhöfjngler

irgcnbwie Ih'nbern würbe, in ber SSerWaltung ben ilommunen
bie größte ©elbftftönbigfeit gu laffen, bie erforberlidhen ^om-
munalwalhlen Dorgune^men, bie gewählten Siftaireö in ilh^en

Slemtern gu laffen ober gu bcflätige«. $Daö alleö Würben graS^n
fein, bie un8 gar nidht berülhren unb in bie Wir gewi^ feine

ßuft Ihaben würben eingugreifen, ja audh nicht einmal baä Siecht

Ihaben würben eingugreifen, fo weit ed reine SSerWaltungöfadhen

ftnb. SBenn nun aber, meine ^erren, baä bebtet ber ©cjetj«

^ebung hicfnadh nicht einmal ein jehr gro^eä unb bringenbeä

tft, fo liegt überall fein ^)inberni^ Dor, bafe, Wenn nun wirftidh

an einer beflimmten ©teÖe fidh baS ©ebürfni^ für bieje (äejefe'

gebung Ijcrauöftellt, bie äJorlagcn an un8, an ben Sfteidljetag,

gejdhe'hen, unb idh meine, baö ift eine Garantie bafür, ba^ biefe

Äanbe nidht mit aSerorbnungen überjdhwemmt werben; eä tft

aber auf ber anbern ©cite eine ©arantie bafür, ba| bie aSer«
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orbnungen unb ®eje^e, bie einmal nothtoenbig flnb, audh Don
aUjeitigen ©efidhlgpunften erwogen werben, unb enblid) meine

idh, ift eö felbft für ben ©tanbpünft ber Slegterung eine ©arantte,

unb fte joÖte gern unb WtUig bie ipanb ergreifen, bie ihr ge-

Wifferm.a^en geboten Wirb, bie aSerantwortlidhfeit für ihre SRa^-

nalhmen in ®lja^ unb 8otl)ringcn nidht allein auf ftdh gu fon-

centrtren, fonbern fte gu einer getheilten gu madhen, an biejer

a3erantwortlict)feit bie SSertretung ber beutjd&en Slation mit tlh^il*

nehmen gu laffen. SÄHe ihre 9Jia|nal)men werben um fo größe-

ren 5Radhbrudf unb Seadhtung in ßljaß »Sothringen jelbft jinben,

wenn jener aSoltäftamm erfä'hrt, ta% ber entj^lojjene unb
einmüthige SBiUe ber gejammten beutjdhen 5^lation Sinter

biejen SKapna'hmen fteht.

©omit glaube idh, bleibt, wenn unS immer ber ßinwanb
entdegengcfteüt wirb, eä fei nidht frü'her gu ma^en uub unjer

ÜJiitjpred)ungöredht jei nidht aufredht gu er'halten — , eö bleibt,

mu| idh jagen, immer nidhtö ba'hinter, al8 eine einfadhe SBiUenö-

erflärung. 35er Sieichätangler wünfdht eben nicht früher

unfer 9Jiitbeftimmunggred}t unb will Ijitt biä gu einem gewiffen

Seitpunft DoUforamen freie Jpanb, unb ba ift e3 benn nun
eben unfere Pflicht gu prüfen, ob wir bem 3Billen biejeä i)tV'

Dorragenben SORanneg unä jo einfad) gu fügen haben, ober ob

wir bagegen Wolhi^'^Stünbete, politijdhe S3ebenfen gcltenb madhen

müjfen. SBie gejagt, nadh ben 3luöführungen in feiner Siebe

fönnten wir ja eher Slbftanb nehmen, unfern SBillen gegenüber

bem jeinigen geltcnb gu mad)en; aber idh muß barauf auf«

merffam machen, baß meine f^reunbe unb idh überf)aupt nicht

Don bem ©tanbpunfte beä perjönlichen SSertrauenä auöge'hen,

jo jehr wir audh in biejem galle DieHeicfct biejeö aSertrauen

jelbft bem Jperrn Sleidhöfangler entgegentragen würben, jonbern

baß wir bie SBirffamfeit guter ©eje^e unb guter aSerwaltungö«

maßregeln Don ber ©ejunbVit Snftitutionen ab'hängtg madhen
wollen, unb baß felbft, wenn Wir ^ier baä äußerfte perjönliche

aSertrauen bem ^errn Sieidjöfangler entgegenbringen wollten.
Wir bodh allüberall feine Garantie bajür l)ätten, baß eS i\)m

Dergönnt jein Würbe, währenb ber gangen 35auer ber Dorge-

ftecEten 2)iftaturperiobe im ©tanbe gu fein, bie Slngelegenheiten

Don (äljaß'ßothringen gu leiten, ©egentheil, meine ^)erren,

idh muß jagen, baß mandhmal bebenflidhe ^tii)in auftaudhen

unb gar fc|warge SBolfen ftdh am iporigonte auffhürmen, bie

eine joldhe Sußerfit^t gar je^r erjdhüttern müjjen. üKeine

Herren, wenn ©ie ftc^ ber aSorgänge bei ber gweiten Äejung

erinnern unb ber Sleußerungen, bie ber ^err Sleidhäfangler ^ier

unb in ber Äommijjion get^an ^at — Sleußerungen, bie jelbft jo

weit gingen, baß er eigentlich beö Slegierenö mübe, unb wenn
man ihm einen plaujlblen aSorwanb gebe, gern gurüdfgutreten

bereit jei —

,

(Dh, 0^! redhtä)

meine Herren, wenn berartigeg bei jo untergcorbnctcn
Slnläffen "herDortritt, mit weldher ©orge muß man bann in bie

Sufunft jehen, wenn wir Stile an bie großen, ernften unb fdhweren

i^ragen benfen. Welche ber SSerathung unb ber ©ntjc^eibung beä

^ei^ötageö in biejer unb ben nädhften ©efftonen beDorftehen.

SDleine sperren, idh fann midh nidht ber Hoffnung ober Dielmehir

aSefürdhtung hingeben, baß in fo fdhwer wiegenben fragen, wie

fte un8 Dorliegen werben, baS 2Bort beä iperrn Sleidhötanglerö

:

„idh njiö fOf uni^ wenn ber Sieidhötag biejen meinen SEßiHen

nidht rejpeftirt, jo rejtgnire ich", — meine sperren, idh f^nn "ni>

WiH midh ber Erwartung nidht hingeben, baß biejeä SBort bann
im Slcid)ätage einfadh rejpettirt wirb. 2lber, meine iperren,

wenn bem jo ift, baß wir biefe ernfte S3efürdhtung Ihaben müffen,

bann fönnen wir nicht in bem Siertrauen auf eine einzelne

^erjon I)ier joweit gehenbe aSoUmachten auätheilen, wir muffen
bieje aSoUmadht in gejc^lic^e S3efugnijfe einjdhränfen, unb beö-

balb jlnb Wir, meine ?5reunbe unb ic^, Derpflidhtet , biS gum
äußerften SJlomente bie fünfte gu urgiren, weldhe wir in

bieje aSoUmadht gejdhrieben gu jehen wünjchen, weil wir aUer«

bingä gang im ®egenja^ gegen ben ^errn Slbgeorbneten ©onn e-

mann in ber Sage flnb bieje aSoUmad^t mit Dotlgiehen gu

müjjen, weil eä aUerbingä unjer cntj^iebener SBiHe ift, baß
bieje ^roüingen ©Ijaß unb fiothringen, wie jie fe^t mit SDeutjdh«

lanb Dereinigt jinb, immer mit bemjelbcn Dereinigt bleiben unb
mit bemjelben gujammcn wadhjen. SBenn iperr ©onnemann ge-

fragt ijat, wie wir baä mit unferer Uebergeugung alö 3)emo-
traten, gu benen wir unä aud) redhnen, Dereinigen fönnen, jo

ertoibere idh ihm tcixan\, baß idh unb meine jjreunbe nie
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einen bcmofrattfd^en ®runb?a^ onerfenncn toevben, ba9 ein

einzelner %f)eU ber ^Ration baä 9te(^t l^abc, ju beftimmen,

ob er ber Station angc!^ijren »olle.

ÜReine Herren, bie »iebetgeiconnenen Seivo^ner Don ©Ija^

unb Sotbrinflen jtnb in iljrer toeit überwiefienben SKel^rjaljl

gleifd) von unserem %ki\6:) unb 33lut von unjercm 33lut, unb
beö^alb Ijdbcn toic baö SRecbt, j^u il)nen ju fagen: i^r jeib bie

Unferen unb iljr mü^t eä bleiben; unb fte loerben aud), tavon

finb toir überjeugt, ftc^er ben SKoment finbcn, too fte fieittjinig

fagen Kerben: „ja, teir jtnb bie ©urcn."
SBenn §err ©onnemann eä beflagt, ba§ ber freien SJleinungö«

Äußerung über bieje fjrage toä^renb bcö Äricgeä ©d^ranfen ge-

fegt teorben ftnb, \o erroibere ic^ i^m, ba^ iä) einer ber 6r[ten

geaejen bin, ber eä bebauert bat, bafe biefe ©cibranfen gejogen

iDorben jtnb, unb ba^ td^ aufö (Sntjc^iebenfte gegen bieje

©cbranfcn unb gegen bie 2Billfürma^regeIn ber milit(ürijd)en

S3efe^lä^aber ßorgegangcn bin. Slber, meiue Herren, bagegen

muB id) protejiiren, bap bieje ©adbe bie gcrtngfte Slel^nlid^feit

babe mit ber Sage ber jdbleäioig'bolftctnidben %xao,e. JDie

©(^leäffitg'ipolftciner l^aben ftetä ein beutjdber SJolföflamm

jein »otlen, unb jte ^aben ftc^ immer gum Oleid^e ge[)alten;

bort roax bie Streitfrage nur eine innere i5^rage »egen beä

dürften. S^oeitenä mu^ ic^ proteftiren bagegen, alö ob bie

©timme beö 93olfeö burcb bie aä^renb beä Ärtegöjuftanbeg

ßerbängten ®ettaltmo^regeln »oUftönbig evirücft worben toäre.

33ei ben ateicfcätagö^Sßa^lcn ift überall in ben SBablDerjamm«
lungen bie ^xaqe in »oller %xeii)iit geftellt unb biöfutirt

roorben, unb iä) unb meine 5rfU"be, air ^aben bieje %xaQC
auöbrürflicft unjeren 2i;ä^lern oorgelegt unb toir ^aben gang be«

ftimmt erflärt: Juir ftnb für bie 33ereinigung öon (älja^ unb
ßot^ringen mit bem 5Reid), unb jomit jtnb »ir auf bieä Pro-
gramm ^in geaäblt ttorben, unb »enn ber Jperr SHbgeorbnete

©onnemann geiüäljlt ift, jo glaube idb, ba^ aucb er bie ©timme
feiner SBäbler erhalten l^at, nic^t toeit, jonbern, obgleich er

in biejer r^age Bon ung abtoei6:)t. 3<6 glaube, ba§ in biejer

©a^e allerbingö ber SBiHe beä beutjd^en Solfeö ein unjtt»eifel=

^after unb entjc^iebener »ar, aber loeil bem jo ift, fo pnb toir

um jo mel^r Derpflic^tet, bie mit unö »oieberDereinigten ^ro«
Dingen mit ben ®arantieen gu umgeben, welche alle übrigen

©tämme unjereä beutjcben SSaterlanbeö beanjpruc^en unb gum
St^eil bereits erreicht ^aben!

(Seb^afteö Sraoo.)

f^räfibent: 2)er Oteid^ötangler ^at baö SBort.

JReid^öfangler f^ürfttton^iemorcf : freue mi^ gunad&ft,

ba^ mir bie jeltene ©enugt^uung gu S^eil geworben ift, mid^
mit bem ^)errn 35orrebner in einigen fünften in Ueberein»

ftimmung gu befinben. (Sö ttäre mir fel^r er»ünjc!^t, toenn tai
öfter ber i^all jein tonnte, unb ic^ teilt »erjud^en, ob id^ ettoaö

bagu beitragen Tann.

3^ mu^ i^m gunäc^ft toiberj^jrec^en in ber Slnftc^t, al8

ob meinem SSluftreten bei ber legten SBerljanblung biejer %xaQe.

ni^tä alö eine Billfür — id^ erinnere midb beä SluSbrutfö
nt^t me^r — eine gewifje SBeri)ärtung beö SßiClenö, ein (5igen-

jtnn, gu ©runbe gelegen ^ätte. 3cb tjat'e Dielleidbt bem ^rin-
cip, toeldjeö meinen 9lnjd)auungen gu ®runbe lag, feinen bin-
rei^enb flaren 5luöbrucf gegeben, weil mir bie 5)JJafje ber ©e-
jcbäfte nidbt erlaubt, meine Sleu^erungen jo Dorgubereiten, wie
eä bie 5ld)tung cor biejer ^ol)en 93crjammlung unter anberen
Umftänben erforbern würbe. Die grunbjä^lidje Unterjc^eibung
gwijc^en unjeren Stnftcbten liegt bauptjädjtid) barin, ba§ iä)

jtnbe, bafe ben Sebütfniffen unb SBunjcben ler iBeoÖlferung beö
ßanbeö jelbft nadb ber 3lrt, wie bie ©adjen im Sleid^ötage be-
^anbelt worben, nicbt in bem SKa^e 3fied)nung getrogen wirb,
wte ic^ ee wünjcben würbe. Der ^err Sßorrebner ^at gejagt,
wenn iä) ben Dtefujrtonen beigewol)nt bätte, jo würbe id^ mic^
übergeugt tjaben, ba^ bieö im t)o^en SCRa^e ber gall ift. 3cb
lann micb nad) ben Diöfujrtonen nic^t ricbten, ic^ fann mic^
nur nadb ben oorliegenben SSejdblufeformen ricbten. ift mög-
lich, ba^ ber iperr SSorrebner unb anbere SDhtglieber beö Jpaujeä
bemjelben ®ebanEen, ben ic^ Dertrete, in ber "Diötujfion Sorte
gegeben ^aben, barüber werben bie ftenDgrapt)tjd)en SSeri^te
Sluefunft geben; aber in ben 33ejcblüjjen pnbc id^ bod) bie
a:enbeng einer bauernben IBeoormunbung beä eljaffer fianbeä
i)mä) bie gejammte SReic^ögeje^gebung. SEReineä förad^tenä

mi^üerftel^en wir unö beätjalb. Weil wir nid^t gtoijc^en ben

beiben (Gebieten ber ©eje^gebung unterjc^eiben, um bie eö jt(^

'^ier ^anbelt: SReidbögeje^gebung ober ßanbeögejetjgebung. ©ie
wollen mel^r (Sinmijcbung beö 3lei^ötageö iii bie fianbeögeje^-

gebung, wie idb erftrebe, — über baö SSia's lä^t ftcb ja ftreiten;

aber barin liegt ber Unterjd)ieb: in S3egug auf bie 2C^eilna^me

ber ßljaffer an ber 3fleid)ögeje^gebung get)e idb weiter, bie

fönnte meineö ©radjtenö l)eute eintreten, unb jebenfallö glaube

id^, wenn baö Slnflang im SReid^ötage ftnbet, ba^ bie ^Regierungen

in ber ßage fein werben, S^nen jdjon gu einem jrü^eren Xerniin,

alö jelbft bem üon 1873 — ober 1874, wie idb mid) freuen

Würbe, wenn er aug ben SSeratljungen '^eröorginge — üor-

gufd^lagen, ba^ bie ©Ijaj^jer an ber 9ieid)ägeje^gebung

2;^eil nebnten. Darin liegt leine 9ledbtöbeeinträc^tigung für bie

übrigen SRitglieber beö 3fieidbeö, jonbern gewifferma^en ein ein«

weil)enber ße^rJurjuö in beutjcbeö ©taatöre^t,

($)eiterfeit)

ben bie Herren l)ier burdbmad^en würben, ©benjo ift eö mein
SBunjd^, nod^ jrüber ba'^in gu gelangen, bag bie üerbünbeten

9tegicrungen im aSunbeöraf^e eljaffer §IR{tglieber mit fonjulta«

ttoem SSctum gulaffen; wir bebürfen bejfen abjolut, Wenn wir

unö mit eljafjer ®ejd^äften burdbgreifenb befaffen wollen. Die
Senbeng ber 33ejd)lüffe gel)t bod^ meineö ßrad^tenö ba^tu, bem
^eicbötage bie fianbeögeje^gebung im ©Ijafe in weiterm 9Ra^e

unb auf unbeftimmte Seit ^in üorgube'^alten unb bie 2;t)eilnabme

beö 5Reid)ötageö an ber eljafjer ßanbeögeje^gcbnng womöglid^

nod^ jrüber eintreten gu laffen. SüJaö mid^ gu ber 33ertl)eibt«

gung beffen ueranla^t, waö ©ie Diltatur nennen, unb ber SSer«

längerung ber ^eriobe, in Weld^er [xe auögeübt Werben joH, ift

nur baö bringenbe 33ebürfni9, bie Sanbeöintereffen beö ©Ifa^

unb bie SBef^eiligung feiner Sßcwo'^ner an ber geje^geberijdben

5Bef)anblung biejer fianbeöintereffen gu vertreten. 3* erwarte

fein §eil von einer bauernben (äinridbtung, bie bem SReid^ötage

baö Detail ber fianbeögeje^gebung übertragen joH, unb würbe

eö neben'^er alö eine gro^e Ungeredbtigfeit unb 9tedf)töbeein=

trädjtigung ber öljaffer betracbten, ba§, wä^renb aöe übrigen

beutj^en ©tämme ben er^eblicben SE^eil, ben bie S^eii^öuer«

faffung nidbt berü'^rt, i^rer Slngelegen^eiten jelbftftänbig bel)att«

beln, fte attein baüon auögejdbloffen jein jollten, unb in ftärferer

SBeije unb Don Slbgeorbneten , bie jle i'^rerjeitö nidbt gcwäl^lt

:^aben, beüormunbet werben, alö bei Slnbern ber %alL ift; eö

würbe bieö eine 33erjdbieben'^eit ber 33ef)anblung ber Derjd^ie«

bencn ©tämme jein, welche gerabe bort, wo baö S^rgefü^l red^t

emppnblidb ift, reigen unb unangenehm berübren würbe. 5Run

ift eö üieHeic^t eine Uebei^^ebung ober eine Ueberjcbä^ung, aber

eö ift meine Slnftc^t — i^ würbe mid^ gern burdb ben ©rfolg

Wtberlegen laffen; aber ic^ glaube, ba§ einftweilen Wir, bie SRe-

gierung, biejeö iüngfte Äinb ber beutjdben gamilie jorgfältiger

unb jdjonenber be^anbeln würben alö bie 3fieicbötagö'ÜRaj[orität.

(äö wirb ftd^ \a, jei eö nacb 1873, jei eö nadb 1874

ermeffen laffen, ob bieje SSefürd^tung rid^tig ifi.

ift bie ©orge bor ©törung ber faum beginnenben ÄriftaUi«

jation beutjdber ©>^mpatf)ien , bie mxdcj oeranla^t, bie ®e«
jd^äfte noc^ möglidbft lange ungeftört in ber ipanb beljalten

gu wollen; bef)anbeln ©ie bie neu erworbenen ßanbeötl^eile mit

einer, id) WiU ni^t jagen mütterlid^eren, aber Däterlid^eren

©orgfalt unb ©^onung, alö wir, fo würbe id^ mi^ freuen,

wenn bie SIblöjung eintritt, bag bieö gejd^ie^t; aber idb jürdbtc

einftweilen, ba§ eö nidbt gejd^ie^t, unb id^ mödbte beöbalb lebig«

lidb im 3nterefje ber ßänber jelbft bei bem äßunjcbe ßerf)arren,

ba| ©ie ben längeren 3:ermin jür 1874 feff^alten, waö ^ijmn
namentli^ bann um jo leicbter jein wirb, wenn wir eö errei«

dben, j(6on Bor biejem ßeitpunfte eljajfer Slbgeorbnete in 3brer

SRttte gu '^aben, bie jeber SSejdbwerbe gegen bie angeblid}c Dif-

tatur jofort ^ier 2luöbruc£ geben f(innen, bie alle ibre klagen

an bie größte ®lodfe in Deutjcblanb gu Rängen im©tanbe jein

werben. SlHeö, waö Bon ber Diftatur gefürd^tet wirb, unb

audb Waö ber le^te §err 9ftebner UnbeilDotteö Bon ber Diftatur

jagt, baö trifft bie 3"tfrage eigentlid^ gar nid)t, jonbern nur

bie Srage : ob ? 2ßenn alle SBejürd&tungen ridbtig jinb, müffen ©ie
bie Diftatur gar nicbt gulaffen, ©ie müffen bann beute jcbon

bie ©ac^c in bie ^anb nehmen unb aucb nicbt 24 ©tunben
unö baö gefährlid)e 3njtrument ber ©efe^gebung in ber ^)anb

laffen. Denn waö für eine 9Renge Bon ©cje^en fann man
nid^t in 24 ©tunben in bie 2ßclt je^en! SJlit einer 3Rinute
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fouüerdner ©efe^gebuncj lann man gcrabe jo üiel Un'^eil an-

rieten, lüte in Dier Sauren, aber, »ie tc^ ]i)on nenüä^ er«

toä^nte, je'^r »iel ®uteö lä|t ftd^ in einer furgen S^it ^iäit

ftiften. 3<Ss mijd^te al\o bitten, bie grage auö bem ©efid^tä«

punft ing 5luge gu faf[en, ob «Sie ni^t ben (Sljaffern ©c^aben

tbun, ttjenn ©ie ju frü^ mit bem 3lei(feötagöregiment eintreten.

bin ber 9Jleinung, ba^, »enn aud^ ^ier eljäfjer SIbcieorbnete

im ipaujc jäfeen, bennod^ einftweilen bie ßanbeögeje^gebung

in ben Jpänben be§ Äaijerö unb Sunbeäratp immer noc& auf

ein ^ai)t ober jttjei verbleiben follte, weit ein \o fünft-

Hd&cß 9le^ üon Kombinationen bei ben SIenberungen, bie

beabjld^tigt »erben, erforberlid^ ift, ba|^ baS 3Sernjer'

fen cineä einzigen ^aragrap'^en bei einer parlamenta-

rifd^en JDiöfujflon bog (äanjc üerjd^iebt. 3)ie 93ieljeitigfeit

ber Sntereffen, bie bort berü'^rt »erben, tritt unö im Slugenblid

betjpiele»eije bei ©rttjägung ber 3uf'i8''rg^'"natiDn na'^e, »o
eg bie Slbftd^t ift, — auä ®rünben, bie, glaube ic^, Sbren Sei«

fall l^aben würben, toenn eä nid^t gu »eit fü'^rte, fle i)icr auS«

einanbergufe^en — anftatt ber üielen fleineren ©ertd^te einige

größere, bie anbere Garantie mä) Berfd^iebenen Slid^tungen "^in

bieten, gu bilben, tooburdb natürlt^ bie fämmtlidben ©ettjol^n-

l^eiten unb föinrid^tungen ber frangöftjc^en 3iedbtg^)flege auf baö

ßntjd^iebenfte berül)rt werben. 5)ie frangörtidf)en Slnioälte, bie

Stotare, bie ©refflerö, bie ®eric^töt)otlgiel>er befi^en fäuflid^e

3lemter im analogen S3erl)ältni^, wie bei un8 bie Äoncejftonen

ber Sl^jot^efen fäufli(^ ftnb mit fonJurrircnber ©taatöprüfung.
2)ie Sntercffen btejer Seute werben üerlej^t jcbon allein bur^
bie SSerlegung eineö ber ©erid^te oon einem Drte, Wo biefe

^erfonen :^äuölid^ eingeric£)tet ftnb; man wirb gu einer Slbfin-

bung biefer ^Beamten fd^reiten müffen, weil man i'^nen il^r

Wo'^lerworbeneö (Sigentf)um nid^t obne ©ntjd^^bigung entgieben

fann. 3)aä berü'^rt einen anbern ^mft, über ben wir ftreitig

waren, nämlid^ bie ©d^ulbfrage. (58 werben bagu ©elbmittel

nötl^ig fein, bie bie ^Departements fieöeid^t nid^t geneigt fein

Werben, in ll^rem Sntereffe ^ergugeben.

SDiefer eine S3lid( auf bie ©adbe geigt 3'^nen, wie üielfei«

tige Sntereffen Don gamilien, ©t^inben unb Snbioibuen allein

burd^ eine eingige SKa^regel berü'^rt werben. $Da8 SlUeö fann
am grünen Stijd^e forgfältig bered^net unb fombintrt Werben,

Wie eine ftrategifdbe Dpcration, bie gleid^geitig nadb allen ^Riä}-

tungen üorge^t. SBirb aber ein eingiger ^unft burd^ ein par-

lamentarijd^eä 33otum abgeänbert, jo pa^t baS ®ange niäjt

me!^r, unb eS würbe in ber %\)at eine au^erorbentlid^ fd^wierige

Slrbeit fein, wir würben eine »oHe Sabreöft^ung mit i'^nen in

Slnfprud^ nehmen müffen, wenn wir biefe organifatorijd^en, biefe

umwonbelnben ®eje^e mit Stjnen oorne'^men wollten im Ple-
num. 2llfo in Syrern eigenen Sntereffe laffe« ©ie ber Slegie«

rung etwaö länger freie |»anb; eg Würbe nidt)t aug 9^ad^fud^t

fonbern mit SSebauern fein, baß wir ©ie gu langen unb l^äu«

figen ©i^ungen berufen,

(^eiterfeit)

wenn wir genöt^igt waren, über aHe biefe JDetailö, bie bort

georbnet Werben müffen, parlamentarijd^ gu üer'^anbeln, wenn
©ie uns nic^t bie 3"t Waffen, fje mit SSefonnenbeit gu erlebt-

gen, fo ba§ wir entweber genötl^igt ftnb, fie in ber Swifd^engeit
gar nidbt gu erlebigen, ober fte im Sleidbätage gu be^anbeln,
ober fte mit einer ^aft gu erlebigen, bei ber baä Sntereffe bei

ßanbeS leibet.

2)er ^err S3orrebner l^ielt mir bor, bafe id^ biefe }^xaqtn
— unb id^ fd^meidble mir, il)n burdb meine Sorte je^t übergeugt

gu "^aben, ba^ eö bodb ntd^t reiner ßigenflnn ift, wenn id^ mi^
feft bafür einfetjte — ba^ idb biefe gragen gu erlebigen gejud^t

^ätte burd^ ben SDrudE einer ÄabinetSfrage. 2)a8 trifft jo gang

nic^it gu, id^ l^abe nid^t gcfagt, wenn ©ie fo unb jo nidt)t ooti-

ren, will tdb nicbt met)r Sunbeöfangler fein, — ba l^abe id| bodb,

e'^e id^ refignire, no<S) anbere ?)flid^ten alä bie gegen bag 6lfa^
unb Sotl^ringen allein in Erwägung gu gleiten — iä) babe nur
gejagt. Wenn bie Slufgabe, bie SJliffion, bie "^ier irgenb einem
ajienjcben gegeben werben foH — eg fann fa audb für 6lja^
ein t?erantwortlid^er OKinifter fein — fo etngeridbtet Werben foti,

bann wünjcbe id^ »on ibrer Ueberna'^me bigpenftrt gu fein, unb
man fann bodb, el)er man ein Slmt übernimmt, jeine SSebingun-
gcn ftcllen, o^ne ba§ barin ein unbilliger, ein aufeerbalb ber

©ad^e licgenber 2)rudf auf bie ©ntjdblie^ung ber SSettjeiligten

flefunbcn werben fijnnte, unb id^ miJc^te bie Herren biingenb

©i^üng am 3. Sunt 1871.

bitten, aug ber öieHeidbt nid^t augreid^enb vorbereiteten Slrt, in

ber tdb meine 3Reinung mitunter oertrete, unb namentlid^ bort,

Wo id^ na^ einer längeren 2lbwefenbeit, t^eilg einer geograp'^i-

fdben, tbeilg einer fad^licben, nac^ einer längeren 9ii^tbetbeili-

gung an ^\)xen ®efdbäften, aug ber Slrt, wie idb in unoorberei-

teter Sage eine ©acbe oertrete, nid^t fofort ©cblüjfe auf tiefer-

ge^enbe SSerftimmungen gu madben unb einer Jfteigbarfett unter

Umftänbcn ctwag gu gute gu Italien,

(«raöo!)

ol^ne bie i^ anbererfeitg nid^t im ©tanbc wäre, S'^ncn unb bem
fianbe 2)ienfte gu leiften.

(i^ört! l^ört! — SBroöo!)

3)ag 9ied^t, ctwaS mübe gu fein, wirb mir aud^ ber $err

SBorrebner nid^t beftreiten.

(S3rat)o!)

^räfibent: 3)er Slbgeorbnete üon SSlandtenburg l^at bad

SBort.

3lbgeorbneter »Ott Slatttfcttburg : OJleine Herren, id^

ergreife nur bag Sßort, um einige furge Bemerfungen gu madben.

3^ Wtberfte^e natürlid) ber Sßerjud^ung, mic^ in ben l)äug-

lid^en ©treit ber beiben legten Nerven SSorrebner gu mifdben,

idb überlaffe eg bem ^»errn Slbgeorbneten ©onnemann unb bem
^errn Slbgeorbneten 2)undfer, ftdb barüber augeinanbergufe^en,

wer son ibnen bag ^rincip ber JBetttofratlc reiner ver-

tritt, (gg ift ein alter ©runbja^, baft man fldb eben in l^äuds

Itc^e ©treite nid^t mijdben barf unb mijdben ]oU, umnicbtbeibe

ftreitenbe (5'^eleute fofort wieber gu einigen.

3d^ ^abe eg aud^ nidbt nijtbig, Sbnen, meine Herren, irgenb-

Wie bag von unferer ©eitc geftellte SImenbement, bie Sa^reggabl

1874 wieber'^ergufteHen, nocb augfübi'Hdb gu empfe^flen. %üt

ung ift eg feine g)rincipieniad^e, ob 1873, ob 1874, wir folgen

barin ben ^Regierungen. SBenn ©ie ben ®rünben nidbt ©ebor

geben wollen, bie ©ie joeben aug bem 9Kunbe beg ^errn 9ieic^g-

fanglerg geprt baben, fo Werbe idb bemjelben aud^ nidbtg l)ingu-

fügen fönnen, bag ©ie me^r beadbteten. Sdb jcbliefee micb bem-

fenigen, wag ber ®raf tleift gefagt fat, in jeber a3egic=

|ung an.

3cb l)alte midb aber öerpflicbtet, eine SSemerfung gu mad^cn

gegen ein »on mir '^ocboerebrteg SJlitglieb, bag Vox^n aug bem

Zentrum gejprocben ^at. Steine Herren, Wenn in biejem ^aufe

ein 2lppell an bag monardbijdbe ^xindp ang ben 5Reil|en ober

fonft erfcbant, bann fü'^le idb mi^ jebegmal getroffen. 2)er ge-

elirte ^err SRebner :^at gefagt, bie 2)iftatur, aljo audb bie oer-

längerte JDiftatur, bie von ung beantragte um ein ^a\)x gu vcr-

längernbe SDiftatur verlebe bag monardbijd^e ^rinci)); er

fonne um jo weniger biejer JDiftatur fe^t 9lecbnung tragen, alg

bie 9le)3ublif in ber ßuft fdbwebe! ©r ^at bamit vermut^lidb bod^

nur bie frangijfijd^e 9flepublif gemeint?

(^)eiterfett)

3d^ benfe mit i!^m barüber einig gu fein, bo^ bie frangöpfdbc

aiepublif aUerbingg fe^r in ber ßuft gu jd^weben fd^eint!

(®ro^e ^eiterfeit.)

glaube, ba^ vielmebr ber frajjefte militärtfdbe $Deä-

potigmug bort gu erwarten ift. 2)ie ©orgen braud^en wir

nidbt gu t^eilen, bie ung bie frangöftjd^e Sflepublif erregen

fönnte!

(©e'^r rtd^tig!)

SKeine sperren. Wie biefe 2)iftatur, um bie eg fld^ ^ier ^anbelt,

bag monardbijcbe ^xindp verleben joll, ift mir gong unver-

ftänblid^. JDieje 5Diftatur — idb »iß 5iagemeinen über baö

?>rincip mit bem gecf)rten ^)errn SSorrebner ni*t ftreiten, td^

baltc aud) mcincrteitg bie militärif(be SDiftatur mit bem

monard)it(^en g)rincip nicbt für tbcntifcb, bieje JDiftatur fann

feljr Wol)l bag monarcbijc^e ^rincip jcbäbigen — aber wie

bteje 5)iftatnr, um bie eg fiel) ^ier Rubelt, bog monarc^ijdje
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^rincip jc^dbig« joH, ift mir »öltig unbegrettltd); Pe ift

nt^tä Bjeiter a\i bie Sluäübung be« monar(fttjd^en

*j)rincipeä mit ©eitettefe^ung ber padamentariid^en SRitiDtr«

!ung auf eine ganj furje 3eit, t'ie Sluäübung beö monavd^tjc^en

^rincipö, wie eg ftd^ in 5Deutjcl)lanb barftellt, feine mtlitärijcfte

2)iftatUT, bie 3lugübung ber ©eje^eögebung beö Äaijcrdunb
ber jämmtlii^.en üerbünbeten gürften. 2Bte batin eine

lai monarcSifcfee ^rincip fc^äbigenbe ^Diftatur liegen joH, ift

mir, wie gejagt, unerfldrlii^. 3^ "lu^ ^^^^^ geeierten

^exxn 9iebner bitten, mic^ barüber, »enn antS) nur priDatira,

aufjuflären.

($etterfett.)

3c^ '^abe nur eine ©rlldrung biefer Sleu^crung; ei mag fein,

ba§ meine Sermut^ung eine rid^ttge ift, nämlid^ bie, ba^ ber

geehrte »perr SRebner f^on in feinem engexen Greife eine

traurige (Srfa^rung mit ber 35iftatur gemalt l^at.

(iÖ>eiterfeit.)

3t^ fönte meinen, bag gee'^rte 9}titgKeb mü^te bod^ mit unä
Slüen barüber einig fein, baß bie ie:^ige ©ntffiicfelung ber

römifcben Äirc^e mäj ber 3)ittatur |i,n gracitirt, unb ic^

meinerfeitö bin ber üKeinung, ba§ bie 2)iftatur in ber
Äirc^e ein Dtel gefäl^rltd^ereö ?princtp ift, alä bie JDif«

tatur im «Staate.

(<Sc^r rid^tig!)

©oflte ber geehrte $en JRebner in biefer S3ejie^ung fc^on trau«

rige Erfahrungen gemad^t ^aben,

(^eiterfert)

fo ttürbe er ge»i^ baö ganjc ipauS Derbinben, ioenn er barüber

3lufflärungen gäbe. 3^ f""" 3^«^« all" nu^ empfehlen,

mcinf ic)erren, bei bem SSorfci&lagc ber Derbünbeten 9ftegierungen,

bie Doüe SReid^egefe^gcbung in (älfafe unb Sot^ringen erft mit

bem 1. 3anuar 1874 eintreten ju laffen, ju bleiben unb
für(i^te nicfct, ba§ bamit baä monarc^ifc^e ^rinaip gefä^r«

bet wirb!

^täftbent: SDer Slbgeorbnete Saöfer Ijat baö SBort.

Slbgeorbneter 8aöfer: 9Reine Herren, ber Jperr Slbeorb«

netc Don Slancfenburg ^at btcömal einem anberen geehrten

3Ritgliebe gegenüber biefclbe ©rfabrung gema(!^t, bie »ir ^öupg
i^m gegenüber machen, bafe bei i)ingen, bie entfernt gar nid^t

iufammcn^angen mit ben 3lnfd)auungen über baö monarc^ift^e

?)tinctp, biefeö plö^Iic^ unö entgegengehalten toirb: biefen

Antrag anzunehmen ober jenen SIntrag abzulehnen, ttieil er baö

monarchifche ^^rincip fräftige ober fchäbige. 3Bie heute bog,

toaö baö Derehrte 5Ritglieb auö bem Sentrum hierüber gefagt

hat, ihm unDerftdnbli(h geflungen hat, fo Hingen ung
öfter gleichartige 2Ieu{::erungen ßon ber Steinten gleidhfaUg un-
Derftänbli(h. 2)iefe SBeife ber SSegrünbung h^t in ber Shat
au(h eine ernftere ©eite. 3" 35eutfchlanb ftnb wir noch nicht

foweit gebiehen, ba§ wir unfere SBerhanblungen im Oteithätage

ju führen brauchten unter bem 2)rucf ber Erwägung, ob baö
monarchifche ^rinctp gcfchäbigt ober geförbert werbe. 3)iefer

»oben ift unä allen gemeinfchaftlid), unb mir gilt eö ftetö bloö alö

leere unb winbige ^Drohung, wenn man bei fachgemäßen 33er-

hanblungcn Don ©efe^en an bie hDd)ften monarchifchen ^rin«
cipicn appcllirt unb Derwerflicfee SBeifpiele auö granfreich bei-

bringt, an benen Äinber ftch fchrecfen.

(©ehr gut!)

ßaffen wir fol^erlei f^ragen gänzlich auö bem ©piel; wir
haben ruhige unb georbnete Suftänbe, unb wir werben unä beg-

wegen nicht wie Äitiber ober unoerftönbige ßcute burch ©dhrecf-
btlbcr aus ©egenben unb 3uftänben, bie nidht hierher paffen,
in unferem 93erhalten im ^Parlament beftimmen laffen. 2)iefe

aufeere SBeranlaffung, welche ber $)err Slbgeorbnete ßon Slancfen-
bürg in ben 3teu|erungen eineg 3Kitgliebcg aug bem ßentrum
gegeben unb gefunben, benu^e ich, Weil leiber öhnliche uerwerfliche

33ci[;aiiblunge« bcg beutf^eu Kc^chStagcS.

3:enbenjen Don nii^t unbeachtengwerther ©eite in biefen Sagen
auggebeutet werben.

(SSraDo!)

3(h fpret^he hierin gang offen; meine SBorte ftnb nid^t un-

mittelbar gegen bie 35emerfung beg iperrn 2Ibgeorbneten Don
Slancfenburg gerichtet, fonbern blog an einen Derwanbten ®e-
genftanb angelehnt. 3*^^ mödhte bitten, bafe bie SSerfuche ber-

artiger ©inwirfungen fowohl in bem |)aufc wie außer-

halb beg ^)aufeg ein für aUemal unterbleiben mögen.

9lun lomme ich ?u bem (äegcnftanb unferer fadhlichen 9Ser-

'hanblungen. 2)er $)err Slbgeorbnete üon SSlandfenburg meint,

in bem SIntrage, bie 3)iftatur big gum 3ahre 1874 augp»
behnen, ben ®ebanfen beg ^errn SReichöJanjlerg j^u verwirf-

lidhen. 35ieg ift aber thatfcii^lich nicht richtig. SBenn er ben

©ebanten beg ^)errn Siefchgfanjlerg wülich ?um 31ugtrag brin-

gen wollte, fo mußte er weit eher beantragen, baß an biefer

©teUe ber 1. 3anuar 1872 eingerücft unb baß in § 3 ftatt „big

jum Eintritt ber Söirffamleit ber Cfteichgßerfaffung" gefegt

werbe: big jum 1. 3^nuar 1874. Sllfo ber umgefehrte Eintrag,

2lbfürjung ber %xi\i, wäre hier am ^la^e. 3)enn ber Jperr

Oteidhgfanjler h^t augbrücJlidh erflätt, baß er gegen bie (Sinfüh-

rung ber SieidhgDerfaffung unb gegen bie 3Birfjam!eit berfelben

in äieidhgfad^en felbft für bag 3ahr 1872 — idj glaube, er hat

fogar gefagt, fofort — leine ßinwenbung erheben würbe, ©g
War alfo leinegwegg ber 2lntrag hier gu ftelten, baß big ?um
3ahre 1874 bie beutfdhe Oteidhgüerfaffung außer Äraft bleibe,

fonbern eg war Dorbereitenb nothwenbig für bicfenigen, bie eine

Slenberung in § 3 eintreten laffen wollen, hier bem 9leidhgtage

einen lürjeren Dermin anjuempfehlen.

2)ann habe idh ferner über einen anberen ^unft midh mit

bem $errn 2lbgeorbneten 3)undCer augeinanbergufefeen, wie auch

in biefer S3egiehung gegen einen. Wie ich glaube, 3rrthum beg

§errn JRei^gfanjlerg 23erwahrung einjulegen. 3)er ^err Stb-

georbnete 2)undEer hat fowohl in ber jweiten wie in ber brüten

Öefung wiebcrholt jwei 2)inge oerwedhfelt, unb obfdhon eine

2)igfuffton hierüber jwifd^en ung ftattgefunben hat, fo bleibt er

heute bennodh bei feinem 3rrthum. 3hnr fdheint bie 3)iftatur

für (Slfaß unb fiothringen aufgehoben, wenn nur biefer 9ieid[)g-

tag theilnimmt an ber ®efe^gebung für @lfaß unb Lothringen;

bieg halte idh für eine Derfehlte Sluffaffung. ©o lange nidht

bie (Slfaß-ßothringer in unferer SJlitte vertreten ftnb, bleibt bie

2)iftatur 2)i!tatur, gleidhüiel ob ber 9^eidhgtag an berfelben

SSheil nimmt ober nidht; .unb ich habe mir bertitg

erlaubt, in ber jweiten fiefüng augpführen, baß ich ^ie

5)ittatur einer ^Regierung mit Xheitnahme einer fremben

SSolfgßertretung für weit unleiblicher unb für gewaltfamer

halte, alg fte eg ift, wenn bie Stegierung allein fie augübt;

benn (Slfaß- fiothringen !ann fich bamit tröften, baß eg gwar in

ber Stoifdhenjeit abfolutiftif^ regiert werbe, aber immerhin burdh

feine eigene Stegierung, währenb, wenn ber 9fiei^gtag für (5lfaß-

ßothringen jtheil nimmt an ber (äefe^gebung, fo Wirb eg nidht

allein Bon feiner eigenen ^Regierung gemeiftert, fonbern Don
einer fremben Sßollgoertretung, mit ber eg nidht ben minbeften

3ufammenhang hat. aöenn ber iperr Slbgcorbnete 3)undEer

wahre ©runbfä^e ber greiheit üertreten wollte — unb er wiH
eg gewiß, — fo hätte er Bor SlUem ftdh gefchichtlid) crtunbigen

müffen, wie man in Sänt)ern Bon bewährter unb ererbter j^rei-

heitgliebe berartige 2)inge auffaßt. 3« 6nglanb hat man Bon

jeher ben (ärunbfa^ an bie ©pi^e geftellt, baß, wer nid^t Ber-

treten ift im Parlament, audh nicht Bon bem Parlament regiert

werben fönne. ©ie erinnern ftdh, iJaß biefer ®runbfa§ eg war,

ber ju ber großen Äataftrophe ber Unabhängigteit in 9torb-

amerila geführt hat, baß bie 3lmcrifaner bie angemaßte ®efc^-

gebung beg englifchen ?)arlamentg für ben ärgften 33efdhWerbe-

punit erflärt haben, bie SSeBormunbung, bie ihnen burdb frembc

SSertrctung ju Xheil würbe, fdhien ihnen weit unleiblicher, alg

wenn fte mit ber Stegierung bireft ju Derhanbeln hätte. 3n
©nglanb- felbft würbe biefelbe 35efdhwerbe fogar Bon einem ein-

zelnen Sßahlbiftrifte erhoben; idh fpreche Bon bem berühmten
5alte. in wcldhem bag Parlament einen Slbgeorbneten für ßon-

bon auggefdhloffen hatte. Ungefähr nadh ®eftdhtgpunlten, wie

fte ab unb ju ber tonferBatiBen ©eite Borjufdhweben pflegen,

wenn ihr ein Slbgeorbneter nicht gefällt,

(^)eiteiJeit)
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I^at in bem etnjclncn %CLtit bog enflltjc^e Parlament üerfa'^ren

unb gtoar feinem ]e\)x großen 9lad^tt)etl, unb e§ l)at ben

bürgeren gegogen, ob»o()I c8 ftd^ um einen SJienjc^en Don

jd&led^ten ©ttten unb gan? untergeorbnetem SBert^e '^anbelte.

Saiö ba6 gJarlament biejeö ftörrtjd)e SDflUglteb auögejc^loffen '^atte,

tteigertc ber burcö baflelbe Vertreten geroejene SDiftrüt uon ßon«

bon bie ©teuerjal^lung, inbem er red^tlidf) geltenb machte: hjer

ni^t im Parlament üertreten fei, ber braudbe ni^t ben Sluf«

lagen beö ^arlamentö j^olge leiften. SDer ©treitpunft ift in

bie %Dxm eineg ^^roceffeö gebracht unb über btejen 9)rocef( üor

bem aticbter "^ö^erer Snftan? »ert)anbelt, unb ber (ärunbja^ md:)

ber 9)?ett)Dbe cineö Stedjtäftreiteö biöfuttrt irorben. 93erfä^rt

man jo in freien ßänbern, benft ber in greiljeit geübte 9)lann:

„toenn id^ aud) nur mit bem fleinften Streite bei ber SSolföper«

tretung bet^eiligt bin, ftnb mir iijre Slnorbnungen legal, menn
iä) über gar nidit »ertreten bin, jo lebs id) unter 2)iftatur",

— jo befriebigt eö nid)t enijernt bie 9Injprüd)e ber greit)eit,

ba§ man ^um Slbjolutismng ber ^Regierung no6) ben unleib»

lid^eren Sibjoluti^muö einer fremben SSolföDertretung '^injufügt.

5Diejen ©ebanfen ^abe id) bcreitö in ber jmeiten ßejung

vertreten unb td) ^abe l^ingugefügt, ba^ mir bei biejem ®eje^

überall baton geleitet toerben: mir toollen beftnitiüe Sufi'inbe

ntdjt jd)afjen, tteber nad) ber Slnjd^auung beö Slbgeorbneten

Sinbf^orft, nod^ nad^ ber beö Slbgeorbneten JDuntfer, nod^ nac^

ben planen, tecld)e bie Otegierung unä üorlegen mijd^te. 2Bir

toollen ßor allen SDingen benen auö (älja^»ßot^ringen S^it ge«

toäl)ren, ba^ jie nadt) getoonnener 9^ul)e ftdt) äußern, in

toel^er SQBetje fie regiert toerben moUen, unb irre id) nic^t je^r,

jo l)at bie 5Rel)rl^eit beä 9?eid^ötageö gerabe bicjer Stenbeng ju«

geftimmt: fte :^at jene ©eöormunbung beg ßlja^-Sotl^ringen

jurüdfgetoiejen, toeldbe einzelne bejreunbete ^erjonen i'^m l^aben

ju SE^eil werben lajfen mollen, in ber einen gorm nad^ bem
Slntrage Dundfer, ba^ mir anftatt unb mit 3luSjd)lu^ ber

bortigen (Sinmobner t^eilne'^men an ber (Seje^gebung, in ber

anbern ?^orm nad) bem 3Bunjd)e beö SIbgeorbneten 3Binbtl)Dr[t,

ba^ mir bereitg in biejeg ®cje^ bie ®runbgüge ber Wnftigen

93erfaffung aujne'^men. 5)ie 9)taj|orität tjat gemeint, bie ©Ija^-

fiot^ringer ni^t bejfer gu e!^reu, alö inbem mir i^nen Bolle

grei^eit laffen, in ber SttJijiienjeit jclbft ju beftimmen ober

minbefteng bem SBtHen Sluöbrudf p geben, in meld^er Seije

jtc jid^ in bag gro^e 5ieid) einfügen mollen, unb auf i'^re

©timme toerben mir jmar fein auöjd)lie^li(^ entjd^eibenbeS, bod^

gro^eö ®emic^t legen.

SDie i^rage aljo, mann bie SReid^ööerfaffung in ©Ijaft'ßot'^'

ringen eingeführt merben joU, ift meiner 5!Keinung na^ eine

äu|erft unDerfänglid)e. ©omie ©ie auö bem 9Jlunbe beö ^errn
JReid^Sfanglerä get)ijrt ^aben, ba^ er nid^t Slnftanb ner)me, bie

SBa'^len gum Sleid^ötage in ©Ifal^ßof^ringen jo frü^ mie mög«
lid^ Dolljiel^en gu laffen, fo glaube id), mürben ©ie an biejer

©teile jogar baö ^aijv 1872 einrüdfen lijnnen unb auf einen

©iberjprud^ ber S^egierungen nid)t flogen. (Srft menn ©ie bieö

getl^an, erlangen ©ie bie 33ered^tigung, bei § 3 bie meitere

^rage anzuregen, ob ftatt ber SBorte „biö gum Eintritt ber

Sßirfjamlett ber 3fleidböDerfaffung" ein beftimmter jpäterer ^eit-

pnntt, etma boä '^aijt 1874 gejefet merben joll. 3)a id^ nidbt

an biejer ©teUe ftel^e, um bie ®ebanfen, bie eben je^t au§

bem SCilunbc beö iperrn 9fteidhSfan?lerö gefallen ftnb ju üer«

toirflic^en, jo bleibt mir nid^tö anbereö übrig, alö bei bem § 2

für ben Dermin ju ftimmen, ber aud^ nad^ feiner SJleinung ein

mel^r alg nöt'^ig langer ift, namlid^ für 1. S^nuar 1873," unb
eä mirb baüon abhängen, ob üon anberer ©eite bie beiben

fragen rid^tig unb naturgemäß toerben gej(^ieben merben.

SBenn i^ jage, bafe'id^ gegen einen 3rrtl)utn beS §errn
JReidjStanjlerö gleid^fallö SSertoal^rung einlegen muß, fo gefc^iel^t

eö in bem ©inne, mcil ber iperr JReic^öfangler, menn iä) feine

0lebe rid^tig »erftauDen l^abe, bie Stntröge beä SIbgeorbneten

2)undter in feiner SluSfü^rung überall üermed)felt f)at mit SSe-

jd^lüffen beg 9leich8tagg. 3)er SReid^ötag ift auf jene Slnträge

nid^t eingegangen, fonbern l^at bie Diftatur über ©Ifaß-fiotl)-

ringen bur^ ben 9leid^ötag gurüdfgetoiefen, unb eö burfte beg»

l^alb bem JReid^ötage alä ber äJertretung beö beutjd)en 33olfeß

bieje billige Slnertennung in (S:ljaß'fiotl)ringen geftattet merben,

baß er in gleid^er SBeife mie bie ^Regierung unb in fd)ijnem

SBetteifer mit ber ^Regierung für ©ljaß'fiotl)ringen bie ©efe^e
jo vorbereiten toill, mie fie bem fianbe am beften gebeif)en, baß
ber SReid^ötag feinen Stljeil an SSormunbfd^oft ^aben mill, bamit
nid^t bie entgeflengejefete SKeinung in ©Ifaß'ßot^ringen ^la^

©ifeung am 3. Sunt 1871.

greife, alö ob ber SReid^Stag ni^t ebenjo je^r unb ebenjo toarm
bie Sntereffen üon (Slfaß^Sot^ringen ma'^rne'^men miß alö i^r

befter greunb in ben ^Regierungen. 2)eg'halb {)abe id^ geglaubt,

auöbrütflidl 33erma]^rung einlegen ju müffen gegen einen Sluö«

fprud^, ber auf einem Sr^t^um beru'ht unb "ben SöiUen eineg

Slntrageg, ber in ber SRinorität geblieben ift, Permec^felt l^at

mit 33ejd^lüffen biefeö l^o^en ^aujeö.

^räftdmt: 5)cr §err SReic^äfangler ^at baö ffiort.

SReid^öfanjler %üx\t t>on ^i&matcS: 3d^ Ijobe, inbem id) an
bie le^te SSemerfung beö ^errn Sßorrebnerö anfnüpfe, nic^t an
bem guten SBiUen beä Sieid^gtagä gejmeifelt, bie ber

(äljä'ffer ebenfo marm unb jd)onenb ma'&rjunel)men , mie bie

3legierung, mol)l aber an ber ÜRöglid)feit, baß eine Jßerjamm«

lung üon nal^egu 400 3Ritgliebern mit je^r terfd^iebenen 9Rei»

nungen unb Jpolitifd^en 5»iereffen, bie fte betoegen, im ©tanbe
fein merbe, eö ebenjo gut ju tl)un.

6in anbereö SRißDerftänbniß, auf fca§ id^ f(^ließe nad^ ben

©ingangömorten beg ^errn SSorrebnerö, mod^te icl^ nod^ berid^»

tigen: idt) b^lte bie 33etl)eiligung üon eljaffer Slbgeoibneten an

bem aieid^ötage nod^ nid^t ibentifd^ mit ber (äinfül^rung ber

Sleid^öüerfaffung in (Slfaß-fiof^ringen.

(©el^r rid&tig!)

3^ jprad^ auSbrüdflid^ Don einem fiel^rfurjuS, »on SSetannt«

merben mit beutjd^en ^erljältniffen, aSertrauen geminnen gu bem
S3oben unb t»on ber ÜRöglid^feit einer SBefd^merbeinftang über

bie ^Regierung, '^m ®efe^ jelbft ift ja Borgefel)en, baß einzelne

Streik ber 9lei^§»erfaffung im ©Ifaß eingeführt merben fijnnen,

menn bie Seit bagu gefommen erfd)eint; eg fönnte al8 ein jol-

d^er einzelner S^eil baö SBahlred^t unb bie 33etheiligung an ben

JDiötufftonen beö Oteid^ötagö fe^r mo^l betrat^tet merben, o^ne

baß beöf)fllb bie ©efe^i^ebiing in Slfaß felbft fd^on an aHe bie

^jarlamcntarifd^en g^rn^en. bie bie (5infül)rnng ber SReichöBer-

faffung mit ftch bräd^te, gebunben mürbe, fonbern inbem bie

(Seje^gebung algbann nod) bem unabhängigen (ärmcffen ©einer

SRajeftät beö Äaiferö unb beö aSunbeärat^eä überlaffen bliebe,

obfdbon hier in biefem ^aufe bie eljaffer 5lbgeorbneten mittagten.

^räfi^ent: JDer Slbgeorbnete i^on Äarborff hat bag 3Bort.

Slbgeorbneter Don ßar^orff : SJleine Herren, id) miH nid)t

mit ber Berbädhtigen S3emerfung beginnen, nur einige tax^e SSe-

merfungen madhen gu mollen, ich glaube aber, baö ^aui ift

baran "gemöhnt, baß id) feine Slufmerffamfeit nidht in einer

übertriebenen Sänge in SInfprudh ?u nehmen pflege. 3dh muß
junächft barauf gurüdEtommen, baß idh midh bereitö früher für

ben 2;ermin t>on 1874 auö praftif^en ©rünben auögefprodhen

habe. 3dh mar gleidhtoohl heute nadh ben unö Borliegenben

93efchlüffen ber ÄÖmmiffton SBiaenö, für ben Dermin Bon 1873

gu ftimmen, toeil idh meinerfeitö biefe S3ef(^lüffe alö eine ^ü-

fammenhängenbe 3lrt Bon ^ompromiffen aufgefaßt habe; aber

nad) benjenigen ©rftärungen, meldhe ber i^err 9ieid)öfanjler

foeben abgegeben h«t, fdheint mir in ber %liat bie ©adhlage

mieberum einigermaßen eine Beränberte ju fein. 3)er $err

SReidhöfangler hat feinerfeitö gejagt, baß er gar nidhtö bagegen

eingumenben haben mürbe, \a "baß eä ihm perjbnlidh genehm

jein mürbe, menn bie ©Ijaß'Sothringer halb hier im JReichätage

Bertreten fein mürben. SReine Herren, ber iperr 2lbgeorbncte

ßaöfer hat jmar barauf hingebeutet, baß andh mit bem eintritt

ber (Sljaß.ßothringer in ben 3fieid)etag ba§ Sßerhältniß ber

SDiftatur an unb für ftdh noch nicht ab"gefchafft mürbe. JDaö

ift ja rid)tig; aber biefe JDiftatur mirb bann boch einen ganj

anberen 6harafter gegenüber bem ßanbe annehmen; fte mirb

baö (äehäfjige, mag jetjt Bielleid)t in ber ^onftituirung einer

folchen 3)iftatur für bie (äljaß-ßothringer liegt, in ^o^m ÜRaße

Berlieren. Sßenn baher ber Jperr O^ei^gfangler — unb ich

mödhte biefe pofitiBe ^rage nunmehr an ihn richten — feiner«

feitö bie 23erfidherung abgeben moUte, baß er feinen per»

jiJnlichen ©influß bafür einlegen miU, bie eifaß • Sothringcr

ung halb hier in ben [Reichgtag gu jdhaffen, jo bin

id) meinerjeitg geneigt, audh hier für bag Sahr
1874 gu ftimmen trofe ber SSorjchläge ber Äommifflon.

3d) bin mir bemußt, baß biefe Einführung ber Slfaß.

lothringer in ben SReidhgtag eine SSerfaffunggänberung inbol-
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Ditt — eine Serfaffungöänberung, bie nid^t über ^aU unb Äo^5f

gemacht werben fann; aber immerhin ^aben »ir \a, »ie tc^

meine, eine ^erbfticffton in SHuöftctit, unb wenn in biejer unö

eine bejüglt(i>e SBorlage gemacht werben Ißnnte, ]o Würben Wir

fte giemli^ jc^nell ^ier in unjerem ^aufe burc^^ubringen

Dermögen. 3^ meine, bafe gleic^jeitig, worauf iä) meinerjeitä

ein befonbereä ©ewic^t lege, eine aSertretung ber (5lta^'ßotI)rin"

ger innerhalb beö a3unbe8ratt)ä ^erbeigefüi|rt Werben Jonnte,

unb iä) Wieberbole, i^ bin mir \a ooUftänbig bewußt, ba^ ber

$err 5Reid|äIangIer baä nicbt auä eigener ^nitiatioe madben

fann; aber wenn er unä l)ier bie Suftc^erung gtebt, in biedern

©inne im SSunbeöraf^ wirfjam jein gu wollen, jo bin icb metner«

jeitä gern geneigt, für ben Dermin Don 1874 ju ftimmen.

^Sväfbmt: 35er $crr SReic^äfanjler ^at baö SBort.

atei^äfanjler f^ürft tton 95t#mar<f : '^ä) werbe febrgern

bemübt l'ein — eä entfpricSt meinen perfönlid^en 2lnfi(6ten —
unb iä) werbe meinen (äinflu^ nad^ Gräften bat)in geltenb

ma^en, ba^, jobalb eö üon ben anberen Otegterungen unb üon
©einer SKajeJtät bem Äaijer für juläfftg era^tet wirb, elfaffer

^bgeorbnete in unferer üJiitte erfd|einen mögen,

(Sraoo!)

waä natürlidb nic^t o!^ne Suftimmung beg Oleic^gtagS wirb ge«

i^eljen fonnen.

^räfi&ent: (5ä ifi oon jwei ©eiten ber ©d^lufe ber 2)iö'

fuffton beantragt, — ton bem Slbgeorbneten oon ^cnnig unb
öon bem Slbgeorbneten greiberrn oon ©cfarbftein. 3^ bitte

biejenigen Herren fxä) ju erbeben, bie ben Slntrag unter»
ftü^en —

(gefcbiebt)

unb biejenigen Herren, bie ben ©d^lu§ anne'^men wollen.

(®efc^ie^t.)

2)ic OJlaiorität bat ftcb für ben ©cblu^ entfcbieben.

2)er iperr Sericbterftatter ^at baö SÖßort.

33ericbterftatter 2lbgeorbneter Dr. Samet): 9Jleine Herren,
bie überauä freunblicben SBorte, weldbe ber §err ©raf 9iittberg

gefprocben Ijat, nötbigen midb, Ju fünften meiner SSaterftabt

Äarlärube meinen (Siotlpanb gu beri(ibtigen.

(^eiterfeit.)

3cb bin fein geborener ©Ifaffer, wenn iä) audb burcb eine

nabe 5lbfiammung biefem fianbe angel^ijre unb eä mir jur (äl)re

anrecbne, ba^ mein 3lame im (älfa^ gerabe in einer SSegiebung
nicbt unbefannt tft, infofern er oerfnüpft ift mit ben SSeftre«

bungen, bie beutf^e 6pra(^e im ©Ifa^ gu erbalten,

(SSraöo!)

3^ bin aucb tuxä) biefe Strabittonen unb burcb Weitere

Sejiebungen burcbauö mit allen meinen ®ebanfen immer an
baö (ätfal angefdjlojfen gewefen, aber aucb mit bem ®ebanfen,
baß 6lfa| wieber einmal beutfcb werben mödjte unb id) fomit
im beutfcben ßanbe wieber eine alte ^)eimat befud^en fönnte.

35aoon abgefeben, meine ^erren, fo mu| idb gefteben, ba^
bie i^rage, waö eigentlicb 3)iftatur fet, mtd) immer wieber
befd)äftigt. Wenn icb biefeg SOBort böre. mu& ein fpeciftfcb

norbbeuticber SSegriff fein, weil wir in ©übbeutfcblanb eine

j^orm ber aßerwaltunggweife, wie fte bter üorgefcblagen ift, faum
eine 2)ittatur p nennen unö erlauben würben. Sißir würben
fa^en: wenn man ein frembeS ßanb, baö einer fremben 3^cgie«

rung angebört bat, baö in feinen ©ijmpatbien nnturgemä|ig
nocb »ollftänbig frangörtfcb ift, mit bem beutfcben 9teid^ üerei«

nigt, fo ift eö bocb böd^f* natürlid), baf) man geWiffe Ueber«
ganggpftänbe fcbafft, innerl^alb welcher biefe ^Bereinigung Doli-

^ogen werben fann; \a eö gtebt überbauet gar feine SOfiöglicb'

feit, ausgenommen wenn in folcbenUäubern, wieeä bei berßombarbei
unb aSenebig neulieb ber i^atl war , ber ganje 3nftift unb baS ganjc
3luftretenber5BeDölferung eben bie aSereinigungbegelirt — eö giebt

feine anbere 9Jlöglicbteit, alö bafe eine gewiffe SSermitttung ein«

tritt unb eine gewiffe 2lufeinanberfolge ber ®efe^gebung ftatt«

finben mu^. 3lun baben wir in § 2 aber gerabe eine SBeftim-

mung, bei welcher alle bie Erörterungen, welcbe in SSejiebung

auf bie Stellung beä 9leicbätageö getroffen worben ftnb, gar

nicbt jutreffenb fein fönnen, wie mir fcbeint. SBir wollen im
@lfa§ bie SKeidbäoerfafjung einführen, aßielleicbt ift e8 ein flei«

neä Unglüdf, ba^ bie feinfübrung ber SReidböoerfaffung mit bem
in § 3 feftgefe^ten 3"Panbe ber ßanbeögefe^gebung in fo un-

mittelbare 33erbinbung gebracht werben foU; eä wäre oielleidbt

beffer gewefen. Wenn beibe Sermine nid^t gleid^ gefegt worben
wären unb wir fo genötbigt wären, bei ®elegenbeit beö § 2

immer aucb wieber auf § 3 unb ben bort feftgeftellten SSermin

eine 3flüdEftdbt ^u ne'^men. ^ä) mu| gefteben, etwaä ©cbulblo«

fereg, alö baä, waä im § 2 an 2)iftatur üorgefd)lagen ift, finbe

id^ nid&t, unb etwaä, waö bie 9ledbte beg Sleidbätagä weniger

beeinträdgtigte. 3"^ f^be m ber Sbat gar nicbt ein, Weidben

SBertb eö '^aben folt, bie SOHitWirfung beä Sieidbötageä ju »er-

langen, wenn einzelne 2;betle ber 3letdbööerfaffung im 6lfa§

eingefübrt werben. 25ßir wollen ia bie (Sinfübrung ber gefamm-
ten 3^ei^öüerfaffung ;

welcbe erbebli^en Umftänbe fönnen alfo

eintreten, wenn innerf^alb eineä Seitrawmeö üon IV2 3öbren
biefe SieidböDerfaffung aucb tljetlweife eingeführt wirb! Söir

fönnen im böd^ften %atii fagen: bieä ©tüdf^en ^ätte nad^ bem
anbern fommen fönnen, aber wir würben babei eine Äritif

ausüben, bei welcber wir erfa'^ren würben, ba§ ber (Sine biefer,

ber 3lnbere jener SKeinung ift.

3db fann nun in biefer 33e?iebung mit bem ^lerrn didä)i-

fangler nidbt gang einüerftanben fein, ba| bie 9ftei(böt)erfaffung

in einem beftimmten großen Sinne gu fdbeiben ift üon ber f?rage

ber SteidböBertretung. 3^ glaube fogar, ba| bie Dleid&äüerfaffung

in ben 'kijtikn, bie nidbt bie JRei^öoertretung entbalten, ftd^

leidE)ter im (Slfa§ einführen lä^t unb früber eingeführt Werben

Wirb, wenn Wir bie ©rflärung beö ^perrn Steidböfanglerä ni^t

baben würben, alä bie S^eicbößertretung. 33ei ber SteidböDer«

faffung ftnb bie beftimmten Slbfdjnitte, bie ber 9fleihe nacb ein-

geführt werben müffen, wenn baö (Slfa§ wirflidb alö beutfdheö

Sanb betradhtet werben foH, leidbt gu überfehen; bie SoHgrenge

unb Sittel, wag bamit gufammenbängt, mui üorgefdboben wer-

ben, wenn baS 6lfa^ mit bem übrigen beutfdben 9leidhe ein
Sollgebiet fein foH, unb Wir haben wenigftenö in ber früheren

^erhanblung feitenä ber 9tegierung bie (Srflärung befommen,

ba^ bie Slbftdht, bie ßollgrenge »orguf(Rieben, innerhalb beffen

liegt, wa§ fte balb thun wtH; idh glaube ferner, ba^ eg nid^t

befonberä guträglid^ wäre, wenn bie Einführung ber ^riegö-

üerfaffung gu Weit binauögefcboben würbe. 2lu§erbem ejciftirt

eigentli(^ gar nichts oon fehr großer (ärbeblidhfeit in ber 9lei^8-

oerfaffung, üon bem man fagen fönnte, ba§ bie Einführung ber

9fieichgOerfaffung in Elfai - Sothringen irgenb ein IBebenfen

ma^te, alö gerabe bie JReidböüertretung , unb meinetwegen bie

im 33unbeöratb, bereu Drbnung mir am meiften fdhwierig

wegen beä Sunbeörathä gu fein fcbeint, unb gar nidbt fo fdbwie-

rtg Wegen beS 9teid)ätage8. 3)iefe 9teicböDertretung eingufübren,

bat nadb meiner SOieinung immerhin einige polittfdhe 33ebenfen;

id) glaube aber audb, ba§ fte gu überwinben ftnb unb über-

wunben werben, unb Wenn wir einmal bie elfafftfdben

2)eputirten ba haben Werben, fo glaube ich, bag wir audb er-

lebt haben, ba^ bie übrigen ffieftimmungen ber Stetdhöüerfaffung

gum größten Sheil fdbon üorber in bem Elfa^ eingeführt worben

ftnb bur^ aSerorbnung beö .^aiferö. Der SEermin beö 3abreö
1873 fd)eint mir alfo, Wenn man bei ber Oteidhöoertretung

feinen Slnftanb finbet, berjenige gu fein, ber bei ben anberen

^Etteln ber SReidhöüerfaffung no^ Diel weniger 2lnftanb finben

fann, unb baber in bem hier üorltegenben ^Paragraphen aufge-

nommen Werben fann. Eine anbere ^5rage ift e8, ob er in ben

folgenben Paragraphen angenommen werben folt, unb ob bie

aSoUmacbt ber 9tegierung in biefer SBegiebung nidht biö gum
1. 3anuar 1874 auägebehnt werben foH. 3" biefem folgenben

Paragraphen ift baö 5Red)t ber ßanbeägefe^gebung enthalten, unb
gwar ber fianbeögefe^gebung, bei weld)er gunädbft ber ^aifer

mtt Bufiinimung beö SBunbeöratbö aßein entfi^eibet. 3^^ »iu9

nun hier, gum Shell in Uebereinftimmung mit bem, waö ^err

ßaöfer gefagt hat, bemerfen, ba^ mir bte Ärittt beö ^errn

atctchöfanglerö über baö, Waö ' ber 3fieid)ötag gethan hat, bo^
etwaö gu fdharf gu fein fdheint. 3)ie Oieicböregterung felbft hat

unö guerft ben 2lbfa§ 2 btefeö Paragraphen oorgelegt, wonadh

audb bem SReidhötage eine aRtttheilnahme an ber Sanbeö-©efe§-
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ßebuitg Don ©Ijafe unb Sot^ringen üom 1. Sanitär 1874 ob ju«

gej^rteben ift. S33ir ^abcn baä für ßrnfl gehalten, wir l^aben

geglaubt, ba§ unö bie Slet^öregierung biefe aJlitf^etlna^me an

bei: Sanbeö.®eje^gebung ttirllid^ juf^eilen »oHe, unb all in ber

Äommiffton unb auc^ im ateid^ötagc Stimmen laut geworben jinb,

toeld^e jagten, ba^ baS (5lja§ über'^aupt gar leine ßanbeöDertretung

mit beci^üem aSotum er'^alten joKe, ba »urben aud^ gleid^geitig

(Stimmen laut, welche erflärten, ba§ ein jolc^er Suftanb un«

möglid^ beftel)en !önne, ba§ 6lja§ unb fiotlringen, fei cä ol8

®angeg ober in ^Departements einget^eilt, ober wie fonft, nof^«

toenbige S3ered^tigungen über jeine eigene Slngelegen^eiten be«

fommen müffe. JDer {Reid^ötag !^at aljo gar m6)t üon

jelbft, unb nur in einer einzigen ^xa^e wegen ber ©dbulbauf«

na"^men, eine Cognition in 2lnfpru(| genommen. 5liun, meine

Herren, jd^eint eS mir nic^t biUig ju jein, ba§ man bem Keid^g-

tage allein eö übel nimmt, wenn er in biejer %ta%t bie Äog«

nition in 3lnjprud^ genommen ^at. 9Jtan !^at ung in biejem

©eje^e gejagt, baö ber Äaifer mit Swfiin'mung beg SBunbeö«

xati)^ bie (Seje^gcbung ausüben jptte; man fjat l|icr aljo ge-

baut, wenn ber i^aijer nid^t aEein mit bem Siei^ölanjler baä

t^^un !ann, jonbern wenn aud^ ber SSunbeSraf^ l^injutreten

mu§, jo l^ilft ber S3unbeSratf) a\xä) baö (Slja§ beüormunben, unb

wenn ber SSunbeöratl^ baS tl)ut, jo wirb ber Sfleid^Stag io6)

nid^t bejonberö getabelt werben lönnen, wenn er neben bem
Sßunbeörat^ aud^ fonfurriren Witt. 5)aä ftnb aber fragen, bie

im Slflgemeinen abget^an ftnb. 3d^ wollte nur fonftatiren, ba^

in bem JReid^Stage unb jwar nid^t gerabe blog jeitenä ber

iperren, bie bieö in erfter ßinie betont laben, im föentrum unb

jeitenö beö Jperrn JDundEer unb föenoffen, jonbern aud^ auf ber

anberen ©eite bie 5!Jleinung ftarl »erjreten war, ba^ man
feinegwegä biefeä fianbeögebiet mit irgenb einer SBered^tigung

auf bie 2)auer ber 9fiei(|8ioogtei preisgeben bürfe, Wenn fie

aud^ felbft unter SERitwir!ung beS 9fleid^StageS geübt werbe.
— 3t^^ gebrauä)e biefen SluSbrudf 3fieid^SDogtei, weil er feiner«

3eit mit ^inWeifung auf bie alte ©d^weij gebraud)t Worben ift.

6S ift bem IReid^ätagc aucb wo^l nid^t ju üerbenfen, wenn er

geglaubt bat, er Würbe gegen &]a^ glei^faUS üäterlicö !^anbeln,

obgleidE) wir burd^ bie ßerfc^iebenen SSorlagen ber 3flegieruttg

bie Uebergeugung befommen ^aben, ba§ in biefer 33ejie^uug in

in ber 2;bat bie 9teid^öregierung nidfetS ju wünfdben übrig lä^t,

fonbern für 6lfa| unb ßot^ringen mit reid^er $anb baSj;enige

gegeben ^at, waS bem (Slfa§ jur materiellen SSefriebigung gc-

reid^en mag. Snbeffen biefe ^^rofl^n fommen im § 3 wieber

gum SSorf^ein, unb id^ will ba^er l^ier abbred^en.

^räftbettt: 3)em 5llinea 1 beS § 2 fielet ber Slntrog beä

Slbgeorbneten ©rafen Äleift entgegen, wie er in 9lr. 158, IV.

abgebrudft ift, — bem Sllinea 2 baä Slmenbement beä Slbgeorb«

neten 3)undEer ^x. 156, 1. ®egen baä Sllinea 3 unb 4 jinb

feine Erinnerungen erhoben.

Slbgeorbneter grei'^err t>on bettelet (^aberborn): ^äj
bitte umS äBort p einer perfönlid^en SSemerfung.

^räft^ent: 2Bir ftnb eigentlich fd^on in ber Slbftimmung;
allein ii^ glaube, baS ^auS wirb bem Slbgeorbneten gtei^errn

öon Äetteler baS aSoit gu einer perfönlid^en SSemerfung nod^

geftatten wollen.

(Suftimmung.)

Slbgeorbneter j^tei'^err »on j^etteler (g)aberborn) : Sd^
erlaube mir, bem ^errn 2lbgeorbneten üon SSlandfcnburg ju

erwibern, ba^ bei mir monard)ijcb unb abjolutiftifd^ nid^t

tbentifc^ ftnb, unb wenn iä) mn SiRonard^ie gefprod^en, '^abe

td^ nie an SlbfolutiSmuS gebadet.

2Benn ber l^odl^üerelirte $err eine firdhlidE)e ©ad^e l^ter '^in*

eingebogen l)at, fo t)at mic^ baä auS feinem 9Jlunbe i^ier in

biefem ^aufe ganj aufeerorbentlid^ überrafd^t. 6r mag eö mir
nid^t übel neljmen, wenn id^ ibm jage, ba^ bie Sleu^erungen,

bie er getban ^at, mir ben 33eweiS geliefert l^aben, ba^ er tJOtt

ber fat^olifdt)en Äird^e gar nid^tS üerftel^t.

(S3rabo! im (Zentrum, ^eiterteit.)

(Der Slbgcorbnetc üon SSlandtenburg melbet fidb jum SBort.)

^räfi&ent: 9iun werben wir in Äonfequenj aud^ bem
Slbgeorbneten üon SSlandEenburg baS SBort geftatten müffen.

Slbgeorbnetcr »Ott 93Ian(fett6iirf|: ^äj erlaube mir ba-

rauf ju erwibern, ba§ aud^ id^ SlbfolutiSmuS unb ÜRonard^ic

nid^t DerWed^fele, unb gweitenS, ba§ icb nid^t tjon ber fatl^o«

lifd^en Äird^e, fonbern üon ber riJmifd^en Äirc^e gefprod^en

l^aben.

(Srabo!)

^Stäi^btnti ^(Si bringe ie^t ben Slntrog beS Slbgeorb-

neten ®rafen \^lei^ gunä(^ft jur Slbftimmung, Slbfa^ 1 beS

§ 2 ju fäffen, wie folgt:

2)ie Sßerfaffung beö beutfdien Sleid^S tritt in (älfafe

unb ßot^ringen am 1. 3«nuar 1874 in Sßirffamfeit.

2)iejenigen Herren, bie fo befd^iliefeen unb bamit baS erfte

3llinea beä § 2 in ber ÄommifftonSoorlage befeitigen wollen,

bitte id^ aufiiuftel^en.

(®efdhie^t.)

(Sö fte^t bie SKinberl^eit.

SBir fommen p bem Sllinea, wie eS bie ^ommifjion bor«

gefd^lagen bat:

$Dte aSerfaffung beS beutfd&en lÄeid^S tritt in ölfa§

unb fiot^ringen am 1. Sanuar 1873 in SBirf-

famteit.

^Diejenigen Herren, bie fo befd^l^e^en wollen, bitte id^ auf-

jufie^en.

(©efd^ie^t.)

35a8 ift bie ^eljxlitit.

2)em Sllinea 2 fte'ht ber Slntrag beä Slbgeorbneten 3)und(er

entgegen, in biefem Sllinea ftatt ber SSSorte „burd^ Sßerorbnung

beS ÄaiferS mit Suftimmung beS BunbeSrat^eS" ju fe^en „bur(^

9ieidl)ägeje^".

^Diejenigen Herren, bie — für ben ^aü ber Sttnnal^me beS

§ 2 — ben eben t)erlefenen SBorfd^lag beS Hbgeorbneten SDundfer

annehmen woUen, bitte id^ aufjufte^en,

(®ef(%ie^t.)

2) er Slntrag ift ab gel e'^nt. —
SDaS 2llinea 3 lautet:

2)ie erforbcrlid^en Slenberungen unb ergänjungcn ber

Sßerfaffung bebürfen ber Suftimmung beS SieicftötagS.

Sd^ bitte biefenigen Herren aufjuftel)en, bie fo befd^lie^en

wollen.

(®efchie^t.)

35ie gro^e SDlajorität beS ^aufeä. —
3)a8 eierte Sllinea lautet:

Slrtifel 3 ber JRei(%8üerfaffung tritt fofort in SQ3irf.

famfeit.

3df) bitte biejjenigen Herren aufjuftel^en, bie biefem üicrten

Sllinea pftimmen.
(öefc^ie^t.)

Ebenmäßig bie gro^e Sölajorität beS ^paufeS.

3d^, bringe nun ben ganzen ^aragrapl^en jur 3lbftimmung,

Wie er überall ber ÄommijftonSoorlage entfpred^enb, bis jefet

in feinen einzelnen Slbfä^en angenommen worben ift.

JDie aSerfaffung beS beutfd^en Steides tritt in ®lfa§

unb Sotl^ringen am 1. Januar 1873 in SBirffamfeit.

Durcb SSerorbnung beS ^aiferS mit SwPimmung
beS 33unbeSrat^S fönnen einzelne %\)ük ber SSer-

faffung f^on früher eingeführt werben.

fDie erforberlid^en 3lenberungen unb ßrgänjungen

ber aSerfaffung bebürfen ber Suftimmung beS Keid^Stagö.

Slvtifel 3 ber S^eid^Soerfaiiung tritt fofort in SBirf'

famfeit.

3dC) bitte biejenigen Herren aufaufte^cn, bie fo befd^lie^en

wollen.

(®£fdhieht.)

$Die fe^r grogc SRajorität beS ^aufeS. —
SBir fommen ?u § 3, ju weld^em mir eben ein ^menbe.

ment beS Slbgeorbneten öon Äarborff übergeben wirb:

baS jweite Sllinea ftatt mit ben SÖSortcn „S3iS pm
eintritt ber aOßirffamfeit ber 3leidf)S»erfaffung" mit ben
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Sorten 6cgtnnen p laffen „S3if jum 1. Sonuar 1874",

bem entjprecJ&enb baä üierte' Sllinea ftatt mit ben

SBorten „9ladö (Sinfü^rung ber 9tetcöß»erfaffung" mit

ben aBorten „5ia* bem 1. Sanuar 1874".

3^1 bitte bieienigen Herren aufjufte^en, bie biegen Slntrag

unterPü^en.
(®ejc^tel)t.)

JDie Untcrftü^ung ift auäreid^enb.

3)ag SB ort l)at ber Slbgeorbnetc Dr. 2Bignrb.

Sltgeorbneter Dr. SSigarb: SDieine ^emn, ber §3 bicfeä

®efe^c3 I|at bei bem (Sintiitt in bie britte JBerat^ung eigen«

t^ümli^e unb nid^t ganj unintercflante 2Komente Stage ge-

förbert. 2)aä erfte bicjer SRomente ttjar, ba^, aaä tocU jelten

in einer parlamentarijc^en SSerfammlung Borlommen ictrb, ein

ßom f>arlament gefaßter ffiel'c^luB an eine Äommiffion gu anber«

Zeitiger ^Begutachtung jurücEgcttiejen »orben ift. Ueber biefe

eigent^ümlic^e ©eid^äftöbel^anblung iceil id) mxä) m6)t weiter

verbreiten; aber biefer ^^aragrap^ jeigt unä aud^ ein anbereg

9Jloment, unb baö ift Don größerer S3ebeutung, meine Herren,

liegt nämlid^ l^ier eine ©eje^egänberung nor, aclc^e nur

»egen perfonlic^er 3lü(ffic^ten Dorgenommen trorben ift. SBä^«

renb bie (Seje^gebung allenthalben Bom rein objeftipen ©tanb*
punft aulguge^en unb »on aßen perjonlicben ^RücEftdöten ftd)

frei gu halten h^t, änberte man biejen § 3 auä SJüffftciht auf

tai befannte SSorfornrnniß, unb gab bem 9^aragra^)^cn burdh

ßinfcfeicbung ber SBorte: „burch welche irgenb eine 33elaftung

beä 3ieic!hö 'herbeigeführt ttirb", grabe bie entgegengefe^te äße»

beutung, bie er früher gehabt hat unb ^aben foUte. SIber, meine

iperren, bie britte Seratbung beä Dorliegenben ®egenftanbeö

fteEte aaä) ein britteö SKoment noch h<^rauä, fte geigte, ba| in

biefer Angelegenheit ber Steichöfangler »ohlttotienber, rüdfid^tä.

öoÜer gegen bie SSeßölferung Bon 6Ifa§ unb fiothringen, unb
iä) mö^te fagen, gerechter gegen biefelbe ift aiö bie SRajorität

biefeä Jpaufeä. 3!)enn, meine sperren, bei ber jtoeiten SSerathung

habe ben Eintrag eingebracht unb, wie iöj glaube, genügenb
motiBirt, ba^ bei ber grage ber inneren Sßerhaltniffe , ber ©e»
fe^gebung unb 33erttaltung biefer neu erloorbenen Sanbeötheile

iai erfte unb le^te SBort ber SSeBolferung berfelben felbft gu»

ftehen müffe. Slltein man hat biefen Slntrag in ber Äommiffton
mit 9lu8nahme meiner ©timme alö 3intragfteIIer einftimmig Ber=

»Dorfen, ihn ber 35eachtung nur wenig gewürbigt, unb ou^ ber

Dteichätag hat in feiner SÄajorität i^hm gegen wenige Stimmen
feine Sufl^immung Berfagt. SJllt 5Ri^ten^ meine sperren, ift eö

aber bcgrünbct, wie ber Slbgeorbnete ßaöler el bargefteHt hat, mit

5Ridhtcn ift eä wahr, bal man biefe SSerwerfung baburdh moti«

rirt hat, ba^ bie Freiheit ber SeBöIferung Bon 6Ifa§ unb fioth-

ringen unangetaftet gelaffen werben fotle; bie Sleu^erungen Biel-

mehr, welche in ber Äommiffion gefallen ftnb, waren gang an-

berer Slrt, unb feine berart, ba^ man barauö abnehmen fonnte,

aU ob eö ftch barum hanble, au8 lauter Sheilnahme für bie

Freiheit ber SeBöIferung einen folgen SSefchlu^ ju faffen. Wie
er gefaßt worben ift,

2)iejem Vorgänge gegenüber haben ©ie, meine Herren,

fowo'hl in ber legten 23erathung bei (Gelegenheit biefe§ ^^ara-

graphen, fowic auch heute wieber fettenö beä ^etm 3^etd)äfang'

Icrö bie wohlwoüenbften ©rflärungen begüglic^ ber Setheiligung
ber aSeBöÜerung bei ber (äntfcheibung über i^re inneren 2ln«

gelegenheiten Bernommen unb jwar in einer fehr auögebe'hnten

Sßeife. 9lach feiner örflärung foßen Urwahlen erfolgen, kom-
munal« unb SDepartementöBertretungen füllen inö ßeben treten,

(Sinricihtungen, Bon benen bie SDiaforität biefeö $aufeö ni(^tö

wiffen wollte, unb barum mu^ auch id) bem Bom Slbgeorbneten
2)untfcr auägefprochenen 2)cmfe bafür mi^ anfchlie^en, ba| Bon
©eiten beö 3lei^öEangler«2lmtö bie SeBolferung Bon (älfa§ unb
Cothringen wohlwoUenber berüdfrtchtigt wirb, als bieg Bon Seiten
ber gjiajorität beö ^aufeö ber gall ift. 3ch habe beähalb,
meine ^)erren, geftü^t auf biefe ßrflärungen, midh nid)t weiter

bemüht, für bie britte ßefung nochmals benfelben Slntrag eingu«
bringen, ben ich bei ber gweiten fiefung fruchtloö gefteüt hatte,

ober Dielmehr bie gum einbringen erforberliche 3ahl Bon breifeig

Unterfthriften für folc^en Slntrag gu fammeln. S^h Berlaffe mi^,
meine sperren, bieömal Bieimehr auf baö 2ßort beö $errn SReichö«

fanjlcr«, beö aKanneö Bon SEßort, unb erwarte guBerfichtti(i), ba§
bie angebeutete üanbeöBertretung ftattfinbe, unb wünfche in

ber weiteften, mijgllchft auögebehnten SBeife. äSenn iä) an

meiner ©teile nur ein fchwadher 3IbBofat ber SBeDÖlIerung Bon

eifafe unb fiothringen fein fonnte, fo fann idh la getroft an

ben- SlbBofaten appelliren, ber nidht blog ber befte SlbBofat
für biefe S3eBölferung ift, ber er ihr nad) feinen Sorten fein

Win, fonbern ber auch SUQleici) baä IRi^ter« unb ßyefutionäamt

in feiner §anb Bereinigt unb barum biejenige ^erfönlidhfeit ift,

Welche bem gegebenen 2Borte ben erforberlidhen 3lai)tt\id ju

feber Seit unb im BoUften 9Jiafee Berleihen fann. Slber, meine
sperren, wenn bie 3u|age ftdh erfüllt, wenn eine aSertretung auS
Urwahlen eintritt, wenn kommunal« unb 3)epartementöDer'

tretungen ftattfinben, bann mufe idh audh glauben, bafe biefer

Umftanb gu einer gang anberen ©d)lufefolgcrung führen müfete,

ali bie ift, wel(ä)e ber § 3 enthält; iä) meine, meine Herren,

bap bann auch für bie Siegelung ber inneren SSerhältniffe eine

2)tftatur überhaupt nid)t nothwcnbig fei, unb wenn idh einer«

feitö Bon einem Slntrage abfehe, fo mufe mich bieä bodh anbercr«

feitö beftimmen, gegen ben § 3 überhaupt mi^ gu erftären.

9lur eine tleine SSemerfung noc^ auf eine anbere Sleufee«

rung beö Slbgeorbneten fiaöfer habe ich beigufügen, inbem bei«

felbe bem 3lbgeorbneten 3)undfer Wieber^olt Dorhält, bafe er eine

falfdhe Sluffaffung bem Snhalte beg § 3 gebe unb fein Slntrag

Bon einer falfchen SSoranöfe^ung auögehe.

SJleine ^»erren, ber Slntrag in Segug auf bie S3eitheiligung

beö 9leichätagä bei ben elfafe-lothrtngifdhen 3lngelegenheiten ift

meinet (Srachtenä nur barum gefteUt, unb ich WcnigftenS 'habe

ihn nur fo weit unterfdhrieben, weil überhaupt eine 23ertretung

ber 5Beöi3lfcrung Bon 6lfafe unb fiothringen nad) bem Wortlaut
beä ®efe^entwurfeö m6)t ftattfinben foHte, wogegen eS bag SBer«

hältnil gar wefentlidh änbert. Wenn eine fol^e SBertretung er-

folgt, unb bie aSeBülferung ihre inneren Sntereffen in ber 2;hat

felbft gu wahren im ©tanbe fein Wirb.

^räfi&ettt: 5Der 5lbgeorbnete Dr. Sinbthorft (9Jleppen)

hat baö aSort.

2lbgeorbneter Dr. ^Bin^tl^orfl (Söleppen): 3dh Pre,

bafe ber Jperr 3lbgeorbncte Don karborff feinen Eintrag mobifl«

cirt !hat.

^räft^ent : 3)er Slbgeorbnete Bon karborff hat bie erfte

^älfte feineg Slntrageg ingwifchen gurüdfgenommen, unb nur
ben aSorfchlag aufregt erhalten, bag Bierte 2llinea beg § 3 ftatt

mit ben Sorten „na(ft Einführung ber JReichgüerfaffung" mit

ben Sorten „nadh bem 1. Sanuar 1874" beginnen gu laffen.

5lbgeorbneter Dr. 93Jin^t]^orft (9Keppen): SKeine ^)erren,

Wenn i^ bie SSorlage ber Sunbegregieritng unb bie bamit Bor-

gelegten 5RotiBe, fobann bie SSerhanblungen in ber erften 2lb«

thcilung ber kommifftongft^ungen unb bie bort Bon ben Äom«
miffarien ber S^egierung abgegebenen 6rflärungen Bergleidhe mit

bemjenigen, wag in ber Borigcn ©t^ung, in ber kommiffton
unb auch heute hier wieber ber §err Siei^gfangler gefagt hat, bann

mufe ich befennen, ba| idh iiiefe Berfdhtebenen 2leuBerungen

meineg Sheilg nt^t in Harmonie bringen fann. 3ia^ ben be«

geidhneten frü'heren aSerhanblungen war angunehmen, bafe für

bie fünfttge ©eftaltung Bon (Slfafe unb fiothringen in biefem

©efe^entwurf bereitg bcftimmte &eflnttit>c Bafen gegeben,

bafe namentlidh ein „felbftftänbtgeg Otcidhglanb" aug biefen ®e«
bietgtheilen gefdhaffen werben foUte unter ber Öber^errftftaft

©einer SORajeftät beg kaiferg. ^ladh ben je^t oorliegenben 6r»
flärungen beä ^errn 9lei(^gfanglerg fcheint mir aber, bafe felbft

in biefer ^inft^t bie 2lnfdhauungen ber Siegierungen feinegwegg

feftftehen, bafe Bielmehr nad) Sinnahme beg ®efe^eg ein reincg

unb abfoluteg ^roBiforium nadh icöct 3fiichtung ftattfinben

foU, unb bafe über bie Snfunft beg ©Ifafe unb fiothringeng nat^

allen 9lichtungen hin erft ^^eftfe^ungen erfolgen follen in einer

fpäteren, no(^ nicht flar geftellten Seit. SJieine ^^reunbe unb
id) haben in ber kommiffton bargelegt, wie wir glaubten, bafe

heute eg nodh nidht an ber Seit fei, bie für bag 2)eftnitiBum

in bem ®efe^e liegenben IBafen feftgulegen, unb bafe eg gwedC«

mä|ig fein Werbe, unter ben nöthigen (Garantien ein

furgeg ^roBiforium eintreten gu laffen, weidheg eg ermögliche,

über bie befinitiBe (Geftaltung bie Sünf(^e unb Sin«

fchauungen beg (Slfaffeg unb fiothringeng fennen gu
lernen. Senn ber ^err Slbgeorbnete fiagfer Borher gemeint

hat, idh l)abe eg principaliter notlh^enbig eradhtet, f^on je^t

befinitiBe geftlegungen gu madhen, fo ift bag mit aUen meinen
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©rflarungcn in bcr Äommijt^on, btc \a auä) in bcm erftcn Äom«
mifftortöbertd^te ntebergelegt ftnb, unb mit ben (Srflärungen, bie

idö f)ier gegeben \)abe, im Sßiberipruc^. fDer 2l6georbnete Saäfer f)at

ai\o gerabe baö ®egcnt^eil oon bem aufgefaßt, wag ic^ gejagt l^abe.

5Run tear ici^ alterbtngS nid^t ber 5!Jleinung, ba| bag ^to-
Dtjorium, »ie idfe e3 bamalö mit meinen greunben beabjic^tigte,

eine jolc^e iKtmitirte Sluäbe^nung l^aben fönnc, »ie eö ie^t in

3Inj^)ruc^ genommen ju »erben tc^eint.
3<J^

^a&e gesl^w^t- «8

fönne baffelbe l^öc^ftenS biö gu einer nä duften orbentlid^en

©i^ung biejeö Steid^ötageg auägebe^nt »erben. 3* ^a^e meineä'

t'^eilö beöfaüftge Slnträge bamalö nicftt geftettt. 5lud^ fteHe ic^

fte Eieute ntc^t, »eil iä^ glaube, ba^ bte 33eratl)ung unb SSe»

fc^lu|nal)me \^on ju »eit Dorgejc^ritten ift. Slber ic^ f)ielt eö

boc^ not^»enbig, bie in bie 23er!)ältniffe gefommene Üntlar'^eit

au§brü(fli^ p fonftatiren unb befttmmt l^eruorju'^ebcn, ba^ nad^

meinem 2)afürl}alten ber ©eie^ent»urf »ejentlid) Slnbereö
enthält, alö »aö ber ^)err 9leici)g!anäler alö jeine 2lnjd^auungen

unb Intentionen bargelegt i^at.

2Ba§ '^iernäd^ft bie grage ber JDiftatur betrifft, fo ift fon
bem ^errn Slbgeorbneten Saöfer bie S3egriffäbeftimmung ber

3)iftatur nä^er feftjufe^en üerfuc^t »orben. (är ^at geglaubt,

ba§ unter allen Umftänben eä auc^ eine SDiftatur fei, »enn felbft

nad^ ben Einträgen beS Slbgeorbneten 5)un(fer ber Sieid^Stag

mit»irft bei ben (äefe^en, bie für (Slfa^-ßot^ringen gegeben

»erben follen. ^6) l^abe fd^on bei ber üorigen Seratf)ung ge«

fagt, eS fomme eben auf bie fefte S3egrifföbeftimmung ber JDif»

tatur an. 3taä) meiner 2luffaffung ber 2)i!tatur ift fle bie in

bie ^änbe ber 9legierungäge»alt allein niebergelegte

SSefugnig, 9Ka^regeln mit ®efe§eöfraft p treffen. J)aS ^in^ü'

treten ber OKit»irfung ftanbifti^er Körper änbert jebenfaßö biefen

ipau^jtbegriff »efentlid^. Snj'wif'^^en bin id^ ber 9Reinung, ba^

man bie gonge ©treitfage umgeljen lann, »enn man einfad^ baä

t^ut, »aä "^eute p meiner %teviit ber ^err JReid^öfanjler in

nal^e SluSftd^t geftellt !^at, »enn man nämlid& bie 2lbgeorbnetcn

Don (5lfa6=ßotl)ringen fo rafd^ »ie möglid^ ^ier'^er beruft; bann
»irb aud^ ber $err Slbgeorbnete Saöler

(3lbgeorbneter Saefer: fe^r richtig!)

ganj ge»i^ anerfennen, ba^ üon 3)iltatur nic^t me'^r Siebe ift,

glaube übrigen?, ba§ ber §err Slbgeorbnete bod^ mit fl^

felbft et»aä in 2ßtberfprud^ !ommt. 3«ttäd^ft frage ic^, »enn
eg fo üer»erflid^ ift, eine 2)iftatur unter Sujie^ung beä
Sleid^gtageg gu üben, »ie ber $err 5lbgeorbnete baju fommt,
ein fo »eit ge^enbeä ®efe^, »ie bag üorliegenbe, o'^ne bie

3ujie!^ung ber 6lfaffer unb Sotl^rtnger unb oljne beren
®e^ßr gu befretiren? SJlir fd^eint, ba^ biefeö ®efe^ fo red^t

eigentli(^ ein »ottfommen biftatorifdfieö ift. SBenn aber bei geft«

fteHung beg ®anjen biefeg (äefe^eg üieKeid^t ber SSegriff ber

2)i£tatur nadf) 3lnfid^t ßagferg auggefd^loffen fein follte, fo frage

ic^ »eiter: »ie ift ber §err Slbgeorbnete baju gefomracn, mit

bcm ^errn t>on (Stauffenberg einen Slntrag l^ier einzubringen,

»el^er bie üon i^m üerobfd^eute 2)iftatur beg 9fieid&gtagg in

SSejie^ung auf ©d^ulben unb Garantien einführen

follte. Senn bie 9JJit»irfung beg 9leid^)gtagg bei ben ©e-

fe^en für ®lfa^ = ßot^ringen fo beben!lid^ nad^ feiner

Slnftd^t in ben Slugen ber ßlfa^'Sof^ringer fein foK, fo glaube

idb, ba^ in biefem ?)unft gerabe bie 9Jiit»irfung beg aieid^g«

tagg ganj befonberg empfinblid^ für biefelben "^ätte fein müffen;
benn in bem ©elbbeutel :pflegen bte ßeute, »eltlid^ gebadet,

immer am aKerempfinblid^ften gu fein. 3d^ glaube alfo, ba^

in ber 2;i)at bie Slrgumentation, »el^e ber §err Slbgeorbnete

gegen unfern ÄoEegen 35undfer unb beffen Einträge berfu(^t

l)at, feine fe^r glüdflid^e ge»efen ift.

^6) Ijabe üorl^in im Sltlgemeinen '^eroorp^eben mir
erlaubt, ba^ i^ feine Harmonie in ben urf^^rünglt^cn aSorlagen

ber Slegievung unb ber erftcn 5lrbeit ber Äommiffion auf ber

einen unb ben Slnfd^auungen beg $errn Olcid^äfanjlcrg auf ber

anbercu ©ette finbe, »ic biefc je^t ung üorgetragen finb. 3n
a3cjicl)ung auf bie 3u?iel)ung üon Slbgeorbneten beg ©Ifa^ unb
Eot^ringeng jum ^eid^gtage tngbefonbere ift bag l)cute

fc^on fe'^r praftifd^ ge»orben. 3" ^er Segrünbung bcr erften

33orlage fd^ien biefe ^inpjie'^ung gang befonberg in »eitc
t^erne geftellt gu fein, »ä^renb fe^t angunc'^men ift, ba^ biefe

^ingugie^ung ber allernäct)fte 5lft fein »erbe. — 3n ber

urfprunglid^en aSorlagc fobann ^aben bie Stegierungen gefaßt,

ba§ nad^ (Sinfü'^rung ber SReid^goerfaffung bie ©efe^gebung
aud^ in ben ber 3td$ggefe^gebung tn ben Sunbegftaaten nid^t

unterliegenben Slngelegenljeiten bem SRcid^e gufte^en foU, alfo

ber 53Jlit»irfung beg 3lcid^gtageg. 2)er ipcrr Sunbeg«
fangler ^at bagegen bag Dorige 9Jlal unb ^eute gu meiner
gro|en Sefriebigung unb gang mit 8fiedE)t gefagt, ba^ eg eine

Surüdffe^ung, eine a3enadt)t^eiligung ber (5in»o^ner Bon ©Ifa^.
Sot^ringen fein »ürbe, »enn »ir l^ier i^re Slngclegen^eiten

orbnen »oKten, bte Slngelegen^eiten nämlid^, bie in anbern
Staaten 2)eutf^lanbg üon ben (Singelnftaaten unter ßugrunbe»
legung bcr 3lnf^auungen unb 2BünfdE)e il)rer aSolfgocrtretungen

gemalt »erben, ^ä) muß biefe Slnfc^auung, »ie id^ eben fd^on fagte,

für burd^aug rid^tig l)alten. Dann aber erlaube iä) mir bie f^rage:

3Benn biefe Slnf^auungen beg §errn Sleid^granglerg rid^tig ftnb,

»arum ift bann üon (Seiten ber oerbünbeten ^legierungen bem
Slntrage meineg i^iewni'eö Olcid^engperger auf ^erfteUung einer

ßanbegoerfaffung gur 5GRit»ir£ung bei ber ®efe^gebung unb bei

ber 33efteucrung Sßiberf^jruc^ entgegen gefegt »orben? SBenn
biefe 2lnf(^auungcn beg Jperrn 3lei(^gfanglerg »irfltd^ ?pta^

greifen fotten, fo ^abe bie Uebergeugung, ba§ fein (5inftu|

genügt ^ätte, um fte fogleid^ für bag ®efe^ and) gur (Geltung

gu bringen; bann, glaube id^, "^ätte man er»arten fönnen unb
er»aiten bürfen, ba^ biefe ©ebanfen einen feften ^ugbrudE im
©efe^e gefunben, ba^ man befttmmt erflart ^ättc: „bie

inneren Slngelegcn'^eitcn oon Slfa^'ßot^ringcn follen nid^t »on
bem Sleid^gtage, fonbern üon einer 33ertretung beg @lfa^
unb ßotl^ringeng mit ber Dtegierung beg Äaiferg geregelt

»erben." 3^ glaube, balß ein fold^er 5lugfprud& in biefem ©e«
fe^e fe^r »ert^üoU ge»efen »äre, unb ba| eg in (Slfa^'Sot^-

ringen bie allergrößte SSefriebtgung l^erüorbringen »ürbe, »enn
no6) je^t ein fold}er Sa^ im ®efc^e auggefprod^en »erben

foKte. $Die Slugftd^t, üon l)ier, »ie ber ^err JReidbgfang«

Icr gefagt, beüormunbet gu »erben nad^ SGfiaßgabe

biefeg ©efe^eg — benn biefeg »irb fd^ließlid^ gelten,

unb nic^t et»a bie Sorte, bie Ijter gefprod^en »erben üon
einem eingelncn SJtinifter — ift et»ag, »ag in ©Ifap

fel^rtief nnb unangenehm empfunben »irb. 3d^ habe
barüber bie ung»eibeutigften S3e»eife in ^änben. Senn nun
üon unferer Seite bie begfaUjigen eintrage nid^t erneuert flnb,

fo liegt ber ®runb baüon eben barin
,

baß »ir bie 3eit

beg Cleid^gtageg nic^t in Qlnfprud^ nehmen »oHen, »enn
»ir fe^en, baß berfelbe bod) nid^t geneigt ift, auf biefe Sä^e
eingugehen. Unb geneigt bagu »ürbe bie SKajorität beg Siei^g«

tagg »0^1 nid^t e^er fein, alg big ber ^err aieid^gfanglcr ge-

ftattete, baß feinen richtigen Slnfc^auungcn im ®cfe^e aud^

ber entfpre^enbe QlugbrudE gegeben »ürbe. üJieine Herren,

biefeg ftnb fo rid^tige, fo ernfte fragen, bie SBebenfen aug ber

2)un£elheit, »eld^e burd^ bie üerf^iebenen, ftc^ »iberfpre^enben

©rflärungen in bie Sa^e gefommen ift, ftnb fo groß ge»orben,

baß id^ nteinegtheilg einem ®efe^e, »eld^eg nantentlidh nid^t

in Harmonie ftel^t mit ben eigenen üom Steid^gfangler oertre«

tenen Slnfc^auungen, meine 3uftimmung nid^t geben fann. 3(h
»ieberhole, »ag iäj in einer früheren 33eratl}ung gefagt habe:

fönnten bte ©rflärungen beg ^errn Slcldhgfanglerg, »ie »ir fie

in allen biefen SJiagcu mit fteigenber Klarheit, mit ftei-

gener aSeftimmtheit gehört ha^en, in ein ®efe^ formulirt

»erben, fo »ürbe i^ beiftimmen fönnen. So, »ie bie 2ln-

gelenhcit gegen»ärtig liegt, fann ich bag gu meinem SSebauern

nicht.

^räftbent: 3)er Slbgeorbnete 9Jiiquel hat ba? Sort.

Slbgeorbnetcr SWinuct: SOflcine ^)erren, bcr ÄoUcge Sinbt«

horft hat alg ^au^Jtgrunb feiner SSebenfen gegen ben § 3 ben

Umftanb angeführt, baß bag ®efe^ mit ben 3lnftd^tcn beg

§errn 3leid}ä£anglerg ntdjt in (Stnflang ftänbe. 3df) 6tn fehr

erfreut, baß College Sinbthorft aug ber 5)tgfufflon feine fonfttge

Steüung fo»eit gcänbert hat, baß er bag ®efe^ nur beghalb

üer»irft, »eil eg mit ben 3lnftd)ten beg Sieid^gfanglcrg nidjt

übereinftimmt; id^ glaube aber, »ir Uebrigen fÖnnen ben an-

geblichen Siberfpru^ g»ifd^cn bem '^i\\)alt beg ®cfc^cg unb

ben 2lnftd)ten beg 9fieid)gfanglerg gu löfen bem ^»errn 9?eid^g.

fangler felbft überlaffen.

3m Uebrigen aber ftimme id^ mit bein ÄoUcgen Sinbthorft

in feinem Siberfpiud^ gegen bag ^menbemettt beg ÄoUegen

üon Äarborff burdjaug überein, unb id^ bitte, bag Slmenbement



SDeutjc^er Stetd^ötag. — 48.

»cn Äarborff a6jufe!^)ncn. Sjjeine Herren, id| maä)t guüörberft

bemerflic^, bafe, na(i^t)em baö 2lmcnbement beg ÄoUe()en Don Äar«

borfl bejdjränft ttorben ift auf Slbja^ 4, totr in einen unauf»

lö6li(^en äsiberjpruc^ fommen. 3" 9lbia^ '2 l^eifet cö:

Sßii jum eintritt ber aBirfjamfeit ber 9lei(i^öücrfaflunfl

tft ber Äaijcr bei Sluöübunci ber ®e|e^gebung an bie

Suftimmung beä 33unbeöratl}ö gebunben;

barauä folgt nun bo^ natürlid^, ba^ naä) Eintritt ber 3^eid}ä»

üerfaffung a\iä) bie Suftimwung bcS Sfieic^ätageö erforberlic^ ift,

»ä^renb gejagt »erben foU im Slbfa^ 4, bafe biefeö le^tcre,

nämlicfe bie Suf^inmiung beö gteici^ötageä, erft fjla^ greifen folle

im Sa^re 1874. SUfo ein 3a:^r toürbc eine Sütfe bleiben, bie

burc^ nichts aufgeflärt ift, »o man gar nic^t iciffen würbe, »aö
S^ec^tenä wäre, ©o aljo, glaube id^, fann baö Slmenbement,

wenn ic^ eö richtig aufgefa|t '^abe — eä ift mir jd^riftlid^ ein«

gereicht — unmöglid^ angenommen werben. Slber auc| ganj abge»

fe^en ^ierDon bin'ic^ gegen bieSac^e. @ö tft ^ter »onPerf^iebenen

©eiten auögefprod)en, unb mein College Saöfer !^at in einer

DieUeic^t nidjt ganj feinen eigenen 3ntcntionen entfpred^enben Söcife

auf bie 9Jiöglid)fett ^ingewiefen, bie Slbgeorbneten üon (Slfa§»

ßot^ringen ^ier in ben Oieic^ötag ju berufen, aber bie SDiliatur,

alfo bie 2lugf^liefeung üon ber S'^cilna^me an ber eigenen

inneren ©efe^gebung erft fpäter ^la^ greifen gu laffen. 3^
gebe ju, bai baä rec^tlid) möglich ift; eä ift moglid^, ba§ bie

tCbgeorbneten ton (Slfa|«ßot^ringen fjier^er fommen, in ben 2ln=

gelegen^eiten beä 3leic^eö mitberaf^en unb mitbeft^lie^en, unb

in ben wic^tigften, baä ganje beutfd)e C^eic^ berü^renben Singe«

legcn^eiten ©imme ^aben, baß man fte aber bennocft munbtobt

macbt in 33ejug auf biejenigen 2lngelegent)etten, »on benen fte

allein Äenntni^ ^aben, bie i^nen felbft an ßeib unb Seben gelten.

Slber ba^ ein foldjer Suftanb, ben ber iperr 3teic6öfanjler Diel«

IciÄt mit 9le(6t, aber bamit au(^ bie ©ac^e felbft wiberlegenb,

al8 eine Strt ßel^rfurfug begeid^net ^at, — ba^ein folci^er 3uflanb

ein im ^öc^ften ®rabe unpträglid^er ift, — iä) glaube, man
barf nur bie jji^age flc^ fc^arf Dorlegen, um baä »on Bornl)erein

gu begreifen. 5Run aber weife iä) barauf weiter Ijin, ba^ nac^

bem 2lbfa^ 4, wie er ^ier ftel)t, fa gar nid&t auögef^jroc^en ift,

ba^ unb weifte 3lrt ber SJlitwirfung bei ber Segiölatiüe in (5lfa^-

öot^ringen felbft fofort nac^ Eintritt ber 9lei(i^ööerfaffung ben

Vertretern in @lfa|'ßotl}ringen refp. ber bort gu creir'enben

ßanbeöüertretung jugeftanben Werben foU. 3)er .KoHege

SBinbt^orft '^at' auf biefen ^unft ganj mit SRec^t I)ingeWiefen,

freiließ in einem anberen ©inne unb ju einem ganj anberen

Swede alö ic^. (5ö ift l^ier gefagt worben: „nac^ ©infül^rung

ber Sfteidjeperfaffung fte'^t biö gu anbtrweitiger Siegelung iüxä)

[Rei^änefe^ baö Stecht ber ®efe|gebung aud) in ben ber SReic^g«

gefe^gebung in ben SSunbeöftaaten ni^t unterJiegenben Singe-

legen^eiten bem 9leic^e ju". 6ö ift alfo gar nid)t auggefproc^en,

ba| in bem ORomente, wo bie StdcfigDerfaffung in Äraft tritt,

in bemfelben ORomente fämmtlid)e fogenannten Slngelegen^eiten

»on 6lfa^ • SDt{)ringen ber SSertretung eon 6lfa^ = ßot^ringen

anheimfallen foBen, fonbcrn, um feine fiücfe gu laffen — ba man
ftd^ ben gall bentt, ba^ eine ßanbegücrfajfung für ©Ifa^-ßot^ringen
big gur Einführung ber S^eic^^üerfaffung noch nicht in Äraft
tritt — um feine ßücfe gu laffen, tft gefagt: „biö gur

anberweitigen Siegelung, alfo biä gur Sinführung ber Sanbeö«

Derfaffung — unb in biefer SSegiehung ift fein ßeitpunft gege«

ben — „fteht bie ©efe^gebung bem 3^eid)e gu." 2)amit fallen

nad) meiner SOfleinung bie ®rünbe, bie ber College »on Äarborff
angeführt hat, oon felbft hinweg. SBäre e8 Wirflid) no^ be»

benflich nach ber politif(^en allgemeinen ßage, eine ßanbeöüer'
faffung für (Slfa^-ßothringen nadh (Sinfühiung ber afieichSüer-

faffung, unb nachbem bie SSertreter »on ($lfa§'ßothringen hier
crfchienen ftnb, fofort cinguführen, fo hängt bie (Einführung ber
ßanbeö- ober ^rooingialoerfaffung ßon utiferer eigenen Büftim«
mung ab, unb wir haben bie SBeftimmung noch Donftänbig in
ber $>anb, eö wirb in biefer Segiehung ni'chtä präjubicirt. SRir
»ürbe ee fehr bebenflich erfd)einen, einen beftimmten Seitpunft
als Ultimatum hinguftellen, wie ber SIbgeorbnete oon Äar-
borff eö gethan hat. 3ch mödjte baher bringenb bitten, ein
Slmenbement, weichet meiner ÜReinung nadh mit ben gangen
©tunbfäfeen bee ©efe^eö nicht in föinflang gn bringen ift) nid)t
ohne SOBeitereS angunehmen unb in baä ®efe^ in ber brüten
ßefung eingufügen. Sir müffen unö überhaupt hüten, in ber
britten ßefung fo farbinale Slenberungen, bie üon bem ßinen
ober bem Slnberen mit mehr ober weniger SeifaH hier cinge«
bracht werben, aufgunehmen; baö ift meiiteS ßra^tenö nicht eine
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borfi(!htige 2trt ber ®efeljgebung bei fo wichtigen ©efe^en wie

bie porliegenben.

(©ehr richtig!)

ÜJleinc $)erren, ich erlaube mir nun aber barüber, ob wirf-

lieh ber 3»ftanb, ber einträte für ben %aü, bn| biö gum 3ahr
1873 eine 33erfaffung für fölfa^-ßothringeu felbft nod) nicht

gegeben ift — unb i^ werbe gleid} fogar geigen, ba^ fte nicht

gegeben werben fann unb barf — id) fage, ich Will bie 5rage
unterfudhen, ob ber Suftanb, ber Eintritt für Elfa| unb ßoth«
ringen, ein gar fo unglücfiidher fei, ober ob mit biefem Suftanbe
auci) in Elfag unb ßothringen eine Seitlang gelebt werben
fann. 6ö führt mt^ biefe ^Betrachtung nuf bie" hier fd)on mehr»

fach bcfprodhene grage, waö benn eigentlich ein 3fieichölanb fei.

9J?eine Herren, baö 9ieid)ölanb, wie wir eö Dor unS haben, ift

Wetter nid)tö alö ein ßanb, beffen (Sfefutiüe ibentifch ift mit

ber [Reid)öerefutit)e, unb baö feine ©efe^gebung empfängt auö
bem Sieidhötage. ?iun fli\e id) gu, ba^ biejenigen unter unö,

weld)e glauben, bap bie ©efe^gebung um fo beffer unb heilfamer

fei für ein ßanb, je flciner baä ßanb ift unb je enger feine

SSertretung mit ben betreffenben ©egenftänben, wel^e bie ©e-
fe^gebung angehen, üerlraut ift, ba^, fage id), bie Äleinftaaterei

gu ben beften ©efe^en führe, ba^ biefe einen folchen S^ftanb
eincö Oteidh^lanbeg für h^ft percniciöö halten müffen. 2ßtr

aber glauben, ba^ g. 33. bie ^roüing ^ommern, ba^ bie ^rot?ing

SBeftphalen unb ba^ auch baä Stheinlanb eine beffere unb
heilfamere ©efe^gebung empfangen burd) bie 33etheiligung beö

gangen preu^tfchen SJcUeö, alä wenn alle ©efe^eämaterien ber

§Bertretung biefer ^i:finjen unb ßänber anheimfielen. Söir flnb

baher naturgemäß anberer SReinung.

SDer §err i^oHege SBinbthorft hat midh mehrfach begeidhnet

als einen Einheitäftaatler, ich habe Weber in meinen ^riöat»

äußerungen noch in irgenb einer Siebe, bie ich hier im Sicid^ä-

tage gehalten habe, aufrichtig unb objeftiD irgenb eine SSegrün»

bung bafür ftnben fönnen; idh glaube, bie ©treitfrage, bie un§
früher in biefer SSegiehung befchäftigte, bie natürli^e OReinungö»

ßerf^iebenhett, folange ber 5Rorbbunb beftanb, über intenfiDe

unb eytenflüe 3ßirthf^aft unb über langfamere ober rafchere

5IuSbehnung ber SieidhSgewalt innerhalb beö SSunbeg, biefe ^5rage

ift heute weggefallen. Slber barin fühle ich mich mit bem ^errn
Slbgeorbneten 3Binbthorft üoUftänbig auf einem SSoben, bap ich

nichts weniger will als ßentralifatiön ber 93erwaltung unb nidhiö

Weniger felbft als eine ©entralifation ber ©efe^gebung. Seh
glaube, man fann wohl unterfcheiben gwifchen foldhen ©egen«
ftänben ber ©efe^gebung, welche beffer üon einer engeren 9}er=

tretung, Don einer eingelnen ^roüing berathen werben, unb
gwif^en foldhen ©egenftänben, welche naturgemäß ber ©efammt«
Dertretung unterworfen werben müffen. Unb wie idh bie Ueber»

geugung habe, baß bie wirtfdhaftlidhe ©elbftoerwaltung, weldhe

bie ^roüing ^annoßer nach ber Slnnejcion Don 1866 befommen
hat, rüdfwirfen Wirb in heilfamer 2Beife auf bie wirthfchaftlidhe

©elbftDerwaltung ber übrigen ^^roDingen Don Greußen, fo, bin

ich übergeugt, wirb baS Siei^Slanb, bem wir nothwenbig, mögen
Wir eS auch bauernb als fold^eS fonftituiren ober nidht, einen

großen Slheil politifdher ©elbftftänbigfeit werben einräumen

müflen, nü^lidh rüdfwirfen auf bie politifche ©elbftDerwaltung
ber eingelnen preußifdhen ^roDingen. 3*^ meine alfo, wenn bie

Slbgeorbneten oon (Slfaß unb ßothringen hier eintreffen, wenn
fte felbft mitwirfen fönnen bei ber 33egrünbung berjcnigen 93er«

faffung, bie Wir ihnen geben wollen, wenn baS, waS einer ®e«
fammtgefe^gebung Diel beffer gufteht, ber festeren bleibt, wenn
wir auch begüglich ©Ifaß unb ßothringen bie ©dheibegrcnge

gwifdien ber ©ouDeränetät beS eingelnen ßanbeS unb beS SieichS

etwas anberS normiren alS nadh ber beftehenben, Wohl begrün«

beten unb üertragSmäßigen ©taatenfouDeränetät
, fo liegt barin

für bie Elfaß'ßothringer nichts UngebührlidheS. 3"^ ©egentheil,

eS ift ber ri^tige 2Beg, biefe ßänber möglidhft rafd) mit bem
gefammten 3)eutf(^lanb gu Derfd)melgen. SDReine i^erren, ich

erinnere baran bei biefer ©elegenheit, baß in ber Äommiffton
auf eine, auSbrüdflidh Don unS geftellte grage ber 93ertie-

ter ber Siegierung erflärte, baß SlngeftdhtS beS Slbfa^ 4 beS § 3
bie SieidhSregierung ftch nidht für berechtigt halte, währenb ber

2)iftatur einer 33ertretung für (Slfaß unb ßothringen ©efe^«
gebungSredhte gu geben für ßlfaß unb ßothringen; wenn im
Slbfa^ 4 auSbrüdflidh ftehe:

nadh Einführung ber Sleid)SDeifaffung fteht bi3

ju anberweitiger Siegelung bur^ SieidjSgefefe baS
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SRed^t bev ®eje^ge&ung a\xä) in ben ber9teiä)ögeje§gebung

in ben SBunbeöftaaten nid^t unterliegenben ^Ingelegen»

Ivetten bem dtexä)e ju,

^0 bürfe teä^renb ber 3)t!taturpertobe btejem flaren gefe^Ud^en

2lu8|prudf)e nid^t präjubicirt üjerben. 6g fönnen toDt)l ^ro=
öinjialüertretungen mit ber Äompetenj ber 2;^eilna'^me an ber

33eraaltung, aber nid^t ^roßinjialDertvetungen ober ßanbeöDer^

tretungen ober ^^ri'üinjwlfommijftonen, mic man fie nennen

hjiH, mit ber 2:^eilnat)me an ber ©efe^gebung :^erge|)ellt wer-

ben, unb iäj glaube, eg wirb bie eIja§-lo%ingijd^e 23eüDlferung

el^er bamit einoerftanben jein, ba^ jie an ber SSeratl^ung ber

il^nen jugeba^ten 33erfaffung l^ier im Steid^ötage tl)etlne^men

fann burd^ i'^re 33ertreter, älö wenn aud^ bieö auöjd^Iie^lid^

toä^renb ber 3)tftatur abgemad^t Würbe.

ÜJieine ^erren, ber Äoücge SBinbtJjorft '^at meinem greunbe

fiaöfer gegenüber auögetül)rt, ba§ jein S3egrift üon $Diftatur

ein irriger \ü, icfe will barauf nid^t weiter prüdEfommen. |)err

SBinbf^orft !^at bie entgegengeje^ten Sluöfül)rungen nidjt wiber«

legt, obwo^^l id^ t^m tl)at|ä^lt(fe gugebe, tap in gewiffer 3ßeije

bie Garantien für bie @lja9'ßDtI)ringer größer ftnb, wenn bei

ber ©eje^gcbung bic 33olfößcrtretung von ganj 3)eutf^lanb

mitwirft, alö wenn bteö nid^t ber ^^aU ift; eine 2)iJtatur aber

bleibt eö immer. Slber id^ wiß bodf) baran erinnern, ba^ bie

aSeüölferung jelbft bie SDinge »ielfad^ ganj anberö anfielet, unb

tc6 berufe miä) Ijkx auf bie Slutoritat beö Kollegen 2öinbtt)orft

felber, ob nidljt wä^renb ber Uebergangöjeit in ^annoßer baä

SBertrauen jur 9tegterung, fo fe^r eg aud^ gefd^wät^t werben ift

burdö öiele 9Ka|regeln, bennod^ bei bem grölen Steile ber

JBetiijlJerung unb DieUei^t auc^ bei i'^m felbft ober wenigftenö

bei bielen feiner greunbe ftärfer war, alö ju bem preu|ifc^en

Slbgeorbnetenljaufe. 3d^ bin wenigftenö baßon überzeugt; wir

l^atten Diel Weniger Vertrauen ju einer milben, l)umanen, ben

33er^ältntffen entfpred^enben S3el)anblung ber neuen ^robinjen

burd^ bie 3Sertretungen beö alten ^reu^en, als burd^ bie preu^i-

fd^e SRegierung, unb baffelbe ©cfü"^! wirb aud^ in (Slfa^ unb

ßot^ringen fein, baran jweifle id^ leinen SlugenblidE. ift

bae auc| naturgemäß: bie 33ertretung eineö anbern fianbeg Der-

tritt üorjuggweife i^re ^ntereffen, eine ^Regierung fte^t ba oiel

objieftiber, ift aud^ beffer unterrichtet, fte^t bem 2)inge Biel nä-

l^er, 'hat nic^t bie Slufgabe, auf Äoften ber alten ßanbeötheile

bie neuen ju fd^äbigen, fte hat oielme'hr baS Sntereffe, bie

neuen ^robinjen oiefieid^t etwaä beffer nodh ju bet)anbeln, alö

bic alten.

3)ann 'hat ber ÄoHege SBinbtlhorft eine Snfonfequenj barin

gefunben, baß wir, oon biefer Slnfdhauung auöge^enb, bennodh

uns bemüht f)aben, in einem fünfte eine Sluöna^me ju ma^en,
nämlidh i^aS Suftimmungäredht für ben SleidhStag währenb ber

JDiftaturperiobe gu üinbiciren bei Äontra'hirung Bon ©dhulben

unb Uebernal)me üon Slnleihen. (Sr hat aber wohl überfehen,

weldhe ®rüube wir I|ierfür anführten: nidht, weil bieö aHein

für fölfaB'öothringen ein wi^ttger ©egenftanb ift, fonbern weil

in ber ©infülhtwng "^^^ Äontrahirung Don ©dhulben unb Ueber-

na'hme Bon ©arantien eineS 3fieidhölanbeö, beffen ftaotöredhtlidhe

©teQung no(S) untlax ift. Wo wir noch nid)t überfe^hen !önnen,

Wie bie ^Jinanjen Don (Slfaß unb Sothringen in bie ginanjen

beä Sleidheg eingreifen, — weil, fage idh, in ber Äontrahirung

Don ©dhulben biefer SÄrt gugleid) eine fehr Wefentlidhe financieUe

i^oge für baö Sfleidh felber liegt. Sßir wollten bie 2)iftatur

Doli unb ganj jugeftehen wdhrenb ber Uebergangö^eit für ©l«

faß unb Lothringen, Wollten fte aber nidht übergreifen laffen

in baS 3leidh unb beffen fjinanjen felber. 3)egwegen aUein,

in Äonfequeng ber gangen Slnfd^auungen, bie Wir 'hier Bertreten

^aben, ^aben wir btefe 3luSnahme Ihineingebradht, unb ich freue

mid) fe^r, baß biefelbe je^t Don bem ^errn SteidhSfanjiler nidht

weiter beanftanbet unb in biefer SSegiehung eine (äinigung er-

hielt worben ift.

3)err ^err College SQßinbthorft liat ferner gefagt, bag gonge

®efefe fei ein ^roDiforium. ©erabe fo fe'he bie ©adhe audh

an. £)b auf bie 2)auer ber Suft'mi' bleiben fann, baß hier im
Sleidhötage alle @efe§e für ßlfaß unb ßothringen nad^ Sin«

führung ber SReichöDerfaffung Bom Steidhötage Botirt werben,

ift mir fehr zweifelhaft, aber bie SSeftimmung war naturgemäß

nothiöenbig, um «Spielraum gu laffen gum (Eintritt ber Steidhö«

Derfaffung. Sßle alfo nun bauernb ftd^ bie politifdhe Sage beö

ßanbed geftalten Wirb, ift in biefem ©efe^ nidht entfdhieben.

2öir waren aber audh ^er SReinung, eä fönne baö f)eute ni^t

entfdhieben werben unb eS bürfe heute ni^t entf(Riebenwerben ; eö bürfe

nidht entfdhieben werben, weil unö felbft nodh bic guftänbe gu unllar

finb, Weil wir erft beffercörfahrungen unb bie weitereöntwidEelung ab-
warten müffen; eö bürfe nidht entfdhieben werben, weil bie 33er-

tretung Bon (Slfaß unb Lothringen ge'hört werben muß, unb
weil i)eute eine folche Sßertretung nidht eyiftirt. ®erabe um
beöwillen, weil biefeö ®efc§ währenb ber ^Diftatur ber bauern-
bcn ©eftaltung beö Sanbeä nidht präjubicirt, gerabe barum Ift

mir biefeö ©efe^ annehmbar.

^räfi&ent: (gö ift ingwif^en ein neuer Antrag Don ben
2lbgeorbneten j^reiherr Bon Otoggenbadh, Don 33ernut^ unb Dr.
33artl) eingegangen:

ber 9flei(f)gtag wolle befdhließen, an ©teUe beö § 3,

Slbfa^ 4, gu fe^en, waö folgt

:

ytad) Einführung ber SteidhöDerfaffung fte^t baö

Siecht ber ®efe^gebung in ben ber 9iei^ggefe^-

gebung ber 33unbegftaaten nicht unterliegenben Sin-

gelegenheiten nodh big gum 1. S^mui^r 1874 bem
Äaifer unter Suftimmung beg 33unbegratlheg, nach

bem 1. Sanuar 1874 aber big gur anberweiten

Siegelung burc^ Sieidhggefe^ bem Sletdhe gu.

3dh hitte biejenigen Herren aufguftehen, weldhe ben 2lntrag

unterftü^en.

(©efdhieht.)

3)ie Unterftü^ung ift augreidhenb.

2)er Sltgeorbnete Don Äarborff ijot bag 2Bort gur öefdhäftg-

orbnung.

Slbgeorbneter t>ott Siattotffi 2)a bag Slmenbement ber

J^errcn Don Stoggenbadh unb ©enoffen mit bemjenigen, wag idh

unb meine greunbe gefteUt ha^en, ber Stenbeng nodh überein-

ftimmt, biefe Stenbeng aber, wie ich anerfennen muß, flarer unb
präcifer augbrüdCt unb mehr mit bem SBortlaute beg ©efe^eg

übereinfttmmt, fo gtehe i(^ mein 5lmenbement gu ©unften beg

Slmenbement Sioggenbadh gurüdf.

^räftbent: 3)er Slbgeorbnetc i^reiherr Don 9ioggenbadh

^at bag 2Bort.

3Ibgeorbneter i^reiherr »on 9Ioggenba(|i: ÜJieine iperren,

meine i^reunbe unb ich ^h^^en fich Don 2lnfang an bem längeren

Stermin für bie 5)auer ber 3)iftatur gugeneigt ge'habt. @g
fchien ung bie Sache fo gu liegen, baß bie 3eit Don 2 unb

21/2 Sauren mä)t gu lang bemeffen fei, um eine grünblidhe

Äenntniß ber aSer^hältntffe beg (älfaffeg für bie gefe^gebenben

j5aftoren gu gewinnen. SOStr ^aben ung fpäter ber Slnfdhauung

genähert, baß ber Dermin audh 6iS ?um Sahre 1873, foweit bie

Einführung ber SleidhgDerDaffung in grage fte^>t, Dorgerüdft

werben fönne. 2öir ^aben bieg um begwiUen gethan, weil

Wir ben (Slfaffern beweifen wollten, baß wir fte audh in einer

frü'heren Seit mit ^^reuben unb gern unter ung begrüßen, wir

'haben eg ferner um begWiUen gethan, weil wir Doraugfehen,

baß wichtige Entfdheibungen, welche bie fünftige SSerfaffung beg

(Slfaß berühren, in ber 3wifdt)cngeit Don 1873 unb 1874 ftdh 'hier

in bem ^aufe entfdheiben fönnten unb DieUeidht Derhanbelt

werben würben. 2Bir mußten alfo wünfdhen, baß in einer

früheren Seit, alg biefe ^^«geit ^ier gur SSerhanblung gefommen,

audh 3Jiitglieber aug bem (5lfaß unter ung anwefenb feien. SBir

würben enblidh barin beftärft, an biefem 2:ermine Don 1873

auch ^eute feftgu^alten, alg ung Don ©eiten ber 33unbeöregie-

rungen bur^) ben 9Runb beg ^errn aieidhgfanglerg auggefpro(|en

würbe, baß audh ih^ererfeitg fein Slnftanb Borliege, bie Slnwefen-

'heit biefer SJlitglieber aug Elfaß-Sothringen in unferer üRitte,

womoglidh no^ in einem früheren Seitpünft, gu bewirfen.

:i^ag Slmenbcment, welcl)eg Wir 3t)nen oorf^lagen, ift nur

eine Derbefferte Slebaftion beg Slmenbementg, wel^eg ber $err

Slbgeorbnete Don Äarborff Dorgelegt hat- ©g Derlängert in

einer gewiffen SBeife bie 2)iftatur big gum Sa'hre 1874, wä'h-

renb eg gleichgeitig ioä) bie SlcichgDerfaffung im Sahre 1873

gur Einführung bringt. 3Bir glauben, baß bie SieCattlon beg

Jperrn Slbgeorbneten Bon Äarborff, wenn fte angenommen würbe,

allcrbingg" einigen biefer Sebenfen auggefc^t wäre, weldhe ber

§err 3lbgeorbnete 3Kiquel bagegen erhoben hat; ich glaube, baß

bie jeljige gaffung biefe IBebenfen oermeibet; unb wenn eg audh

BieHei^t nidht möglidh war in ber furgen Seit, biefelbe fo präcig

gu geftalten, wie eg wünfdheng»»erth ift, \o nelhme idh ^oä) an.
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ial bei irgenb loijaler 3nterpretation bte^eä ©efe^cö ein itgenb

er^eblid^er 3weiM fünftig nidjt möglich ift. Snöbejonbeve

bariiber ni^t, bafe biejelbe SRitrotrfung, ael^e für bieje JDit«

taturperiobe bem JReidjötag Dinbictrt ift für bie Slufna^me von

Slnlciben unb Ueberna^me Don (Garantien für ©Ifafe unb Sot^-

ringen, burd) toelc^e eine S3e(aftung beö 3flei(fteö !f)erbeigcfüM

»irb, aud^ in biefer Dcriängerten ^nt biö jum Saläre 1874 it)re

»oüe Slnmenbung finbet. ffiir l^aben nur eine beftimmt unb

flar fonPituirte ®efe§gebungöge»alt um ein Safer Derlängert;

»ir l^aben fte in i^rem SBefen felbftuerftänbli^ ni(^t alteriren

»oQen.

toirb DieKetc^t notfetoenbig fein, ttenn biefeö SRebaftionö«

Slmenbement bie Suftimmung beö feofeen ^aufeö finben foÜte,

ben por^erge^enben 2lbfa^, ben Slbfa^ 3 beö § 3, fpäter an
ben (Scfiluß gu rücfen, ©eil bie 33egugnafeme in bem SluöbrucE

„für biefe ^eit" ftd^ »o^l geeigneter bann am «Sc^Iufe finbet.

^räfident: JDcr SIbgeorbnete JDunder ^at baä SBort.

SIbgeorbneter (SutKfer: ÜKeine iperren, ber iperr Slbgeorb«

nete SBinbtborft feat fc^on bie Cöüte gehabt, meine ^ert^eibigung

gegen bie 2Ingrifte beö ^errn Slbgeorbneten Saxler gum S^feeil

§u übernehmen, icft ^^abe bal^er nur SBenigeö nad^gufeolen.

3cb glaube, ba§ ber ^err SIbgeorbnete ßaöfer ftc^ ftincrfeitö

Boütommen im ^rrt^um befinbet, Wenn er mir in Slnfe^ung

ber yrage, »ag 3)iftatur fei, unb ob id) bie %va^c ber beiben

eigentlicb ^ev in SBetrac^t tommenben ^Diftaturen ftreng fc^eibe,

ein SERiBDerftänbniB jufd)reibt, benn i^ ^abe f^on in meiner

Sftebe am 22. OJlai auöbrüdElid^ gefagt:

5Run , meine Herren , aber bie gtoeite 2lrt ber SDifta«

tur. (Sä ift biejenige, meldte ttir in Slnfe^ung ber

ßanbeöangelegenfeeiten auöfpred&en foUen unb welche

meiner Slnftcftt na^ aud^ fortbefte^eu toirb, felbft

aenn bie ©Ifafe-Sot^ringer hier im Sleidhä«

tage oertreten finb.

^abe eö alfo aKerbingä, unb gerabe im ©egenfa^ gegen

bie eigenen polttifchen ^^reunbe beä ^)errn ^bgeorbneten

ßaäfer, gegenüber bem ^crrn Slbgeorbneten »on Ireitfc^fe l)kv

im Jpaufe unb gegenüber bem ^errn SIbgeorbneten tiefer

in ber Äommiffion, »elc^e bauernb bie ßanbeä«@efe^gebung
Don ßlfal'ÖDthrtngen iiiev in ben Oteic^ätag »erlegen aoUten,

immer feerDorgeljoben, ba^ e§ not^roenbig fei, biefe inneren
Slngelegenfeeiten ber 6lfa^ • fiof^ringer fobalb alö mijglidb i'^nen

felbft, b. ti. einer freien SanbegDertretung uon Slfa^-ßof^ringen

aiuguffleifen. Sßenn nun aber feine 9)iöglicfefeit ift, eine fol(^e

öanbeöDertretung ju f4affen, ober toenn feine Dorfeanben ift,

bonn entfielt bie %xaQe: aelc^er Suftanb ift benn ertrag li(^ er,

ober öjelc^er 3u^^nl> ^'iftet benn me^r (Garantien für bie

Dtecbte einer foldjen S3eDölferung? ber Suftanb, ben bie 9?e'

gierungöDorlage f^affen will, wonad^ baS ©efe^gebungä-Sieii^t

allein beim ^atfer unb Sunbeärat^ ift, ober ber Suftanb, ben

mein Slmenbement fRaffen will, wo biefeö ®efe^gebungö'9icc!^t

rom JReicfegtag get^eilt wirb? meine, baä ße^tere ift ber

pall. So War bie ©acfelage, meine sperren, wenn «Sie ftd^ er»

innern, als baä ®efe§ ^ier gur erften unb jweiten Sefung fam.
ÜKeine Herren, bie 3^egierung felber fd)lug unö cor, einmal in

ber Seit be§ ^^roDiforiumö big gum 1. Sanuar 1874 bie ©e-
fe^gebung über innere elfäfftf^e Slngelegen^eiten beim ^faifer

unb SBunbelratfe ju belaffen, unb fte fc^lug uuö ferner Dor, für
bie ^olgcjeit biö auf eine unbeftimmte Sufunft "^in bie

fianb€ö-(Sefe^gebung ^ier in ben Sieicftötag gu üerlegen. 3!)em

gegenüber, meine Herren, mußten wir unö na^ (Garantien für
bie 9te(^te ber eifa|'Sotl)ringer umfe^en. 35ie Sluöfunft, bie

unö bamalS Don «Seiten bes SSunbeärat^g Würbe, war eine fefer

unDollfommene. 5)er iperr ^rärtbent beö SSunbeSfanjler.Slmteö

lehnte entf (Rieben eine ^Berufung con elfa^-lotferingifc^en

SCertretern ab unb fprad) nur Don einer Berufung Don 5Rota-
beln. 2Bir Ratten alfo in feiner 2Betfe eine ©arantie, ba^ bei

Sluöübung beö inneren aBunbeS-öefe^gebungörecl^tö Don (Slfa^*

ßot^ringen bie Stimme ber SSeDolferung gehört werben follte.

Sie eingige ©arantie, bie wir erftreben tonnten, mu^te bie fein,

bad ©efei^gebungörec^t, baö 3Jlitbeftimmung8rcc^t beö SRei^ö-
tagee ftc^er gu ftellen, bann wäre ber Sleic^ötag wenigftenö bei

jebem ©efe^, baö i^m Dorgelegt werben wäre, in ber Sage
gewefen, feinerfeitö bie iRegterung gu fragen: wie fte^t bie elfal-

iot^ringift^e SeDölferung gu biefem ©efe^, unb foll bie ni^t
barüber befragt werben? Steine ^)erren, nun fijnnte man freilid^

S3ei^anblungen M beutf^en äieid^dtaged.
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fagen, je^t wäre bie ©ad^e geänbert na^ ben örElärungen
beö Jperrn Steid^äfanglerö; id) madie aber bod) barauf auf-

merffam, ba^ wir aflüberall eine wtrflicft georbnete elfafflfdje

23olföDertretung nicftt {)aben, Wir wiffen \a nic^t, welche Drgane
ber ^err JReid^öfangler fragen wirb. 6r f)at gefagt, er wirb

Äommunalwafelen auöfc^reiben laffen, er wirb bie ©eneralrätfee

fragen, — wiß er biefe e ingein fragen ober gufammenfaffenb?
welche SRed^te foHen fte ^aben, foUen fte ein wirflid)eö Suf^im«
mungöredfet bei ber ©efe^gebung auöüben? 2)aö SlUeä fc^webt

in suspenso, baö Sllleä finb giemlic^ allgemein gehaltene Ser«

fpre^ungen. 3)em gegenüber bürfen wir '^ier nid)t auf bie

©arantie Dergidjten, bie eben barin liegt, ba^ ber 3fletd^ötag

fcinerfeitö bie Sufttmmung gur ©efe^gebung ^aben foU. 35er

9leid^ötag felbft, baö bin iä) übergeugt. Wirb babei gewife bie

Stedjte ber 6lfa§»8otfertnger nie auä ben 5Iugen fe^en, unb er

fann eä gewi^ nur freubig begrüben, ba^, wäbrenb meine

politifc^en greunbe unb i^ fowie bie sperren im Zentrum f^einbat
bie ßingigen waren, welche bie ^ed^te ber ölfa^-Sotbringer

in biefer SSegie^ung burd^ ein SRitfpre^en in i^ren ßanbeöan«

gelegen'^eiten wahren wollten, nun ingwifc^en ber ^err D^eic^ö-

fangler alö ifer Slnwalt aufgetreten ift unb fo t^ut, alö müffe er

bie (Slfa^'Sot^ringer Dor ber Su^^niSli^ffit 9leid)ötagd

wahren. 3^ glaube, biefer SBettftreit, biefer Settlauf, wer am
beften bie Siedete ber ©Ifa^-Sot^ringer wafert, wirb bem neuen

8anbeätl)eile nur gum ©uten gerei(^en, unb infofern betlage

id^ nicbt, ba^ bie 3)inge biefe ©ntwirfelung genommen ^aben.

3Q3enn nun ^err fiaöfer enblid^ noäj barauf ^ingewiefen

feat, wir möchten unö bod^ baö S3eifpiel ne'^men, wie in anbern

freien ßänbern »erfahren wäre, unb wenn er gefagt feat, ba§

gerabe biefer Suftanb, ba^ eine SReid^öDertretung über Stngele-

gentieiten eineö ßanbeöt^eilö mitfpräc^e, beffen SKitglieber nic^t

biefer JReic^öDertretung angehören, Dorgugäweife gum Slbfall ber

engltf(^-amerifanifd)en Kolonien Dom 9Rutterlanbe gefüt)rt f)at,

fo ift bog rid^tig; apex bie Snglänber "^aben ftc^ bie weife

ße:^re barauS gegogen, immer bie 9led^te ber ?IJlitfpred^ung einem

fold&en Sanbeötbeile red^tgeittg einguräumen; aber an fid^

Derfal^ren bie (Snglänber unb Slmerifaner nod^ l^eut gu Sage
gerabe fo in 2lnfefeung i^rer Äolonien unb neuen Sierrttorien,

iüie wir eö mit (5lfa^"ßott)ringen Dorfd^lagen. 3)ie ©efe^gebung
cineö neuen amerifanifd^en ßanbeö ru^t bei bem Äongre^, unb

crft wenn gewiffe Sebingungen erfüllt ftnb, bann wirb bie

SBeDölferung berufen, ficb eine SBerfaffung gu geben, unb biefe

33erfaffung wirb Dom ^ongrefe anerfannt, unb bann tritt biefer

(Staat gleid)bered)tigt in bie ^ei^e ber übrigen ein. 2)te SBer«

waltung ber englif^en Kolonien gefd&ie^t in gang ä^nlidfeer

SBeife. 2)aö ©efe^gebungöred^t ift beim 9^eid^öparlament, Se«
fc^werben über bie 33erwaltung in ben Kolonien werben bei

biefem 9fleid^äparlament angebrad^t, unb biefeö SReic^eparlament

gtebt bann, wenn bie ^dt gefommen ift, einer fold^en Äolonie

eine befinitiDe SSerfaffung unter 2lnfeörung ber 33eDölEerung,

unb gerabe fo f^lugen wir Dor, mit 6lfa§ - ßof^ringen gu Der«

fahren, um in ber St^ifd^engeit baö ©efe^gebungärec^t unä Dor«

gube^alten, bann aber fc^lie^Ud^ wenigftenS biefem ßanbe eine

wirflid^e SSerfaffung in ^uöftd&t gu fteHen. 3)iefen ^unft,

meine Herren, ber \a von allen ©eiten Suflininiung gefunben

t)at, ben legten ^unft meiner 5lmenbementö, bem aud^ ber

$|err (Rei^öfangler gugefttmmt '^at — benn auc^ er feat Don einer

fünftigen ßanbeöDerfaffung Don (Slfa^-ßot^ringen gefproc^en,

unb ber iperr Slbgeorbnete 9JliqueI ^at benfelben SluöbrudE wie«

berf)olt gebraut^t — biefen ^unft meiner Slmenbemente möd^te

icfe (Sie wenigftenä bitten noc^ in le^ter ©tunbe angunel^men,

benn er Wirb ben fölfap • ßot^ringern bie 33eru^igung geben,

l)afe fie in 3ufunft wenigftenä alö ein gleid^bered^tigteä ©lieb

in unfere SOlttte eingereiht werben foUen.

^räftbentt 2)er Slbgeorbnete Äiefer ^at bag SBort.

Slbgeorbneter tiefer: SDleine i^erren, eö ift eben barauf

^ingewiefen worben, ba§ Don bem Slbgeorbneten Don Sreitfdjfe

hier in öffentlid^er (Si^ung unb Don mir in ber Äommiffton
2lnf^d^ten Dertreten worben feien, Don benen ber Slbgeorbnete

33undEer glaubt, ba^ fte im ^ödbften 9Jia^e politifc^ getabelt

werben müffen. 3^1 meinerfettä bin entfdbloffen, biefe Slnfti^ten

aud) Dor 3hnen l^ter Durdjauö nid)t nur eingugefte^en, fonbern

iit) bin aud) in ber ßage, fte red)tfertigen gu fönnen. 6ö ift

aber nicftt bloß biefer ©runb, weld^er mid^ Deianlafet baS SBort

gu ergreifen, ßaffen (Sie mic^ Übrigend antnüpfen an boS, VaaA

U7
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bcr H&gcorbnete 35un(fer 3«Ie^t ju S'^nen gejprod^en ]^t. (St

t^l ber 9Ketnung, ba| eine üoÖe ©ere^tigfeit gegen bte ©Ifa^-

ßot^ringer nur bann geübt toerbc, toenn man "fte fofort ^ier

in biejeS ^au§ berufe, Wenn man fte burd&auä im erjten
j

^ugenb liefe in ben SSoßbcfi^ aller benfbaren poHtijd^en
j

gleite fe^t, Weld^e 'einem 2)eutfd^en pfommen fönnen. (gtnen

berartigen ©<J^ritt »ürbe lä) für bte allergrößte Unflugpeit

3)cutt^lanb gegenüber l^alten, aber auc^ für bie allergrößte
|

^ärte gegenüber ben gegenwärtigen realen 3ufiänben beä (Sljaffe§.

Sieine Herren, ic^ meinerjeit« »erlebe »ieUcid^t bie SSefd^eiben-
j

l^eit, Wenn iä) üon bett 2lu§tül)rungen be§ gewiß über Qanl

unb ßeutc wohlunterrichteten ^errn '9?ei(^öfangler8 augfpred^e,

!)aß er mir ik JDinge im SIfaß etwaö ju roftg anjufet^en fd)eint.

bewunbere feinen 9Jlut^ unb feine Äü^n^^cit, mit ber er

außcrorbentli(^ na'^e SEermine in 2lu§p(J)t nimmt, in benen er

i/k (Slfaffer in biefem $aufe crfeS^einen laffen wiK. ^Hetn einem

^Rac^bar be§ ©Ifaffeg werben ©ie, «nb ic^ glaufie au(!^ ber

^err 9^€id^öfanjlcr jugcfte^en, baß er feiner^eitä bte SJleinung

öertritt, btefe Slbftdjt ftebe in SBa'hr'tieit über ber 3BirElid)feit

ber JDinge. 3)ie SBirfltc^feit ift für un§ wo'^l nid^t fo erfreu»

liäi. S^t glaube, wenn man in biefem Slugenblid baö ©d^att»

fpiel auffü'^ren würbe, bie ©Ifaffer aufzurufen jju freien — id^

fage freien — SBa'^len t^rer SSertreter "hier in bkfem §anfe,

fo Würbe man fte in bie aUeriJetnlid^fte 9llternatit5e fe^en, bie

^jolitifdE) behfbar ift. SJleine Herren, benfen ©ie bod| einmal

bftran, baß bis üor fe^r turjer Seit bie (Slfaffer burd^auS !eine

fd^led^ten ^ranjöfen fein woOten, fte l^aben in ber nädjften ^Jldl^e

ntd^t nur im ©üben — ber ©üben lag i'hnen aber nä'^er al8

ber 5Rorben — fonbern faft im ®efammtbtlbe $£)eutfdf)lanbä

bte (Srbärmlid&teit ber politifd)en Suftanbe, baö ßlcnb ber Mein-
ftaaterei, bie SSeräc^tlid)feit tiefgefunfener ijffentlid^er SSer'^ält-

niffe lange '^ai)te, \a ^a'^r'^unbertc lang gefeiten, Wenn fie

nad^ 2)eutf^lanb ^inübcrblidlten, unb meine sperren, in biefen
Seiten, in benen i'^nen ber franjöflfc^e ©taat mäd^tig unb
Tu'fimDoE gegenüberftanb, in bem S^ttalter ber fran^öftf^en Sie«

Dolution unb ber bamit begeifterunggt?oll auffteigenben neuen

Seit — unb ic^ füge tjingu — in ben Stagen beö militftrifd^en

^u^jmeg beä erften franjöftfd^en Äaiferreid^eä l^aten fte fl^

burd^auö üerbrübert mit bem ®lanje unb ber ®rö^c beä fran»

göflf(i)en ©taateö; mit einem Sorte, in jenen Seiten ftnb fle

granjofen geworben tro^ t^rer beutfdt)en Slb^unft. 9lun, meine

Herren, fann benn baS fo urplö^lid^ mit einem 9^iß aufhören,

fann man an einem 2:age einen fo gewaltigen ©prang tjon

etnem (Sptrem in baS anbere boHjielien? ^äi l^abe bie Sld^tung

£>or ben (älfäffern, baß fie ftdf) il^rer beutfd^en Srabitionen wie«

ber erinnern, unb id^ »ergweifle in feiner SBeife baran, baß Wir

bie rid^tigen SOtittel unb 293ege finben Werben, fie nnö ganj

aufri^tig unb bleibenb wieber jujufü'^rett. 2lltein, meine Herren,

wenn ©ie bie @Ifäffer glcid^ in bem erften SDRoment, nodt) in

ben Stagen unmittelbarer SSerül^rung mit bem furd[)tbaren ©d^idf«

fale beg Don {f)nen betrauerten 5*^anfrei(^ö baju jwingen
würben, ganj entfd^iebene ^unbgebungen ber Staffen ju ®un=
ften SDeutf^lanbö

,
fomit gegen j^anfreid^ ju »oUjieljen, bann

würben ©ie i^nen menfct)lidh etwag Unnatürlid^eS jumut^en,
unb bann würben ©ie politifdl). if)nen eine 5lufgabe anfinnen, bte

mit einem ebrlid^en unb waTE)ren politifd^en föl)aratter, ben wir

in ben ©lafffern fc^ä^en wollen, nid^t gelöft werben fann.

3)arum, meine ^mtn, warten wir einfad^ ju, big bie

3)inge ftd^ abgeflärt baben. SlUerbingö bie Seit ift hierin für
uns günftig. Sffiir, fowie bie ©Ifäffer ^aben bie furd^tbaren

^ataftropl)en unb ©dbidffale ^ranfreidjS üor Singen. 3d^ l)offe,

baß bie ®rijße beö auffteigenben 2)cutf(^lanb unä in Der|ält'

nißmäßig fe^r furjer Seit bie ©^mpat^ien beS (Slfaffeä er-

wirbt, hinein, wir t)aben aud^ jwei Sa^re jugeftan»

ben, in benen bie (5lfaß=ßot^ringer einer 93olföt)ertretung

beraubt fein foUen. 2ötr ^^aben ber 9legierung für biefe jWei

Sa^re große SBollmad^ten gegeben, bamit fie in ber Sage fei,

mit allen SJlitteln, bie ein ©taat überhaupt beft^en fann, gut

ju regieren, gut gu »erwatten, bort o'^ne eine int erften Seit«

punft '^erportretenbe politifd^c 5IRitwirfung ber S3e»ölferung,
D^ne bie formen unb «mittel, Wie fie ber Sßerfaffunggftaat in

^(S) fd)ließt, baö Slcdjte ju tl)un, für 3)eutfcl)lanb aUeö 3ftotl).

Wenbige gleid^fam in ©tille gu erfüllen, in bcr Stulpe bcr eifri-

gen täglid)en Slrbctt bte SDinge bort umguwanbeln unb berienigen
Sieife entgegengufüljren, öon ber eö bann einen Ucbergang giebt

»on graufrctd) gu 2)eutf(^lanb, gu biefem ipaufe unb bcmnäd^ft
au(^ gu einer beutfd^gefinnten elfaf^fd^en SßolfStertretung.- aJleine
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Herren, biefe '®rünbc oUein, unb nid^t etwa eine Oer'&el^Ue -Jlct«

gung gum JDegpotiSmug finb eS gewefen, Weld^e mir bie Ein-

träge bcS $>errn Slbgeorbneten 3)undCer unb feiner ijteunbe ftlS

unanne'^mbar erfd^cinen ließen; weil td^ fte für unflug unb für

bart gehalten gegenüber ben (Slfaffern. 3^ »iß «'^er nod^

©ineS, wa§ üieÜeicfet Seber für ftd^ benft, "^ier offen l)ingufngcn:

id^ l)abe biefe SSorfd^läge für gefä'^rlid^ ge'^alten für bie 3^etd^9-

regierung fclbft, weil ic^ ber Uebergeugung bin, baß, wenn l&tc

^Regierung bie SRifflon, weld^e ber ^err Slbgeorbnete SDundfer

i\)t für bte Gegenwart anf^nnt, übernehmen würbe, fie gor feine

anbere Sa'^l l^ättc, al8 entweber auf eine gefunbe unb beutf(^e

®eftaltung ber elfafftfdben SwftÄnbe üorerft gu üergtd^ten ober

aber bie üerwerfli(^en SJiittel ber SBa^^lbeeinfluffung, üom erften

Siage an, bort ebcnfaUS an;^uwenben, weld^e bie ^"räfeftenwirtl^-

fd)aft beö frangßftfdben Äaiierretd^eS ben ©Ifoffern gur ®ewo'^n-

heit gemad^t liat. glaube, eS ift 2)eutfchlanb*, feiner JRe-

gierung unb feiner S^funft aöein würbig, ben freien SBiUen,

ben wirflid^en SluSbrudE ber SSolfögefinnung im <Slfaß «töglid^

gu madbcn. 6ben beSbalb nöt^tgt unS bie 5Rott)lage ber natür-

lid^en aScrtjältntffe unb ntd^t ein wißfürKdt) gewählter Seitpunft

gum Suroarten. $)ag Suwarten ift l|ier ein ®efe^ ber 5)inge,

unb ber ^»err Slbgeorbncte SDundfer fle^^t nid^t Äber bem ^fe^
ber JDinge, er muß fldf) i^m ebenfo unterorbnen wie wir. SBtr

aber, weil wir biefeS @efe^ ber S)inge ertannt 'haben, flnb ge-

neigt, uns il|m freiwißig unterguorbnen, ba eS nid^t in racnft^-

lid^em SBelieben fte^t, eS gu änbcrn. ^err 2)undEer aber liebt

eS, feine eigenen 3Äeinungen alS baS 'hödhftc @efe| gu erad^ten.

3luf biefem SBege i^m gu folgen, füt)le id^ mi^ aber nid^t

üeranlaßt. ©r aber ift audh ni^t berechtigt, unS einen politi-

f(^en Sßorwurf, nodh inel weniger einen moralifd^en barüber gu

madficn, baß wir auf einem 3Bege ntd^t mit il^m ge^en, ben Wir

für einen unnatürlichen, nid^t »orwärtS, fonbern rüdwärtS fül^-

renben l^cilten. möd^te i'^nt bodb gu bebenfen geben: waS
müßte eS benn 'heute für eine elfafftfdhe aSolfSüertretung be-

beuten, wenn fte ^ier, auf biefer j^ribüne, in biefem Jpoufe, in

aUen ben 9iidf)tungen fidh befheiligen müßte, bei benen gerabe

baS Sllationalgefülhl 3)eutfdhlanbS im SSorbergrunbe fte^t, bei

benen baS Sefen, bie ©igenartigfeit unfereS ^olfeS unb feiner

(äinridhtungen ben SDlittelpunft unfcrcr SKrbeiten bilbet? 3dh

bin ber Uebergeugttng, baß, wenn man nadh ben tSorfdhlägen

3)undterS ]heute wählen ließe, fo würbe baS ®efe^ ber 2)inge,

Bon bem idh eben fpradh, eine frangoftfdh geftnnte 2^ertretung m
biefen ©aal fenben — unb bie wollen wir nid^t ^aben; Wir

werben ^e öieUetdbt nadh gwei '^aijxtn nic^t mel)r befommcn.

3db l)offe, wenn ber Jperr Sieid^Sfangler nadh feinen wo'hlwoKentJcn

Slbfic^ten burdh bie aSerWaltungStptigfeit ben (Slfäffern in bcr

Sl^at bie brüberlidhe unb freunblidhe ©eflnnung IDeutfchlartbS

gum aSewußtfein bringt, baß unä bann bie Prüfung erfpart

'bleibt, bie idb fd^on in ber ^ommiffton alS eine mit ben 2)undEcr-

fc^en Einträgen »erbunbene ©efaT)r begeidhnete, baS 9Kißgefdbitf,

baß burdh freie SBa^len ber elfaffcr unb lot^hrtnger SSeüölferung

nidht bie 33ertreter 3)eutfdhlanbS in biefem ©aale, fonbern bte

Diepräfentauten ?)olenS um einige Äöpfe öerftärft Würben.

SöaS bie elfafflfdhe g)artifularDertretung angebt, fo fdhcue

id) mich gleidhfallS nidht, I)ier burdhauS baS, waS $)e« bon

Xreitf^fe Sbnen gefagt ^at, als meine Uebergeugung gu be-

fcnnen. (äeftatten ©ie mir Ijierin nur bie eingige Semerfung:

SBenn bie gange Slnlage ber Äonftituivung üon eifaß-Sothringcn

überhaupt ba'hin ginge, eine »oUftänbige, feber beutfdhen ^artt-

fularfammer glei^ fte^enbc, in ihrer Äompeteng ebenbürtige

©onberßertretung im ©Ifaß gu fc^affen, bann wäre wo^l ber

eingig ridhtige SSBeg gewefen, ßon bem erften Slage an biefe Jbeibcn

proüingen bem preupifdhen ©taate einguüerleiben, bann würben

fxÖ) bie ßlfaffer inmitten einer größeren IBettretung, bie i^nen

feineSwegS aiS eine 2)iftatur ober befpotifdhe $)errfdhaft öb-

gelegen fätte, bewegt I)aben; fe würben bann in ber gejunb<n

^erüfirung unb in ber lebenSüoUen Suft einer wirflidhen gri5ßeren

beutfdhen «ßolfSfammer fidh befunben Ihaben. ^ä) fürtfete, baß,

wenn man fte üon öornlherein einfadh nur auf ihre eigenen

ajlittel befdhränft, wenn man baS elfafflfd)e ^artifularbewußtfcin

als ben ^crn i^rer polüifd)en (Sntwidfelung hebt unb förbert,

man Ijierburd) ein ©tüdE ^rangofcntl)um fünfttg fortfefet. 3ft

benn biefeS elfäffer ^artitularbewußtfein ^eute beutfchV (SS l)at

"heute Diel mel)r frangöfifdje ^^arbe in ftdh alS beutfdhe, unb idh

glaube, wenn man eS mit allgu reidhlidher ^axiii auö nodh fo

freunblidher (äcfinnung begünftigt, jo ruft man bie(i Färbung

fchärfer unb leb^hafter Iheroor. 34 Ptte ^ aber aut^ burc^au«
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nid^t alö einen ®egenftanb ber moralijd^cn ©ntrüftung betrautet,

toenn man baBon ausgegangen tocirc, ba^ auc^ in ben ^J^vtifu-

largebiften bte ©liafe-Sot^ringer Dorerft auf längere Seit if)re

©e'je^e von bem beutjc^en 3tet(ftStage, aUerbingö unter it)rer

2Rittt»irfung, ju empfangen 'Ratten. 3Reine sperren, baä »äre

fein i)rutf geioejen, jonbern re^t eigentli^ eine 3lad^wirfung

ber SuPdnbe, an bie fte gemö^nt ge»efen jinb, ber ©taatö-

einric^tungcn ^rfl^freid^g. ^ahen benn bie ßljaffer bort eine

©fparatfamraer, l^aten fte etaa eine 3)epartementalt)ertretung,

lpel(6e ftdj mit einer SSolfsDertretung irgenb eineö fleinen

bcutfc^en ©taateS meffen fann, bejeffen? 5Dur(%auä nic^t. 9ln

fcl^e fleinftaatlic^e S^Pitutionen ftnb fie gar nic^t gettjöt)nt.

SDlan ^ätte it)nen Sert{)DoIlere6 Berlieljen buri^ gejunbe ©in«

ri^tungen »al^rer ©elbftöerttaltung in Äreiä unb ®enteinbe.

Die Sluäfü^rungen bei ^»errn 2Ibgeorbneten JDuncfer unb jeincr

greunbe bettegen fxä) lebigli(^ in einem 9Ki&»crftanbni| über

iaä 2Beicn ber JDecentraliiation unb ber @elbflDer»aItung.

ffienn fte biefe beiben Segriffe ettoaö fc^ärfer ftd^ Dergcgenöjär»

tigen »oUten, bann müßten fte fafl alle i^re Sßorttjürfe, Weld^e

fte gegen unö gerichtet laben, gurücfne^men.

Um bem neuen 9loggenbad)fcben Slmenbement ju

fommen, ^alte i* aucb biefen SSorfci^lag für burc^aüä

mä)t geredbtfertigt. SBenn bie 3)iftatur nac^ brei

Sauren abfci)lieBt, toenn ber beutfc^e Seid)ötag für 3f{ei^6'

ongelegen'^eiten an ber ©cite beö Sunbeörat^ö in feine

Olec^te eintritt, bann, meine Bexten, wollen wir auc^ in unfere

Jtompetenj für elfafftf^^e ^artifularangelcgen^eiten eintreten.

SDenn ic^ fe^e nid^t ein, toa^ eä nü^en foU, bie (gifaffer, unb
bamit in gettjiffem ©tnne unä felbft, in biejen 5)ingen nod)

»eiter unter bie Seoormunbung beg S3unbegrat^3 ju fe^en.

SGBenn auc^ ber ^err 9teict)ölanjlcr an ber «Spi^e beS S3unDeä=

rat^ö ftet)t, bie ©Ifaffer würben bie t^eilweife gott^i^u^'^ i'^r

3)ittatur bod^ bitter empfinben.

3c^ glaube, wenn bie ©Ifäffer gwar im Sfieid^gtagc ft^jen,

aber bod^ bie ii^nen gugebac^te ^^artifularoertretung no^ länger

entbehren, unb jwar gerabe in ben i^nen näc^ftgelegenen 5lnge»

legen^eiten, bie am allernteiften Don t^nen felbft oerftanben unb
gettürbigt werben, wenn fte tro^bem üon S3erlin auS, burd^ ben

3lei(^öfanjler unb 33unbeörat^, alfo in 3Ba^r^eit bod^ wieber

bur(S_ eine beutfcf)e (äefammtüertretung — ber SSunbegraf^ ift

ja fein berliner Stegierungöfollegium — regiert werben : bann
werben fte ftcber ben bitteren Slntrieb empfinben, 35ergleidl)e an«

aufteilen gwif^en bem ©ro^en unb Sßielen, wa6 man i^nen mit«

gufprec^en überlaffen ^at in 5Reict)§angelegenbeiten, unb jWifc^en
bem 3iict)tö, waö fte ibrerfettä an fonftitutionellen Cftedljten beft^en

^inftcfttlic^ i^rer näc^ften partifular-elfafftfd^cn 3)inge. J)ie@runb'
gebanfen biefer 2Imenbementö fc^einen mir feinen redjten 3«*
fammen^ang ju l^aben. SBarum follen wir uuö bem 23erbad)t

unb ber (äefa^r ber J^ärte preisgeben, wä^renb wir in ber Sage
wären, ben eifaffern baö 3Ko6 fonftitutioneller gtec^te ganj
gu geben, oon bem iä) glaube, ba§ eö bie nädfjfte (Station ber
(Sntwidfelung biefer ßanbe fein wirb? «Sowenig id^ alfo geneigt
Wäre, ^ier ben ßlfaffern SSorlefungen über beutfd^ei (Staats«
rec^t galten ju fe'^en , unb fo fe^r id£) nod) ütel

weniger baö Sebürfni^ ^ätte
,

SSorlcfungen über ben
®eift unb im ©eifte beö franjöftfdjen (Staates unb feiner Xra-
bttionen »on i^nen als Gegengabe in biefem (Saale p "^ören:

fo liegt bo^ fein ®runb oor. Wenn man übei'^aupt eine

elfafftfc^e ?)artifularoertretung in irgenb einer prooiforifd^en
gorm fc^affen will, fte nod^" länger aufpfd^ieben als bis gum
3aptc 1873, bem 3;ermin, in bem bie befonberen SBoKmad^ten,
Die Wir ben Regierungen gegeben f)aben, aufl)5ren. 3d^ möd^te
©te alfo in biefer a3ejiet)ung aufforbern, fonfequent bei ber
feac^f jjj bleiben, »cnn bie eifaffer ^ier in biefem ©aale
Xiab fo Werben fte ftd^ bodt) wa!)rlid^ nic^t in einer für fte per-
berbh^en ßuft bewegen, fte werben bann mit 3)eutf^en im
beuti^en ®etft für ifjre eigenen — wir müffen baS forbern —
»cu ticken SKngelegen'^ten oer^anbeln. 3)er §err 3leid)SfanjIec
«nb feine Aufgabe wirb nid^t gefäl)rbet fein, wenn ber 3fiei*S=
tag mttwirft, ben ßlfaffern baS coUe Wa^ beutfc^en 200^1-
toflUenS unb freunblidjer ©eftnnung gu J^eil Werben gu laffen.
«riparen ©ie alfo i^m unb unS Slllen einen fo eigentpmüdien
pTocifonfc^en Buftanb, für ben bie eifafier gar feine ©i)mpa-
tljten ^aben fönnten, ber fte oielme^r erbittern würbe in einer
3äit, in ber wir eS bod^ alS nöt^g erad^ten, für 3)eutfc&lanb
freunbltc^e, entgegenfommenbe unb banfbare (äefü^le in if)nen

^täftdent: 5Der Slbgeorbnete Dr. 9)rofc^ ^|it ben ©^lug
ber ^Debatte beantragt. — ^ä) bitte bieienigen sperren fid^ ju

erljeben, bie ben Slntrag unterftü^en, —

(gefc^ie^t)

unb bieienigen Herren, bie ben ©d^lu^ annet)men.

(®efd)ief)t.)

$Der ©d&lu^ ift angenommen.
SDer 2lbgeorbnete SaSfer ^at baö 2Bort ju einer perfönlid^en

33emerfung.

2lbgeorbneter fiaöfcrj Iier ^nx 5lbgeorbnete SBigarb l^at

unmittelbar, nacf)bem er meinen S^iamcn erwähnt, ^injugefügt:

bie sperren ^aben in ber Äommiffton anberS gefprod^en unb
t)abeH aud^ eine 5)epartementalDertretung prüdtgewiefen. 3d^
fenne feinen grii^cren unb perfönlic^ieren "SSorWurf , als ba^ ein

SIbgsorbneter in einer i3ffentlid^en ©i^ung anberS fpred^e, als

in ber Äommiffton, unb id^ nef)me feinen Slnftanb, gu erflären,

baf) biefer 53eridbt beS 5lbgeorbneten SBigarb, fo weit er mid&

betrifft, unb id) fann perfonlid^ nur pon mir felbft fpred^en, auf
2Ba!^r]Öett niä)t beru'^t, fonbern ba^ iä) in ber itommiffton bie»

felbe 5luSftelIung gegen ben Stntrag beS Slbgeorbneten 3)undEer

gemacht I)abe wie gegenwärtig. 2lud^ fann ic^ baS gange ^auS
JU Bi^ugen anrufen, ba| id) fd^on bei ber erften ßefung biefelben

Slnfid^ten entwicfelt f)nbe, wie b:i ber gweiten. SBo^er alfo

ber SIbgeorbnete 2öigarb bagu gcfommen ift, mir biefen fd^weren

33orWurf gn machen, barüber wirb er »ielleid^t felbft Siuäfunft

geben, ©obann "^abe id^ gegen ben Slbgeorbneten JDundfer eine

perfön'id)e S3emerfung gu mad^en — im frcunblid^cren Sinne; er

i)at mir in ben SJlunb gelegt, iäj f)alte eS für eine 2)iftatur,

Wenn ber JReid^Stag bei ber ©efeggebung mitftimmt. "^«ße

auSbrüdflid^ unb wieberl)olt im ®egenfa^ btergu erflärt, id) balte

eS fo lange für eine Diftatur, alS ni(i^t bie Vertreter »on (Slfa^-

ßot^ringeit im SReicfeStage ft^en.

^räftdent: 5)er Slbgeorbnete Dr. 33ßigarb l)at baä Bort
gu einer perfijnlid^en SSemerfung.

Slbgeorbneter Dr. 9S5t|80l•^: 3)er Jperr SIbgeorbnete SaSfer

pflegt gewDijnlidb bei perfönltd^en ^Berichtigungen SIeufeerungen

gufainmengugieljen, bie gav nid)t in bem 3uf''ntmenf)ange gefpro«

d)en ftnb, in ben er fte bringt. ^^^^ feiner 5leu^erung ge-

bac^t, welche bie SBe^auptung aufftellt, ba^ man in ber ^om-
raiffton beSl^alb üon meinem eintrage abgefe^en '^abe. Weil man
bie giei'^eit ber elfafftfdben 33eüölferung laffen wollte. 3)arauf

!^abe id) erwibcrt, ta^ id) anbere ©timmen in biefer SSegie^ung

in ber ^ommiffton oernommen 'tjätk, Sleu^erungen, bie ßon
biefem 9}?otiü in feiner Seife irgenb eine S^nbeutung enthalten.

©0, ober bem ä^nlid) f)abe i^ midi) auSgebrüdt, unb iä) fönnte

3^nen, wenn eS «erlangt wirb, eine berarttge Sleu^erung »or.

führen. 3)iefe, üon bem 3lbgeorbneten Äiefer ausgegangen, '^abe

ic^ naraentlid^ im Stuge ge'^abt, beSfenigen StebnerS, ber biefe

2lnfid)ten auf ber Sribüne fo eben beS SBeiteren freilid^ nid^t fo

fc^arf, wie in ber Äommiffion entwidfelt I)at. 3^ ^^^^ flljo i^it

meiner 2lcu§erung ben Slbgeorbneten SaSfer nid^t im Slugc ge«

I)abt, üielme^r bie Slnftd^ten beS Slbgeorbneten Äiefer unb Sin«

berer, bie gegen bie Stec^tSftellung ber (älfaffer unb Sot^ringer

in öer Äommiffton aufgefteßt werben ftnb.

^täftbentt 2)cr Slbgeorbnete SaSfer gu einer perfijnlid^en

SSemerfung.

SIbgeorbneter Sadfer: 3d^ mu^ wtrflid) in 23egug auf

ben aSorwurf ber „3ufammengie^ung" eben biefelbe perfönlid^e

aSemcrfung mad)en, bie id^ tor^in über ben 23erid)t gcmad^t

f)abe. 3)er Slbgeorbncte SBigarb '^at ni^t »on Slnbercn ge-

fprod^en, fonbern »on ben sperren, bie in ber Äommiffton anbere

Slnftd)ten üertreten ^aben, nai^bem er unmittelbar oor^er mei-

nen 9iamen unb meine Slnftd^t angeführt 'E)atte. 3d^ tjabe nic^t

barouf fommen fiJnnen, ba^ er midi) in SBiberfprud^ l^at brin-

gen wollen, bafe irgenbwo irgenb ein Slnberer SlnbereS gefagt

^abe.

^räfibent: 3)er $)err ©erid^terftatter l^at baS SBort.

147 •
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Seri^terftatter Slbgcorbneter Dr. Samet): SKeine Herren,

eä \ä)eint mix, tnlofern Ijter (Srörtenmgen gepflogen ftnb, reaö

auä ©Ija^'Sot^ringen in Su^unft »erben joH, dö ob bir bemSd^icf-

^al vorgreifen »oÖten, nad)bem bod) bie Herren alle mcl^r ober

ntinber gefte'^en, ta^ fte nod) nid^t recfet wiffen, wann ©Ijafe-

ßot^ringen in ben Bufanb übergegangen ift, in bem wir e8

öoUftänbig al8 beutj^eg ßanb betraä)ten fönnen. JDieje i^ragc,

»Beleihe auci^ jc^on ®egenftanb ber früt)eren ^Debatten »ar, I)at

mid^ bamalä öcranla^t, bie Herren bitten, bie «Raffung ber

Slegierung alö bie befte anguje'^en, we^e einfod) bie ©acfee

„big jur anbertoeiten Siegelung" "^inauglcbiebt, unb icft mu^ ge-

ftel^en, ba^ bieje t^afjung" gu üertaujcben burd) bie S3eftintmung,

bafe eine öanbeSDerfaflung in följa^ eingefü'^rt »erben joUe,

mir um \o unbegrünbcter ?u fein f^etnt, al8 baä SleicJ^ölanb

unb jein 33egritf gerabe t\itä) baö, »aä ber ^err Stetcfegfanjlcr

batton gejagt "^at, feineöwegö an Älarl)eit bejonberg gewonnen
l^at. Sßir rnilfen bana^ nod) feinegroegg, ob ein einl)eitli(!^eg

ßanb gefcfeaffen »erben joU, ob eine 3»fit^filung ftattfinben

ton, ober ob bie ©inf^eilung in brei ^Departement längere ^ext

bleiben »irb.

erlaube mir in biefer 33ejie^ung gu bemerfen: bie

2lmenbementg, todäie gefteUt »orben ftnb, unb aud^ bag le^te

bon bem §errn Slbgeorbnetcn ßon SRoggenbad) geftellte ^aben

alle bie gemeinfd^aftlitfte Slbftd^t, bie ßanbeggefe^gebung für (Sl-

fa^ big gum ^atjxe 1874 beftel)en ju laffen in ben ^änben beg

^aiferg mit Suftimmung beg a3unbegratl)g. 2)iefe Slbfid^t ift

aber au|erorbentlic!^ fc^»er burci^ eine gute ijapng gu erreid^en,

unb ou^ in biefer S3egiebung ift bag Slmenbement, »eld^eg ber

Jperr Slbgeorbnete üon 3floggenbad) geflellt '^at, einigen SJli^«

beutungen auggeje^t. 3^ »ürbe, »enn bag Slmenbement an-

genommen »erben foHte, »ünjd^en, ba^ bann bie gaffung in

ber gorm genommen »ürbe

(9tuf: ift nid^t met)r juläfftg!)

Senn eine anbere blog rebaftioneUe r^affung nid^t me'^r üorge-

tiommen »erben fann, fo mu^ für bie üorliegenbe mangelt)afte

bie nöt^ige Erläuterung eben aug bem, »ag Ijier gefproc^en ift,

entnommen »erben, benn einige 2)iffonangen ftnb in bem ge«

gebenen @efe^ bann immer nod^ tior^anben. Db nun bag

Sal^r 1873 ober 1874 angenommen »erben foU, barüber lä^t

ftd^ ja et»ag S3eftimmteg nid^t erörtern. 3liur bie einjige Se-
merlung fd^eint mir gered^tferttgt. SBir fpred^en immer Don ber

®efe^gebung; id} glaube nid^t, bafe eg bie ©efe^gebung ift,

»eld^e bie aller»id^tigften Slufgaben in 6lfa|=ßDt^ringen gu be-

forgen l^at, fonbern ba§ eg bie aSertealtung ift, unb biefe SSer-

»altung Geräubert ftd^ burd^aug nid^t con 1873 auf 1874. ©ie
bleibt in gleid&en Jpänben, unb »enn fte in einem gleidjcn bem
elfafftfd&en ©elfte entfpred^enben «Sinne Borgenommen »irb, "fol^aben

»ir beffere Hoffnung, burd) biea3er»altungbieeifaffer gu2)eutfd^en

gu mad^en, alg »enn »ir il^nen aOgubiel ®efe§e geben »ollen,

©g f^eint mir bal^er am »id)tigften unb gwedfmd^igften

gu fein, biefe ^^rage big ba'^tn gu »erlagen, ba^ »ir unmittel»

bar üor il^r flehen, bann »erben »ir aud^, »ie ic^ glaube, bie-

fenigen Erörterungen nid)t mel)r in bem Umfange ^oren, bie

»ir üon bem ^)errn Slbgeorbncten Äiefer eben ge^^ört '^aben,

mit bem id) in biefer JBegie'^ung ni^t einoerftanben bin.

glaube, ba| iDeutfc^lanb, »enn eg Elfa^ unb fiotl)ringen fld^

annettirt "^at, fein anbereg Sledjt l^at, alg (Slfafe unb fiottjringen

fo ju be^anbeln, »ie alle beutfd)en Sänber be^^anbelt »erben,

unb ba§ jjebe anbete S3e!^anbelung ein abfoluteg Unrecht gegen

biefeg ßanb »äre, bag nur fo lange erlaubt ift, alg bie befon«

bercn 3uftänbc biefeg ßanbeg eine" befonbere a3el)anblungg»eife

red^tferttgen. ^ä) bin Dollfommen feiner SKeinung, ba^ in bem
je^igcn SlugenblicEe bie (älfa^'ßotl)ringer nod^ !eine gute 3)eutfc^e

geworben finb, unb id^ bin aud) feiner Söleinung, ba§ »ir i^nen

bog nid)t übel nehmen follen; aüetu id) bin meinerfeitg aud^ ber

9Jleinung, ba§ fte gute Deutfd)e »erben »erben, unb ba§ »ir
alle Urfac^e ^aben, fic fo gu bel^anbeln, alg ob »ir überzeugt
feien, ba^ biefer SRoment aud^ »trfltd) eintritt. 3« »el^er
SBeife bieg gleid)e 9lec^t mit bem übrigen 2)eutfd^lanb feiner

Seit üermittelt »erben »irb, ob ein ^arttfularftaat aug ©Ifa^-
ßotl^ringen gemad)t »erben foll, ober ob eine anbere (Sinrid^tung
mit ibnen getroffen »erben fann, bie bem SReid^glanbe einen

föl}arafter gtebt, ber il^m 3»ar partifularc Seredbtigungen lägt,

aber feine unmittelbare aSerbinbung mit bem SReidje bennoi^
mel)r alg bei anbern ßänbern cr'^ält: baö fann man bal^in gc-
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fteüt fein laffen. — 2)ie i^auptfrage, »eld^e bie Herren befd^äf-

"tigt l)at, »ar ber Seitpunft beg 3al)reg 1873 ober 1874, ber

fd^on »orl^tn erörtert »orben ift.

3fieic^gfanjlerf5ürftt>ott®tömor<f : Darf id^ ju einerperfön-

liefen S3emerfung um bag SBort bitten.

^räftbent: 2)er ^exx Steicfegfanjlcr ^^at bag Siedet, ?u

lieber Seit unb gu Jcber Slugfü^rung bag SBort gu tjerlangen.

9lcid)gfangler gürft toon SSidmarcf : fDer ^perr 3fleferent f)at

Älarl)eitcn »ermißt, bie ic^ nod^ in bie ßage ber 35inge bringen

fönnte. glaube, wag er babei oermtfet, ift nur biefenige

(ärflävung, bie, wenn wir überhaupt im ©taube wären, fte gu

neben, bie ganje SSorlage unnötl^ig gemacht !^ätte. 2Benn wir

felbft fo »ollftänbig im klaren wären über bag, wag gu t^un

ift, fo 'gälten wir 3^"^" ^^'n ^rouiforium, fonbern gleii^ ein

iieftnitiDum Dorlegen fönnen. SDie ©^ulb beg 9J?ängelg an
^lartjeit trifft mid^ bat)er nid&t.

^räftbetttt a)er ^err 9leferent ^at bag Sort.

8eridöterftatter9Ibgeorbneter Dr. Satneir): 3(ft erlaube mir gu

erwibern, bag meine 33emerfung feinegwegg an ben ^errn 9ieic^g'

fangler gericbtet War, fonbern bag fie gerichtet War an ben

§errn Slbgeorbneten für 9ieuftettin, ber in ber erften ©i^ung
ben aSegriff „Stei^glanb" nä^er öon mir erflärt '^aben wollte.

^täfibtntt Sei ber Slbftimmung »erben »ir bie ein«

gelnen Sltineag beg § 3 »erfolgen muffen. 3" i'^t" cx\tm ift

fein Slmenbement geftellt; id^ werbe eg üorläufig für angenom-
men erachten — big gur SKbfttmmung über ben gejammten ^a-
ragrap^en. Sei 2llinea 2 werbe id^ ben Slntrag beg 3lbgeorb«

neten 2)undEer 9ir. 156 sub 2 gur 3lbfttmmung bringen. 2ilinea

3 ift unamenbirt geblieben; nur über bie ©teUung beg Sllinea

Derbreitet ftd^ ber Eintrag beg Slbgeorbneten grei^errn üon 9log«

genbadt) ; — bem Sllinea 4 ftei^en bie beißen Shiträge ber Slbgeorb-

neten 3)undEer unb grei^errn üon aioggenbad^ gegenüber. 3"^^

Werbe bie 5Df?einung beg ^aufeg über bie eingelnen ©ä^e er-

'^ebeu unb bann ben gefammten Paragraphen gur 2Ibftimmung

bringen.

2lbgeorbneter i^rei'^err X>on jpot>ctbe(f : 2)er iperr ^rä-

ftbent möge entfd^ulbigen, aber td^ ^abc nid)t red^t ^ören fönnen:

ift bag Slmenbement t)erg unb ®cnoffen mit gur Slbftimmung

gefteüt?

^täfi^cnt: ©ie mad^en mid^ mit grogem 9led^te barauf

aufmerffam. 3t^ '^«tte biefeg Slmenbement übertef)en. (Sg ge^t

ba^in, aug ber f^affung ber Äommtfftongßorlage bie SBorte

„burdt) welche irgenb eine Selaftung beg 9teid)eg "herbeigeführt

Wirb" weggulaffen. @g wirb alfo aud^ biefeg Slmenbement gur

Slbftimmung fommen.

3d) »ieber^ole alfo: 35ag Sllinea 1 ift »orläufig ange-

nommen.

Sei 2llinea 2 fragt eg ftc^ gutjövberft: foU nad^ bem Slmen«

bement beg Slbgeorbneten ©undfer unter SBeglaffung ber Söorte:

bei ®efe^en, »eld^e (Slfag unb ßothringen mit Sin-

leiten ober Uebernal)me Don (Garantien belaflen, au^
an bie Suftimmung

cingefd^altet »erben:

3n bringcnben ^^ällen fönnen febod^, fofern ber

9leid)gtag nicht Derfammelt ift, aSerorbnungen Bom
Äaifer mit ®efe^egfraft erlaffen »erben. 3)iefelben

ftnb aber bem 3leid)gtage bei feinem nä(^ften Sufam-

mentritt gur Genehmigung fofort »orgulegen unb

treten auger aSirffamfeit, fatlg ber aietd^gtag biefe

nid^t ertheilt?

SDieienigen ^)etren, bie für ben %aü ber Sinnahme beg

§ 3, beffen Slltnea 2 fo amenbiren »ürben, »ie ber Slbgeorb-

nete JDundfer Dorgefd)lagen hat, bitte td^ aufguftehen.

(öefd^ieht.)

JDer Slntrag ift in ber SWinberheit geblieben. —
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3)er Slbgeorbncte ^erg ftnt üorgejd^lggen, aud ber jjaffung

ber v^ommtffionöuorlage bie SBorte

burd& welche irgenb eine SSelaftung beö SleitJ^ä l^erbei-

geführt »trb

tofgjulaffen. 3* werbe bie gffige auf bie Sluf red^ter^altung
biejer SBorte fteüen. ^Diejenigen Herren, bie für ben i^aü. ber

Slnna^nie beö Slltnea 2 gegen ben Slntrag ber 3lbgeorbncten

4>er3 unb ©enoffen auäf bie SEßorte

:

burc% »elc^e irgenb eine SSelaftung bcö didd)i 'herbei-

geführt »irb

oufre(iht erhalten wollen, bitte ic& ftci^ er'^eben.

(öefd^ie^t.)

fDer SIntrag beö SIbgeorbnetcn ^)erg ift abgelehnt. —
33ei Sllinea 4 l^anbelt eö ftd) juBörberft um ben Slntrag

^Dundter: ftatt ber Sorte „big ju anberweiter Siegelung burc^

SReic^ägeff^" gu fe^en:

big gur ^eftftellung einer ßanbeöDerfaffung für 6lfa^

unb Sotbringcn burc^ ein 9?ei^ögefe^.

JDieienigen J^erren, bie — für ben %aü. ber Slnna^me beö

§ 3 — biefem SIntrage beä 2lbgeorbneten SDunder juftimmen,
bitte iä) ftc^ ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

I)aä ift bie SKinberbeit, ber 9lntrag ift abgelel^nt. —
Der Slntrag beö Slbgeorbneten ^^rei^errn von JRoggenbac^

ge^t ba^in,

Alinea 4 gu amenbiren, wie folgt:

5Racb (Sinfü^rung ber SReic^öcerfaffung ftel^t baä

JRec^t ber ©efe^gebung in ben ber 9leidhögefe^'

gebung in ben 33unbeöftaaten nid^t unterliegenben

3lngelegenbeiten noä) biö gum 1. Sanuar 1874
bem Äaifer unter Bufinimung beöSSunbeö«
ratbä, naä} bem 1. S^nuar 1874 aber, biö gu

anberweiter Siegelung burc^ Sleic^ögefe^ , bem
Sleicfee gu.

3)ieicnigen Herren, bie für ben %aU ber Slnna^me beg

§ 3, beffen ßterteö 3l(inea fo faffen woUen, Wie xä) eben ber-

iefen ^abe, bitte ic^ fic^ gu ergeben.

((äefd^ie'^t.)

2Sir ma^en bie ©egenprobe.

^Diejenigen sperren, weldje bie Don ben Slbgeorbneten f^ei-

^crr Don 9toggenba(%, Don Sernut^, Dr. SBart^ tjorgef(i^Iagene

gaffung beö Sllinea 4 in §3 nidjt annehmen woUen, bitte idt)

fii) gu erl^eben.

(©efd^ie^t.)

6ö fielet je^t bie 3Jic^r]heit, ber Stntrag beJ 3Ibgeorbneten %re\'

^crrn Don ^oggenbacfe ift abgelehnt.' —
3cb werbe nun ben Paragraphen, bcffen eingelne 5Hlineaä

ßorläufig gang nach bem 33orfcfelage ber Äommiffton angenom-
men finb, in feiner ®efammtbeit gur Slbftimmung bringen,

för lautet:

5)ie ©taatägcwalt in 6lfa§ unb Cot^ringen übt ber

Äaifer auö.

93iö i(am Eintritt ber Sirffamfeit ber Sieidhäßer-

faffung ift ber .^aifer bei Sluöübung ber ®efe^gebung

an bie 3uftitnmung bcö S3unbeöratt)ä, unb bei ber

Slufna'hme fon 5lnleiben ober Uebernaf)me ßon Ga-
rantien für 6lfa^ unb Sott)ringen, bur* welche irgenb

eine SSelaftung beö 5Rei(^ö herbeigeführt wirb, auc^

an bie Suftimmung beö SReichötageö gebunben.

3)em 3{eichötage wirb für biefe 3«it über bie er-

laffenen ©efe^e unb allgemeinen 5lnorbnungen unb
über ben j^ortgang ber SBerwaltung jährlid) SDRitt^ei-

lung gemalt.
3taii) Einführung ber 9ftei(^gt»erfaffung ftel)t biä gu

anberweitiger [Regelung bur^ Oteichägefc^ baä [Redht

ber ©efe^gebung aud) in ben ber [Reichögefe^gebung

in ben SBunbeöftaaaten nidht unterliegenben Singe-

legenheiten bem [Reiche gu.

SDtejenigen Herren, bie ben § 3 in ber eben üerlefenen

j^afjung annehmen wollen, bitte idj fich gu ergeben.

(®ef(^ie^t.)

2)ie gro^e SKajorität beä ^)aufeg. —
3u § 4 ftnb feine Erinnerungen erl^oben. SBenn baS audh

je|t ntdht gefdhie^ht, unb feine aibftimmung geforbert wirb, er-

fläre idh ben § 4 für angenommen unb fann nun, ba bie 3«-
fammenfteHung auf ©eite 9 unb 10 in aUen eingelnen ©tütfen
bie 3uftttnniung beö 9fieid)ätageö er'halten ^at, baö gefammte
®efe^ gur Slbftimmung bringen.

^Diejenigen Herren, bie bem ®efe^e, betreffenb bie SScreini-

gung Don (Slfa^ unb öothringen mit bem beutfdhen 3teic^e, fo

wie ee in ber 3uiainnienftellung auf ©eitc 9 unb 10 ber 5Rr.

169 ber $Drutffa^en Dor '^Ijnen liegt, ihre 3uftimmung geben
wollen, bitte idh, ftdh exljelxn.

(©efc^ie'ht.)

®egen fe'hr wenige ©timmen ift ba§ ®efe^ Bom $aufc
angenommen. —

35ie 2lbgeorbneten Dr. Sagner unb Don 33ernut^ bean-

tragen bie 93ertagung ber ©i^ung. 3dh Wei^ ni^t, ob bem
5lntrage wieberfpro(^en wirb?

(g)aufe.)

(Sä Wirb bem Slntrage wiberfprodhen. — 3dh bitte bicjenigen

Herren fidh 8« ergeben, bie ben aSertagungöantrag unter-

ftü^en —
(gefc^ielht)

unb biejenigen $)erren, Weldhe bie SSertagung je^t annehmen
wollen.

(®ef(%ie^t.)

3)a8 ift bie SKajorität; bie aSertagung ift angenommen.
ÜKeine Herren, ic^ :halte für ben 9Jlontag ben geftrigen

aSor^dhlag feft, baö ?)lenum um 11 Uhr gu beginnen unb auf
bie SEageSorbnung

bie gweite SSerathung beö ®efe^entwurfä, betreffenb

bie |)enfionirung k. "ber 5IRilitärperfonen, (5ir. 96 ber

$Dru(ffachen)

gu fe^en.

JDie Iheutige ©i^ung ift gefdhloffen.

(©(^lu^ ber ©i^ung 3 U^r 40 Sölinuten.)

Jtotttitntng meiner iÄbftimmnng.

3cf) crflare hiermit, ba^ idh gegen bog ®efe^, betreffenb
bie aufnähme Don ßlfafe unb 8otl)ringen in baö beutfdhe [Reich,

gefttmmt habe, weil in bem Entwürfe baö ^xindp bcö freien

SiUenö ber SSeBölferungen leine Serüdtrt^tigung gefunben, ein

^rincip, Bon beffen Sa'hrung bie Döllerredhtlidhe ©teUung meiner

Sßahlcr unb Slorbfc^leäwigä überhaupt ab\)änQt.

.Krüger (^aberälebcn).

5)ru(f unb SJerlag ber Su^hbradterei bct ,9lorbb. Slßgcm. Bettung* (SB. Äocbfc),

»etliit, 3immcrftra|e 96.
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am SKontag ben 5. Sunt 1871.

Urlaubäbeipitttgungen. — ^miti öcratl^img beö ®efe|enttt)uvtö,

bctieffent bie ^Penftonirung unb SSerforgiing ber SKilitärperfonen

beö jteicftd^eereö unb ber' faiferlid^en 93^arine, fowie bie Unter=

ftüfeung ber Jpinterblieljenen fold^cr ^erfoiten (5Jlr. 96 ber

5)rücffa(^en).

Die ©i^ung toirb um 1] U'^r löüRinuten burc^ ben^tä-
flbeiiten Dr. ©intfon eröffnet.

^Stäftbtnt: 2)te ©i^ung ift eröffnet; bag ^rotofoH ber

Dorigen ©t^ung liegt gur ©inftd^t auö.

%ixt bie erfte ^älfte ber ^»euttgen ©t^ung ift ber SlBgeorb=

nete ^unge, für bie ifyeutige ©i^ung — Iranf^eitö^alber — ber

SIbgeorbnete ßon 33eIoti) entjc^ulbigt.
3)ie Slbgeorbneten Dr. ßtf^arb, Dr. ipoffmanii, ßon $Diefi

unb Dr. fßod ^abe i^ big jum ©c^luffe ber ffioc^e be«
urlaubt.

2)er 2Ibgeorbnete ^^rei'^err ßon ^atoto jud^t jum ^Beginn
einer 33abefur einen Urlaub big jum 15. b. 9Jl. nac^, ben i(^

für bettifligt erflären »erbe, wenn 5Riemanb ttiberfprid^t. Unter
bcrfelben SBoraugfe^ung ttjürbe id^ anä) bie Qöefuc^e beg Slbgc
orbneten Dr. SKoufang, ber auf bierje^n Stage njegen bringen»
ber amtggef(^äfte beurlaubt fein teilt, — beg Slbgeorbneten i^ifc^er

(Äi^ingen), ber aug bem gleichen ©runbe einen 9ia(^urlaub üon
brei SBocfecn nadfjfuc^t unb beg 3lbgeorbneten ^augmann (Sippe)

für beroilligt erflären, ber ?ur ^erftcUung feiner ©efunb^cit
einen Urlaub bon brei SBod^en nat^fudit.

Unfere Stagegorbnung ift:

bit itoette ^ttai^unq @efei^enitt>urfd, ht*
treffend fctc ^enftontrung u. f. to. bct aWtlt«
tät:perfonen.

3u ben Don mir bei ber crften SSerat^ung biefeg ©nttourfg
jur Äenntni^ beg ir)aufeg gebrachten 3^amen ber Herren, bie alg

Äommiffarien beg S3unbcgratl)g bei biefer S3erat|ung fungiren
tocrben, ^abe i^ freute nod), auf ®runb einer ÜJlittljeilung beg
^)errn Kei^gfanjlerg »om 15. 3Rai, ben beg föniglid^ preu|i-
ft^cn aBirflit^en Slbmivalitätgratfjf- ^errn Dirffen t)injuaufügen.

3u ben auf ber Sagegorbnung aufgefüf)rten Slmenbementg,
3Rummern 145 unb 163 ber 3)rudE^achen, ftnb l)eute noc^ bie

SBerbefferungganträge unter 5Rr. 172 unb 173 getreten.

(9iuf: @ie pnb no(% nic^t ba!)

35ann werben fle algbalb in S^re ^»änbe gelangen.
Der Slbgeorbnete SBilmanng »irb junä^ft im «Ramen ber

^Jetitiongfornmiffton über biejenigen 5)etitionen SSeric^t erftatten,
bie ftc^ auf bie Sßorlage bejie^en.

Serid^terftatter Slbgcorbneter 9StItnanng: Steine Herren,
feiteng ber ?)etition6fommiifton bin iäj beauftragt, einige auf

^Jo^lmigcii bc« bcutf^cn Sflcicfegtage«.

bag borliegenbe ®efe^ bejüglid^e ^^etitionen jur Äenntnil^ beS

l^ol^en ^an^ei gu bringen, Swnäc^ft eine Petition beg Dr.

©c^mibt, d. d. »erlin, "ben 14. SDR« 1871. g)etent trägt bor,

ba^ nai^ ben gegenwärtig in ^reu^en gültigen Göefe^en in

mand^en %äücn ÜKilttärbeamten eine ^ö^ere ^enfton jufte^e,

alg nad^ ben in 9lugftd|t genommenen neuen 33eftimmungen.

33eifpielgtt?eife betrage für ©tabgärgte ber Slrmee bei brei^ig«

jäljriger Dienftgeit bie ^enfton nad^ ben in ^reu^en gcltenbcn

Seftimmungen 500 X^aler, na6) bem borliegenben föefeijent'

tourft mürbe fte ftdl) nur auf 4762/3 3;l)aler ftellen. 5le^nlid^e

gäHe liefen ^äj mit ßeic^tigfeit noc^ in größerer Slnja'^l nad^-

meifen. @r beantrage beg^alb, in bag neue ®cfe^ eine 23eftim'

mung aufjunelimen, ba'^in ge^enb, ba^ allen benjenigen SSeam«

ten, weld^e jur ^nt über'^aupt penfiongbered^tigt ftnb, alfo 15

Dienftjal^re jurücEgelegt '^aben, bei ber ^enftonirung ber Sin«

fprud^ auf bie ^^enfton nad^ ben älteren Göefe^en Derbleibe, fallg

bicfe nad^ 9Ka|gabe beg bei ber ^enftonirung belogenen ®e!^altg

gegen bie ©ä^e beg neu ju erlaffenben ©efe^eg ^ö^er fein

foOten.

3lDeiteng eine §)etition Don ^toei ©anjinbaliben aug ben

gelbjügen Don 1864 unb 1866. 25iefe bemängeln, ba§ bag

neue ^efe^, infofern eg ^ö^ere ©ä^e entl)alte alg bag ^enftong«

gefe^ Dom '^aiju 1866, nicbt auc^ auf bie Sn^^'^'iöen aug ben

früheren gelbpgcn Slnmenbung fxnben foHe, ba eg bod^ offen-

bar eine gro|e ^ärte fei, menn biefe in Su^unft fc^lec^ter gefteHt

mären, alg bie SnDaliben aug bem je^t beenbetcn Kriege, ©ie
beantragen, bie pfjeren ^^enftongfä^e beg gegenwärtigen ©efe^eg

auc^ auf bie ^nb'^iiöen aug früf)eren ^^elbjügen augjube'^nen.

Dritteng eine Petition, untergeid^net 9Berner, b. b. Äobleng,

ben 17. 9Rai 1871. Petent rügt, ba^ nad^ bem Dorliegenben

©efe^entmurf biefenigen Dfftgiere, »el^e bcreitg Dor bem Äriege

penftonirt feien, bei 3lugbru^ beg Äriegeg aber mieber ju bem
Dienft einberufen morben ftnb, je^t nur il)re frühere ^enfton
toieber bejiel)en follen, mä^renb fle boc^ billiger Seife auf bie

^enftonen nac^ bem Dorliegenben (äefe^entmurf 3lnfpruc^ !^ätten.

SSierteng eine 3)etition beg Sted^nunggvat^g a. 2). ^e^ltng.

Diefer bemängelt, ba^ ber Dorliegcnbe ©efe^entwurf ftc^ nur

auf bie eigentlichen SDRilitärbeamten begieße, mäl)rcnb bie Sioil«

beamten ber SDHilitärberWaltung, namentlici^ bie ^roDiantamtg'

33eamtcn, bie ®arnifonDermaltungg=33eamten unb bie Sagaretl)»

beamten, Don ben ^o^eren ^enftongfä|^en auggefd^loffen feien;

er fü'E)rt aug, ba§ unter Umftänben biefe ^Beamten ganj ben-

felben ©efa'^ren auggefe^t feien, alg bie eigentlichen 9Jiilitär«

beamten unb bittet beg^alb, auch biefen 93eamten bie höhere«

^enftonggefe^e ju ®ute Jommen gu laffen.

SBeiter eine ?)etition beg SJiagiftratg ju ©rauben^. 35iefer

beantragt, bie 2Serpfli(^tung ber ©emeinben, betreffenb bie Sin»

fteltung ber SDfiilitäranmärter alg ©efretäre unb 3^egtftratur-

beamten bei ÄommunalDcrtoaltungen, meldte nach einigen Sperrt'

torialgefe^en jur ßeit nodh befteht, aufzuheben.

(gnblich fe^fteng eine Petition Don mehreren Sm^aüt'en,

meldhe in ^ommunalbienften angefteHt ftnb, d. d. ©targarb, ben

16. 9Kai 1871. 3)iefe machen geltenb, ba^ ber im ©taatg-

bienfte angefteHte ^nB^ü^e im ©ehalte fotoie in jeber S5egiehung,

namentli(h auch in SBejug auf bie ^enftonen beffer gcfteEt fei

alg feine Äameraben im ^ommunalbienfte, ba^ ingbcfonbere

in %&Um ber ^enftonirung ben ©taatgbeamten bie im SSKili-

tärbienft jurücEgelegten Dienftfahre in 5lnredhnung gebracht würben,

wogegen bie Sno^liben im ^ommunalbienfte biefer SBohlthat

nicht genöffen; legiere mü|ten gunä^ft Dolle fünfzehn S^hre
ber Commune bienen, ehe fte überhaupt ^enfion erhielten, wo«

burch gewöhnlich ben älteren ßeuten ber 5|enftonganfpruch, wenn
nicht gang Derloren ginge, fo boch wefentlich Derfümmcrt würbe.

Den Kommunen fei aüerbingg nii^t gujumuthen, ba^ fte ben

3nDaliben bie nicht im Äommunalbienft gurüdfgetegten Dienft«

fahre mit anrechneten ; eg fei aber um fo mehr billig, ba&

biefen ^ni'alit'en ber SSejug ber ^JJltlitärpenftonen auch währenb
ihreg Äommunalbienfteg in gleicher SBeife belaffen werbe, wie

bieg feiteng ber (äifenbahn'®efellfdhaften, feiteng ber fianbfdhaften

K. gefchehc.

©ie beantragen beghalb, ba^ entWeber bie im kommunal«
bienft fungirenben SnDaliben mit ben 3"r>aliben im ©taatg«

bicnft hinft<^tlidh ber 2lnredhnung ihrer gKilitär=Dienftjeit gleidh«

geftcllt werben, ober ba^ man ihnen ben Segug ber SKilitär«

penftonen aud^ im Äommunalbienft belaffe.

Die ^etitiongfommiffton ift auf eine fpecicüe SSerathung

ber Petitionen ni^t eingegangen, fte \)at Dielmeht geglaubt,
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barauf befd^ränfen p joHen, bicjc ?)etttionen lebigli^ öor

beg I)D^en ^aujeö ju bringen.

^räft^ent: 3ötr fommen ?u ber ©pecialbcbatte.

net)me vorläufig an, ba§ gegen Ueberfc^rift unb ©in«

gang beä ®eje^eö ntdt)tö erinnert wirb. 3^ eröffne aljo bte

iDiöfujftott • über § 1 unb gebe bem Slbgeorbneten ^xoiit baö

movt

Slbgeorbneter ^Probfl: ?CReine sperren, xä} bebauere, bte

Herren "gleid^ jum ©ingange biefer 33eratl)ung mit einer Slnftd^t

befannt ma^en gu müffen, ttelcbe, wie mir fdjeint, nur wenige

ain^änger in biefem ©aale finbcn Wirb. @ö ift gwar in le^ter

3eit baoon bie Siebe gewejen, ba§ ein Slntrag barauf eingebracht

werben joltc, eö mü^te biefeS @efe§ in jwei Streik gerlegt, baö

gewijbnlid&e, für orbentlid^e Seiten beftimmte ^^fnftonsgeje^

barauö abgefonbert unb auf bie Seftimmungen über bie' Se«
friebigung unb föntfd^äbigung ber Snßfüben beö legten ^riegeö

ober aber beö Äriegeö im Allgemeinen befd^ränft werben.

3)tefer 3lntrag ift aber nidt)t gefteltt. ^ä), meine Herren, bin

ber 2lnft(fet, ba^ biefe Unterfc^eibuug atlerbingö bätte erfolgen

müffen, unb fann mic^ leiber nid)t bagu ßerftel^en, bem ©efe^,

Wie eö je^t Dorgefd)tagen ift, meine Suftin^mung 8" ertljeilen,

weil biefe Unterfcbeibung mäjt gemad&t worben ift, unb bie

(Srunbfä^e, Welche für bie gewö^nlicbe ^^enftonirung barin auf-

gefteUt ftnb, mit ben meinigen fo wenig l^armoniren, ba^ iä)

nicht' glaube, mittelft Slmenbirung gu meinem Stele gelangen

gu fijnnen.

68 mag für ©ie, meine Herren, bie gum größten Sbeil

bem ipreu^ifc^en ©taat angepren, leidster fein, fiä) mit bem
fe^ vertraut gu mad^en, weil baffelbe im 2ßefentlict)en aucb in

feinen für bie Su^unft, für bie 5)auer beftimmten ®runbfä|en
mit bem ^jreu^ifdjen ®efe^ übcreinftimmt, unb nur einige 33er»

befferungen unb einige (Srböhungen ber ^cnftone'n ent»

l^ält; aber wenn man bie ©acbe »on einem allgemeineren

©tanbpunfte betrachtet, namentlidh bie üerfc^iebenen ^Ji-'nflonö»

gefe^e ber anberen beutfdhen ©taaten mit in S3etracbt giel)t —
wie idh benn inöbefonbere ba8 württembergif^e ®efei^ bamit

in 93ergleic^ung "habe ficKen müffen — , fo ift bie (Stellung

Wieber eine onbere. SJleine Herren, idh hätte gewünfdht, ba|
uns baä ©efe^ in biefem Umfange nidht gu einer S^it üorgelegt

worben wore, wo wir in au^erorbentlichen äJerhältniff^^n ftehen,

Wo eg ung Sllle fcfjmergen würbe, ben Snfaliben, Weldje Sin»

fprüdhe au8 bem legten Äriege erworben ha^en, irgenb etwaö

audh nur auf bie lürgefte Seit Dorguenthalten.

(©e^hr walhr!)

Sßir müffen gewi^ SIHe wünfchcn, ba§ bie SERilitärö, bie

fich im legten Äriege ou8gegei(^net 'i)aben, reichlich belo'hnt

Werben, mit »ollen ^änben foll gegeben werben, fd)on barum.

Weil fie ftdh felbft bie SJlittel bagu erobert ^haben. ^d) bebauere,

ba^ idh gu bem SRefultat gefommen bin, weldheö idj angebeutet

^abe, weil eä ben 2lnfchein gewinnen fönnte, alä mödjte man
ben Snßaliben biefeö Äriegeä nur im geringflen etwaä entgie'hen;

aber ich hätte umfomehr gewünfdjt, ba| bie Dcreinigtcn Ste«

gierungen unö ein ®efe4 mit ber 33cfdhränfung auf Snt'aliben

biefeö Äriegeö ober auf Snüaliben au8 ^triegen überhaupt vor-

gelegt hätten. 68 lä|t ftch nicht ßerfcnnen, wir leben, idh toiU

nidht fagen, unter einem 2)rudfe, aber unter einer ^^räoftupation,

welche ben SBunf^, ba^ fefet ben Snöaliben mit oollen ^änben
gegeben werbe, in 3Serbtnbung fe^t mit ber ^enflonirung im
^rieben. (Sä lä^t ft^ je^t bie üoUe Unbefangenheit bem ®c
fe^e gegenüber nidht bewahren, eö lä^t ftdh ber gewöhnlidhe

Suftanb beä orbentlidhen Subgetö nicht richtig würbigen, unb

fo Jommt man in bie ®efahr, fe^t mehr gu thun, alö bie orbent-

li^en 93erhältniffe ertragen fonnen.

3d) t)ätte gewünfdht, bafe ba§ föefe^ un8 jefet nicftt fo bor«

gelegt worben wäre; ich gebe gu, bap eö nidht wohl möglidh ge»

Wefen ift, in biefem ^)aufe bie Sluäfdheibung »orgunehmcn, eö

wäre aber bie '3tufgabe beö SBunbeörathö gewefen, baö ®efe^
gu theilen unb nur ben einen Zljdl je^t Dorgulegen.

. föin gweiter ^unft ift, bag eö mir nicht moglidh ift, bie

uoUe Tragweite biejeö ®efe^eö fc^t DoUftänbig gu bcurtheilen.

9Äan hat unö biefcö ®efe^ in ber legten Seit oorgelegt, eö ift

nicht lange in unferer §anb, man 'i)at auö ben Settungen ge«

'hört, ba| eine freie Äommiff^on auö allen i^raftionen gufammcn«
gefegt fei, welche ftdh mit ber Serathung beö ©efe^eö befdhäftige;

eö ift mir Don biefer freien Äommiffton nidhtö befannt geworben,

idh Bitt auch biö 'heute mit ben Slnträgen, bte auö biefer SSe-

ratbung "hercorgepangen f^nb, ni(^t befannt. 3)ie SDu^enbe Don
Slmenbementä, bie auö biefer SBerathung I)erüorgegangen ftnb,

ftnb im fe^igen Slugenblid nic^t gu überblidEen. 2)ann aber

bie SBergleichung angufteEen mit ben fämmtlidhen ©efetjeu, welche

biö je^t im beutfd[)en 5leidh gegolten h^'^en, bie ©runbfä^e gu

Dergleichen, weldje in bem einen ober anberen ©taate gegolten

baben, um gu ber Uebergeugung gu fommen, ob an bem ®efe<je

2Befentlidheö gu ßerbeffern wäre ober nidht, ift mir unb »ielcn

ber Herren nicht möglidh gewefen. "hätte gewünfdit, ba^.

Wie eö üon einem meiner fjreunbe beantragt werben ift, baö

®efe^ in eine Äommiffion biefeö ^aufeö Derwiefen worben wäre,

eö wäre bielleidht nadh biefer Siichtung etwaö SSeffereö ergielt

worben.

3llun, meine ipetren, müffen ©ie mir geftatten, nadh t*?!'

materiellen ©eite Ihtn einige S3lidfe gu Werfen, unb erlauben

©ie mir gunädt)ft, meine ©tellung gu bem ^Jet^f^onägefe^e über«

Ihaupt furg gu erwähnen, ©ie fonnten möglidherweife benfen,

ba| idh eine ©tellung einnähme, bie überhaupt gegen bie ^en»

ftonen gerichtet wäre; idh geftatte mir bagegen, 3^"en gu fagen,

ba| in meinem ^eimatölanb ton 1849 her ein ^enftonögefe^

beftanb, welcheö fehr wenig für bie S3eamtcn ber SERilitärpcrfo»

nen geforgt hatte. 2llö 1865 ein neueö ®efe^ bei unö in Sßor«

fcftlag gebradht würbe, war idh S3eri^terftatter in ber ©adhe,

unb idh hfl^e baö Söleinige bagu beigetragen, um bie §)enfionö'

©runbfä^e in unferem ßanbe wieber auf ben richtigen ©tanb
gu bringen, unb ich glaube audh fagen gu bürfen, ba| wcfent»

liehe SSelaftigungen burdh baö fe^ige @efe^ nirgenbö Dorhanben

ftnb. 3'^ i^tn mit ber ©adhe vertraut unb für auöreidhenbe

^enftonen burdhauö eingenommen, idh glaube, ba§ ber SBeamten-

ftanb t?erlangen fann, ba^ ihm, wenn er gum 35ienfte nidht mehr

fähig ift, eine üoUfommen auöreidhenbe §3cnfion gewährt werbe;

aber, meine Herren, bie ^enfton unterf(^eibet ft^ oon ber S5e-

folbung wefentlidh baburdh, ba§ einmal bie JDienfte bem ©taate

nidht mehr geleifiet werben, unb bann, ba^ bie 3f?cpräfcntationö'

auögaben wegfaßen. @ö geht barauö ^eroor unb ift in ben

meiftcn anTieren ^cnftonögefe^cn enthalten, bafe ein SJJayimalfa^

aufgefteUt wirb, über ben auch bie hödhften Scfolbungcn nic^t

mehr hinauögehen bürfen. (5ö ift bei unö ein 9Kaj:imalfa^ oon

3000 ®ulben angefc^t, — ©ie mögen eö für gu gering halten,

i^ bin aber ber SInftdht, bafe audh in ben 33erhältnif[cn beö

beutfdhen 3leidhcö ein ÜJlapimalfa^ oon 3000 Shalern am ^lafee

wäre. 9Keine Herren, bie ^enftonen müffen ähnlidh ben Sefol«

bungen ihre ^rogreffton Ihabert; bie ^enftonen unterfdheiben ftch

aber üon ben S3efolbnngen baburdh, ba^ fie, nat^bem ber SDienft

nicht mehr geleiftet wirb, nicbt mel)r in bem gleidhen 3Jla^e

fortfchreiten bürfen. SBtr liaben im § 11 unfereö (gntwurfeö

eine JRücffidhtnnhme barauf gu finben; eö ift gefagt, wenn bie

penftonöfähige Sefolbung 4000 Schaler überfteigt, fo foß »on

bem Ueberfdju^ nur nodh bie ^ätfte alö penftonöfähigeö ©in»

fommen gu ®runbc gelegt werben. 9lber, meine sperren, biefe

^rogreffton fcheint mir nidht gu genügen, ©rlauben ©ie mir,

ben ©a^ beö Slrttfelö 2 beö württembergif(^en ©efe^eö com
29. 9Kai 1865 oorgulcfen:

3m i^alle ber §3ennonirung beträgt 6er 9iuhegehalt

bei angetretenem 10. JDienftfahr 40 ^rocent ber S3e»

folbung . . .

^täfibmt: 3^) mödhte mir bie (Sntfdt)eibung beö $aufeö

barüber erbitten, ob ich ben 9icbner in ber gweiten SSerathung

in biefer SBcife auf bie ®cneralbebatte gurüdfgreifen laffen foU,

JDer § 1, ber \a eigentlidh ni(^tö ift, alö eine Ucberf^rift für

baö übrige ®efe^ — er fpricht üon „nadhfolgenben" SBor»

f^riften — , fann eö nidjt red)tfertigen, wenn man bei biefem

Paragraphen eine SReihe eingelner anbcrer ^^'^'^agi'fip'^en gum
®egenftanb ber Erörterung madht, gumal unö bei ber britten

33erathung ohnehin nod) eine allgemeine ^Debatte beüorfteht.

3dh bitte ben Jperrn Siebner, baö gü erwägen.

Slbgeorbneter ^robft: iperr ^rärtbent, idh l)ahc bie 2ln-

ftdht, ba| gu § 1 gefagt werben mufe, warum auf biefe ^aragra»

phen ni(^t eingegangen werben fann.

^räftbent: 3dh erwibcre: auf ben § 1 allein fÖmtte

I Sliemanb eingehen, ©r i^ an fidh inh^lt^"^; er Perweift «uf
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bie „nad^folgenben" 35orjc^riften. $Dag eingeben auf § 1

aljo nur mö^liä), toenn man aut ba^ 2)etail biejeö ®e-
fe^eö eüiije^t unb baä ift ©pectalberat^ung.

^tbgeorbneter ^robft: 3<ft l^a^e ßorau^geje^t, ^err ^xä-

ftbent, unb ^ätte getoünid^t, ba§ biejer § 1 anberö lautete, ba^

er unb ber gan§e ^nljalt beä ©ejc^eg fid^ bei(!^rän!en möge auf

bte Snwliben aug biefem legten Äriege.

^täfittnU ©0 lange <Sie bei biejem 2:i^cma blieben,

l^abe id) ©ie nicJ^t unterbrochen. 6rft alö ©ie baö ^Detail

biejeä ®eie^e§ in anberem S3etrac|t ju Detfolgen juchten, l^abe

iä) ©ic unterbrochen.

Slbgeorbneter ^robff: ^ä) bitte um bie (Srlaubni^, bie

©runbiä^e aufjiuftcllen, tveli)t geigen »erben, ba^ bie Slnj^auung,

toel^e iä) über ben § 1 I)ege, begrünbet i[t. 3tft begrünbe nur

ba§, ba^ auf biefe ffieije baöQöefefe nid^t gefaxt jein, jonbern

jtch auf bie Snualiben auS bem legten Kriege bej(ihrän«

len joUte.

^Sväfittatx ©ie biShitiren aljo bte allgemeitten ®runb«
jä^e beg ©eje^eö unb baö \)d^t, ©te beftnben jid) in ber ®e«
ncralbebatte.

Slbgeorbneter ^rot^: 9Keine Herren, tocnn ©ie mir nid^t

geflatten, bie allgemeinen ®runbjä^e iceiter auögufü^ren, bie iäj

bei einer anberen ®elcgcnbeit nic^t auöfül)ren fann, fo mu^ iä)

too^l auf baö SBort terji^ten.

^täfi^ent: ©ie l^aben bei ber britten JBerat^ung oon«

fommen (äelegen!heit, baä gu t^un. —
3u § 1 |at baö SBort ber Slbgeorbnete ®raf üon Slittberg.

SKbgeorbneter ©raf »Ott SWtttbcrg: '^m ®egenfa^ ju bem
^)errn Sßorrebner freue icfe mich, ba§ btefe toidhtige SSorlage unö
noch i»ur SBerafhung gugegangen ift. SöBir toerben babur(!h ©e»
legen'hett haben, unferen 2)anf abplatten ber ta^jfern Slrmee,

toelc^e, »on ©ieg ju ©ieg geführt, unfer 33aterlanb befchü^t

unb fo ©lerreidheä geleiftet 6at. 2Btr ftnb auc^ einüerftanben

mit ben oerbünbeten ^Regierungen . . .

(Surufe: § 1!)

^jStäfibentt 3<^^ Wflt^he ben §errn Slebner barauf auf'

merffam, ba^ ich i'hn ebenforoenig gur Göeneralbebatte Berftatten

»erbe, toie idh eö geglaubt ijobe, mit feinem SSorrebner thun
gu bürfen.

(C)eiterleit.)

Slbgeorbneter @raf t>on ^{tttlbergt SBenn i(^ meine aUge«
meinen 33ebenfen ni^t üortragen barf, fo erlaube ich mir
fcftlie^lic^ nur no(t einen 9Sorfdhlag an bie ßerbünbeten Otegie«

rungen ju macihen. toürben bie großen 33ebenlen, bie, tüte

ben Derbünbeten Slegierungen befannt ift, biefem ©efe^entmurfe
nidht in SSegug auf bie fieiftungen für bie Hinterbliebenen ber

auf ber ©tätte ber 6h« ®tfaÜcnen unb für bie ^enftonirung
ber ajericunbeten, fonbern in 23ejug auf bie griebenöpenfton
entgegenfte^en, fehr geminbert unb bie 3wpimmung gu bem
©eje^e erleichtert loerben, ttenn bie bereinigten ^Regierungen
ben gonbä, ben fie auö ber Ärtegötontribution entnehmen
»oacn, um ba? ©rforbernife ßon ISV* aJlillionen jährlich gu
becfen, nicht alö einen ftnfcnben, fonbern alö einen ftänbigen
hinftcUen »ollen.

^rdfibcttt: 3luc^ bie Semertung geprt nic^t gu bem
?)aragraphen, ber ung befdhäftigt.

Slbgeorbneter ®raf »on 9lttt&erg : SDann toerbe id) mir
»orbehalten, fpäter barauf gurüdtgufommen.

VlStäftbmti 25arum bitte i^. —
!ter aibgeorbnete ^^rettierr üon ^ooerberf ^at baö Sort.

Slbgeorbneter ^rci:herr *><»n potutbtiSt 9Jicine Herren,
in ber Älemmc, in ber man ftch hier gegenüber ber Sluölegung
ber öefchäftöorbnung befiiibet — für bie fleh aUcrbingö äRancheö

fagcn läfet — miK ic^ mic!h allein barauf befdhränlen, bem Slb«

georbneten ^robft gu fagen, bafe er in ber einen Segiehung,

nämli^ in bem SBunfche auf SErennung ber ^enftonirung Don
ber aSerforgung ber 3nüfiliben, üielleicht in einer Sölinorität

hier im ^aufe fein mag, aber jebenfallä fehr üiele ©eflnnungö«

genoffen, namentlich in unferer ^^axtei hat, bie baö in ber erften

ßefung auch fdhon angeregt l)aben.

^räfibmti 3* f^Uefee nunme^hr bie JDiöfufflon über

§ 1 unb bringe ben ^aragrat)hen gur Slbftimmung. 6r lautet:

§ 1.

gür bie ^^enftonirung unb aßerforgung ber SJlili-

tärperfonen beö 9leidhö*heereö unb ber faiferlicften

9Jlarine, fowte für bie Ünterftüfeung ber Hinterblie-

benen foldher ^erjonen gelten bie nadhfolgenben aSor«

fdhriften.

3ch bitte biejenigen ^exxzn fidh gu erheben, bie (Vit

Sinnahme f|)äterer Paragraphen oorauögefe^t) fo bef^lie^en

wollen.

(®efc^ie^t.)

2)ie gro^e SKaforität beö ^aufeö. —
Sluf § 2 begielht ftch ber Slntrag ber Sibgeorbneten 3)i(fert,

§erg unb ©enoffen 9lr. 172, I. 2)er Slbgeorbnete ^)erg Ijat

baö SBort.

Slbgeorbneter ^erjt SJieine Herren geftatten ©ie mir
toenige SBorte gur 33egrünbung unfereö Slbänberungöantrageö,

toeldjer ba'hin geht, ba| ber § 2, Slbfa^ 1, beö ©efefeeö bie

gaffung erhalte:

Seber Dffigier unb im Dffigierrang fte^enber äRili«

tärargt, meldher fein ©erhalt auö bem 9Jltlitäretat be«

gieht, erl)ält eine lebenölängli^e ?)enfton, toenn er

na^ einer fDienftgeit üon Joenigftenö 10 Sagten in

?5olgc eineö förderlichen ©ebrechenö ober wegen
©^wädhe feiner förderlichen ober geiftigen Äräfte gur

j^ortfefeung beö aftioen SRilitärbienfteö bauernb un«

fähig geworben ift unb beö^alb oerabfc^iebet Wirb.

3)ieö Slmenbement, meine ^ixxen, oerbanft feine 6ntftebung
ben Slnregungen unb SSorfdjlägen innerhalb ber freien jtom«

miffton, beren bereitö ber Slbgeorbnete ^robft erwähnt fjat. 3^
bin ni^t einmal ber SSater beö Slmenbementö, aber möchte
©ie benno(^ bitten, meine Herren, fi(^ beö Äinbeö angunehmen,
audh Wenn eö Wiber ©rwarten Don feinen (Sltern Derlaffen

werben foHte. (äö ^anbelt fidh um 33efriebigung eineö befchei«

benen SBunfdheö, unfer Slntrag ift ein ©ebot ber ©eredhtigfeit.

2Bir Werben bamit nidht mi|Derftanben Werben, eö Wirb ^Riemanb

auf ben ©ebanfen gerafhen, ba^ unfer Slmenbement etwa einem
UebelWoHen ober einem SRi^trauen gegen ben Dffigieröftanb

entfprtnge. 9Jieine Herren, wir Sllle tf)iihn baö ©efühl
ber t^reube unb beö©tolgeö auf unf ere ru^mgef röntc
Slrmee, auf bie ^erDorragenben Äeiftungen ber beut-
f^en Dffigiere im legten Äriege. SlHein, Wenn eö ftd)

um bie SSerat^ung Don ©efefeen ^h^nbelt, ba ift eine nüchterne,

obfeftiüe unb ru'hige ©rwägung ber ftc^ an baö ©efe^ fnüpfen-

ben i^olgen unbebingt nöthig. ©oE ein ßwftanb gefe^lidh ge-

regelt Werben, fo mufe man audh gefe^liche ©arantien bafür

fdhaffen, ba^ bte SBiUtür, baö blo^e (Srmeffen in möglidhft enge

©chranfen gegogen werbe. 2)ieö begwedt unfer Slntrag, inbem
er ben Begriff ber 2)ienftunfähigfeit gu befiniren, gewtffc Der«

ftänfcige ©rengen gu gie'hen unb bie Borausfe^ungen feftgufteHen

fudht, weldhe für bie ^enfionicung ber Dffigiere fortan ma^-
gebenb fein fotlen. Unfer Slmenbement begwedft gunächft, ba^

ber Dffigier Dor einer ungerechtfertigten, gegen feinen SEBtllen

erfolgenben ^enftonirung ficher gefteöt Werbe. SJteine ^)erren,

eö ift eine aUgemetn bcfannte unb unbeftreitbare Slh^iMache, ba^

Diele Dffigiere, nidht nur in ^reufeen, fonbern auc^ in ben

übrigen beutf^en Säubern, obwohl fte im SSoUbeft^e ihrer gum
3Jttlitärbienfte erforberltchen geiftigen unb förperlt^en Gräfte

unb 6igenfd)aften ftch beftnben, bennodh totber i'hren SBiUen

burch ^enflonirung gur Uufhätigfett Derurfheilt ftnb. 2öir

Wiffen xeäjt wohl, bafe eö fchwer, ba^ eö unmöglidh ift, biefen

ungefunben Swftanb rabifal gu Ijükn; Wir ftnb fro'h, Wenn
eö unö gelingt, Dorläufig eine gewiffe S3cjferung beffelben gu

ergielen.

(Sö liegt in unferer Slbficht, eine ©leidhftetlung mit bem
©efefeentwurfe, betreffcnb bie SflechtöDcr^ältniffe ber Sunöeö«
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Beamten l^erbeijufül^ren, baö 2lmenbemcnt beruht DoKftänbtg auf

ber ©runblacje beö § 34 jeneg ©efe^entnjurteS. Söletne sperren,

bcr Untertl)anenDeiftanb fa^t eö jd^toer, »tarum ein jotd^er Unter«

fd&teb ftatuirt njerben joU. 9Jlan fragt mit 5Rec^t, toarum joll

ber ©taatäbtener, ber SSeamte nur in bem %aüi penftonirt

»erben fönnen, aenn er in %olqe förperlid^en ober geiftigen

©ebred^enö jetner JDienftletftung unfähig ift, unb warum tüirb

eg bei ben Dffijieren anberä 9e'[)alten?

5)ag ift ber eine ©efid^töpunJt. SBenn tuir aber auf ber

einen (Seite ben Stft^ier Dor ungered^fertigter ^enftonirung

fc^ü^en, wenn toir Devöinbern toollen, ba| Dffijtere, bie bienft-

tauglich ftnb, :penftonirt »erben, oBicd!^! fte eä nid^t wünfd^en,

fo beabfic^tigen mir auf ber anbern ©eite, aud& ben ©taat ßor

ber ^enftßnirung berienigen ?u fd^ü^en, hjeld^e bie ^enftonirung

iDÜnfd^en, obwohl fte nid|t penftonöreif ftnb. Sft eg, icie baS

leibcr fo häufig üorfommt, nur gefränfte (Sitelfett, »erlebter

fö!)rgeij, roai ben Dfft^ier baju üeranla^t, um ^enftonirung ju

bitten, fo meine ic^: 2Benn ber präterirte Dffigier witflic^ un-

tauglid^ ju einer böseren ©bärge ift, fo foHten toiv bodb feine

Untaugli^Ieit nid^t förmlid^ prämiiren, ttiie eö gefdbie'^t, »enn
toir ibm, »eil er fidb in SBirflidbfeit ungeredbtfertigter — nadb

feiner 9Jteinung freiltdb gered)tfertigter SQBeife geiränft fü'^lt,

bie ^enfiontrung gettiä^ren. ©oldbeh Slergerni^ gebenben Sßor»

fommniffen, tooburdb audb bie ©taatßfaffe fcbmer gefd^äbigt »irb

unb bcren SSefeitigung fe^r im ftnanciellen Sntereffe beS ©taateg

gelegen ift, iDotlen wir burdb unferen Slntrag entgegentreten. Slber

audb in bem anberen j^'ilte, toenn ber Dfftjier üieüeicbt auf un«
üerbiente SBeifc jurüdfgefe^t, toenn feine Seiftungäfä^igfeit

unterfcbä^t toirb, !^at er be^b^lb feinen 2lnfpruc^ auf ^^enfio-

ntrung. SCReine Herren, toie ergebt eö benn ben S3ebienftcten

anberer Kategorien in fold^em x^aüe, in welcher ©ituation be»

finbet ftcf) bcr ©taatöbicner, ber 33eamte, ber üon feinen Jßor«

gefegten unrtdbtig beurtl^eilt toirb unb in ?^oIge beffen jene ©tel«

lung nid&t erringt, bie er üermöge feiner Sefäl^igung uab feiner

Äenntniffe ßerbient? 2Ber oerlangt, ba^, toeil man i^m ntd^t

bie ^ol^ere ß^arge einräumt, bie er toünfdbt, bie er oietteid^t

audb oerbient, eö i^m geftattet toerbe, bie J^^nbc ganj ru^ig in

ben ©dbo§ gu legen, ber gel^t ju toeit. SBcr biefcS ÜKa^ ßon
(Sl^rgeij beft^t, Don bem barf man too^l forbern, ba^ er aüäj

jugleicb fooiel (S'^rgefüf)! beft^e, um fidb ni^t bafür Dom
©taat begal^len ju laffen, ba^ er nichts teiftet.

(©e^r rid^tig! liniK.)

3db fomme nun auf einen weiteren 5)unft.

(5ö ift in bem Slmenbement aud^ üorgefd^Iagen, ba§ baS

2Bort „bauernb" gtoifdben bie SBorte „altioen 5öiilitärbienfte8

unb unfähig" in bem erften 2lbfa^ bcö § 2 etngefdbaltet toerbe.

SBenn man mir eintoenbet, bag ift ja nidbt nötbig, bag »erfte'^t

ftc^ Bon felbft, ba§ eine bauernbe Unfä^igfeit jum SDiilitär«

bicnfte alö SSoraugfe^ung ber ^enftonirung Verlangt toirb», fo

ertotbere iä): Sflun, bann füge man in ®otteg ^Ramen jum un«

fd^äblid^en Ucberfluffe, jur Sefeitigung febeg SKi^oerftänbniffeä,

2ur KlaifteUung beg gan§en 33erbältniffeg bag fleine SBörtd^en

„bauernb" ein. 3Benbet man mir aber ein, ba^ bag SQ3ort

„bauernb" obfi d^ 1 1 idb aug bem ®efe^egparagra^)l)en toeggelaffen

toorben fei, fo ^alte icb cg meinerfeitg für ein ®ebot ber ©e«
re(^tigfeit, ba^ eg eiugefe^t toerbe; benn id^ begreife nid^t, toie

unb toarum ein lebenglöngüdber ^enftonögel^alt einem

Dfftjicr betoiltigt toerben fann, ber nur tem^jorär bienftunfä^ig

ift. Stuf ber einen ©eite ber lebenglänglid^e ^enfionggebalt unb

auf ber anberen ©eite bie blog temporäre 3)ienftunfä^tgleit,

bag ftnb 2)inge, bie nid^t pfammcn paffen, äßir tootlen unb

müffen ©arantten f^affen, ba^, toer lebenälänglid^ in^atui^eftanb

Ocrfc^t toirb, audb toirllidb bauernb bicnftunfäbig ifl

3ludb iä) ijätk, toie eg üon einem ber 3ßorrebner bcreitg

berüorge'^oben ift, eine Strennung beg (äefe^enttourfeg getoünfd^t.

Sölan bat eine folcbe Slrennung aUgeraein im SSolfe ertoartet

unb gebofft. 9Jlan toar ber Sln'jidbt, ba^ cg fidb fe^t, im SJlO'

mentc nur barum f)anbele, bie burdb ben Ärteg gefd^lagenen

SBunben ju 'feilen.

(©e!^r rid^tig.)

(Sine foldbe Trennung toärc aug öerfdbicbenen ©rünben toün«

fd)cngtoertl) gctoefcn, ingbefonbere begl)alb, tocit bag ©efe^, toie

cg fetjt Borlicgt, fct)on einen foldben Umfang l)at, ba^ eg bem
einjelnen 5tbgeorbneten toirtlid^ laum möglich ift, auc^ bei ber

®i^Uttg am ö. Suni 1871.

größten ©etoiffenl^aftigleit, bei bem ernfteften ©tubium baö
ajtaterial in biefer lurgen ©panne Seit ju bewältigen. Sßolltc

aber bie 9tegierung auf bie Trennung nid^t einget)en, wollte fte

ung bag ®efe^ in ber i^orm corlegen, wie eg ßorlicgt, bonn
war fte nodb meinem ^Dafürhalten audb öerpfltd^tet, bie SSorlage

früher fertig gu fteUen,

(fe'hr Walir!)

bann burfte fie biefcg ®efe^ nidbt gewifferma^en öor S^oreg-
fd^lu^ einbringen, eg mu^te ütelmeljr bei 33 e ginn ber ©effion
ung Dorgelegt werben: bonn wären wir DieHei^t im ©tanbe
gctoefen, burd^ umfaffenbe ©tubien unb im<ii Sefpred^ung
mit ©pperten biefenigen Äenntniffe unb Slufflärungen ung gu

üerf^affen, bie nött)ig ftnb, toenn ein fo toidbtigcg ®efe^ ge«

f(^affen toerben foü, ein ®efefe, bag fo tief eingretfcnb ift unb
unfere ^inanjlage in einer SBeife berül^rt, tooüon toir ung fc^t

eigentlid^ nodb gar !eine beftimmte unb Ilare SSorfteUung ju

machen im ©tanbe ftnb.

(©el^r richtig! linfg.)

glaube, meine C>erren, bie üerbünbeten 3lcgierungen

toären ßerpfltd^tet getoefen, biefeg toidbtigfte ®efe^ ung fofort

beim SSeginn unferer 33erat]^ungen oorgulegen. 3laä) metner
Ueberjeugung — eg toirb mid^ freuen, toenn idb midb täufd^e —
toerben man^e SKt^griffe bei ber SSeratl^ung begangen, SOf^andbeg

toirb überfeinen, man^er %d:)kt toirb gemalt toerben, ber

unterblieben toärc, toenn toir redbtgeitig entfpredbenbe Informa-
tion über bie fcbtoierige 9Haterie Ijätten er'^alten fönnen. Sir
Dertoa'^ren ung tjor aller SßeranttoortUdbfeit, bie SBeranttoortli^-

leit trifft eingig unb allein bie üerbünbeten 9iegierungen, weld^e

bie aSorlage fo ungebührlich üergögert haben.

(©ehr toahr! linfg.)

^räflbentt 35er Stbgeorbnete Dr. Sehrenpfennig hat
bag Sßort.

Stbgeorbneter Dr. SSel^renfifennigt 5DReine Herren, idh

gebe gu, ba^ ber 3lbgeorbnete ^)erg fo gut toie jeber 2lnbere

erflären fann, er perfönli(h fei für bie Trennung ber beiben in

biefem ©efe^ üerbunbenen Elemente. Sßie er aber bagu fommt,

gu fagen, allgemein im 5Bolfe habe man biefe 3;rennung

©ie fagen 3«, idh fage ?lein, mein 9letn gilt fooiel toicSh^S«'
unb i(| toieberbole mein 3tein fo lange, toie ©ie 3hr 3a
toteberholen. 3dh laffe mir feine öffentliche SKeinung auf-

oftrot^iren, fonbern behaupte, ber SSetoeig bafür, bap bag aSolf

im Sittgemeinen bie SErennung ber beiben SKaterien gehofft

hatte, lä^t ftch nicht führen, ^d) behaupte bag umfomehr, ba

bie i5»^age ber Slrennung — toenn ber ^err ^räfibent, nadhbem
bie ©adhe einmal angeregt ift, mir nur nodh gtoei SBorte barüber

geftatten toiß, benn an fldh fehe idh nidht ein, »arum toir länger

über eine ©adhe fpredhen, bie wir ja thatfädhlidb haben fallen

laffen — idb fage, ba^ um fo weniger bag SSolf für bie %nn-

.

nung fein fonnte, ba bie ^vaqc Diel gu fomplicirt ift, um ohne
bag üoHe SCRaterial beg ©efe^entwurfg fo leidht ßom SBolfe Oer«

ftanben gu werben.

(^ört! hört! auf ber äugerften Stnfen.)

SBenn idh fage, bie grage ift gu fomplicirt, um öon bem 33olfc

Derftanben gu werben, fo rebe idb nidht Don ber ©inftdht ber

!äKänner, bie ung gewählt haben, idh fage nidht, ba^ ihr Sßerftanb

ein geringerer fei alg unferer, fonbern idh meine, ba§ bie SSor-

tage mit ihrem »oHen SRaterial nidht jebem ber Sßähler oorge«

legen hat. S^ber aber, ber an ber ^a«b ber SBortage unterfu(|t,

ob bie 2:rcnnung möglidh wäre, wirb finben, ba^i er burch bie

2:rennung grofee Ungerechtigfeiten begeht, bie wir ocrmeiben

wollen, ©g ift nidht nur ein äu^erlidber unb fünftlidher, fon-

bern ein thatfächlidher unb wirflidhcr Sufammenhang gwifdben

ben beiben Elementen, ©inb ©ie anberer Slnftdht, fo wiberlegen

©ie mich, eg ift ja möglidh, ba§ idh midb irre, haben ©ie aber

bie ®üte, hier feine SDiftatur üben gu wollen.

2)€r Slbgeorbnete ^erg hat barait begonnen gu fagen.
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ba^ er jcinen Slntrag geftcHt tia'be ol)nc ÜJli^trauen gegen unsere

Dtfl.^terc, rote er Pd^ auötrütfte. 68 freut mic^, ba^ er bieS

am (S(^lu^ beö großen Äriegeä 1870/71 üorauägefc^idft !)at.

3d) glaute »Do'^l, ttir 2llle müffcn ancrfennen, bafe bie freie Se-

ttegung, bie, ttenn id^ fo fagen foll, biäfretionäre Sefugnifj,

jpei^e in ber prcu^ifd^en 5Irmee in SBejug auf bie ^^enfionirung

ber Dffigiere in ben legten 3a^rjft)nten unjttjeifel^aft geübt ift,

gum Se^en ber ©d^Iagfertigfeit ber Slrmee unb gu it)rer 3Ser«

jüngung beigetragen I)at, unb iij meinerfeitä mü§te mic^ »er-

Wenben Dor ben offenften S^atfac^en, wenn ic^ baö nid^t aner-

lennte. ^ä) glaube, ba^ bie IBeurtl^eüung ber j^rage — xdi

fd^trfe baö ücrauö — toie bie aller bie Slrmee betreffenben fra-

gen überhaupt in feiner Seife, ttie eä frül}er üielleid^t Srabition

irar, ©ad&e einer einzelnen Partei ift, ©ad^e einer ^artei in

bem ©inne, ba§ j. SB. an unb für fti^ ber Äonferüatiöe eine

anbere Slnfc^auung b^ben müfete, ttie ber liberale, ba§ cg gleich'

fom ftcb t»on felb^ üerftcbe, ba§ ber Äonferüatiüe auf Seite ber

Ünterftii^ung, unb ber ßibernle auf ©eite ber Dp^jofition fte'^e.

aci§ njobl, ba^ in ben früi^eren ^dkn e8 fo gewefen ift,

aber ic^ meine, iie Slrmee ge'^ijrt bem aSateilanbe unbteiner

faxtet, unb biefe Slrmee, bie bie ßinbeit beö Steicbä, bie

©inbeit beä SSatcrIanbeg gefcbaffen ^at, bie ftel^t mir fo nabe,

»ie irgenb S^m^'nfc'fi" auf Siedeten, unb nur, fottieit mein
S3erftanb mir fagt: baä ift 9Ki^brauc^, baä mu^ befeitigt »er-

ben — fowett werbe i^ bagegen lämpfen
,
nid^t aber im 5>ttnci)).

(SSraDo!)

3)er $err Slbgeorbnete l)at bann aber, obtoo'^l er fagte,

ba^ fein Slntrag nicbt auöge^^e »on „OKifetrauen", bo^ Don
einem ungefunben Suft^mbe gcfprocben, ber barin Hegen foHte,

ba§ ßiele Dffijiere penftonirt würben, bie eigentlidb ni^t penfionirt

»erben foDten, ba^ fte unfreiwillig penftonirt würben, ober audb ba§

fteftcbpenftoniren ließen auö gefräufter „©itelfeit", weil fte übergan-
gen feien im Sloancement. 3^, meine Herren, eä ftnb redbt

Diele %xaqen, bie ber iperr Slbgeorbnete bamit berübrt ^at, unb
iä) glaube, wer ftc^ wirflidb mit tbnen genauer befd^äftigt bat,

ber wirb mir jugeben, e§ ift nic^t fo ganj leidet, auf btefelben

gleidb eine fo bereite Slntwort ju geben, aucb wenn man mit
tem ^mxi Slbgeorbneten bie 3;beDrien beä befcbräntten Unter-
tbanenoerftanbcö bur^auä nt^t tljeilt. SBenn ber ^ixx Slbgeorb-

nete i S. biefen ©a^, ba^ Semanb, ber im Stoancement über-
gangen ift, beäbalb unter feinen Umftänben feine ^enftonirung
nadbfud^cn bürfe, ftrifte burcbfübren will bei einer Slrmee, bei

ber im ©ro^en unb ®anjen baö Slnciennitätgprincip unb eine

®leicb^ett ber Silbung beö Dffigierforpä !^errf(^t, fo mufe er

einä ber ©runbprincipien unfereö $|eerwefenö änbern unb ftatt

beffen ein ©runbprincip beg franjöftfdben ^eerwefenö an bie

©teile fe^en. ßr mu§ ndmliCb fommen gu ber ®infül)rung Don
jwei Äategorien Don Dfftgteren, ju ©ubalternoffijieren, bie

nic^t in bie ©tabg-£)ffi?ierftellen bereingelaffen werben unb
eine anbere SBilbunggftufe baben, unb ju einer pberen klaffe,

bie für bie ©tabö-Dffigterftellen beftimmt ift. Db eine folcf)e

Slenberung eine wirfltc^e 9^eform wäre — idb gebe ju, Dor jebn
3a^ren^ätte baö mancher gebadbt — ^eute glaube i^, ift e8

nidbt nöt^ig, bier biefe grage audb nur ju erwägen.
9Jletne sperren, ic^ fomme fe^t ju ber Einfügung felbft,

weldbe bie Herren beantragen, nämlidb gu bem 3ufa§ „in ^olge
eineä fbrperlic^en ®ebre^enä ober wegen ©d)Wädbe feiner för-
perlicben ober geiftigen Gräfte." 5Run, meine sperren, ba§ ift

\a, wenn man will, ein fe^r unfcbulbiger 3ufa^; er ift genom-
men au8 bem 33unbeö.^cnrtonSgefe^entwurf unb fte^t in äl^n-

It^er äßcife im alten (JiDil-^enriongreglement Dom 30. Slpril
1825. 2)a bei^t eö g. 33.:

©n atid^ter, Welcher burdb aSlinb^eit, Saub^eit ober
fonftige förperlicbe (äebrecben, ober wegen ©tbwädbe
feiner förperlid)cn ober geiftigen Äröfte gur (Srfüüung
feiner Slmtßpflic^ten bauernb unfähig ift, mu^ in 9^ut)e.

ftanb Derfe^t werben,
fö« Derfte^t ftcb \a

, gang abgefeben Don ben fonftigcn
©arantien, bie für bie Unabi^ängigfeit beä [Ricbterö nötf)ig
ftnb, gang Don felbft, bafe bei iljm folcbe ßinfcbränfungen, \a
no(^ Diel ftörfere (Stnfcbränfungen gemacht werben müffen. 3iun
frage ©ie aber, wenn ©ie benh glauben, bafe bie in einem
flewiffen Umfange biäfrettonäre SSefugni^ beä itriegä^errn be-
fdbräntt werben müffe, Wenn ©ie meinen, jene SSefugni^ gebe
wigefuttb« Suftdnbe, unfcre Sltmec fei baburc^ ungefunb gewor-

ben, bann frage tdb: ifl beim Bicfer 3uff^ Jpeilmittel, wo-

burc^ ©ie eö änbern fönnenV glauben ©ie benn, ba^ auf @runb
biefeä Sulafe^ö ^'«f 9Kilitärbe^örbe, bie ben eingclnen ^^all gu

beurtbeilen '^at
,

Wefentlicb anberä urf^eilen wirb alä

beute'? SJleine Herren, 3bt Swif^enfa^ ift eine wei^e ©albe.

2Ber bie Äonfequengen Don bem gieben wiK, waä ber Slb«

gcorbnete iperg beantragt, ber mu§ weiter ge^en, ber mufe ben

Sledbtäweg eröffnen über ben %aü. ber 3nöalii>ität, ben 3f{edbtä«

Weg über einen ^att, über ben wir t'^n Sltle gufammen, wenig-

ftenä nat^ ben Slnträgen, bie Dorliegen, nidbt eröffnen woUten.

SBenn wir aber bie weiteren Äonfequengen nidbt gicl)en, wenn
Wir nidbt ein förmlidbeä Sßerfabren feftfteHen, woburc^ c8 un-

möglidb gemadbt wirb, ba^ ein Dfftgier anberä, alä wenn er

blinb ober taub ift, ober wenn er geiftig impotent geworben ift,

penftonirt werben fann, \a bann glauben ©ie bo^ nicbt, ba^

©ie mit {"^ren jroei ^eikn baä JRefultat errei<^en. S^b bin ber

ÜJleinung, meine sperren, ba^ wir Wofyl tbun in Slnbetrac^t ber

heutigen 33erl)ältniffe, in Slnbetrac^t ber trefflichen Drganifation

uuferer Slrmee, in ^nbetracbt, ba^ in feiner SBeife biäber ein

Wirflieber Söliprau^ biefer 53eftimmung — üon ©ingel^eiten

abgefeben, benn eä ift nidbtä in ber SBelt Dollfommen — nac^-

gewiefen Werben fann,

(Gelächter linfä)

ja, meine Herren, wenn baä öad^en eine Siberlegung wäre,

bann wiberlegten ©ie midb I)äufig, aber idb bin ber Uebergeu-

gung, ba^ bie gro^e SKajorität beä SSolfeä — um in ^ijViv

©pradbe gu reben unb mir baä audb angueignen — ber Sin-

ftcbt ift, ba§ biefe biäfretionäre SSefugniffe Don bem^riegä^errn
geübt ift in ber SSBeife , wie eä für eine f<3blagfettige unb fugenb-

frtfcbe Slrmee gut ift, unb id^ bin ber SJleinung, baä ift bte

öffentlidbe ©timmung, unb, eä ift nic^t Wa'^r, ba^ ©ie bie

öffentlicbe ©timmung Dertreten. — 3d^ jage, waä ©ie er-

reichen wollen, errei(^en ©ie burcb biefen öinfc^ub ni^t, er ift

unwirffam, unb f^on beä^fllb, weil er unwirffam ift, rat^e i^
S^nen, i^n abgule^nen.

^räfi^ettt: $Der Slbgeorbnete Don ^arborff Ijat iai

SBort.

Slbgeorbneter toott Aatdorff: Sjleine Herren, wenn idb

gum § 2 baä 2Bort ergreife, fo gefdbieht eä gunädbft, um gu

erflären, ba^ iäj bem § 2 nadb ber Vorlage ber 9ftegierung gu-

ftimmen werbe, obfdbon ich gegen ben Sn^alt biefeä ?)aragrapben,

nämlidb gegen bie Einführung ber gehnfährigen ^enftonäbe-

recbtigung an ©teile ber biäber in l^reu^en beftebenben fünf-

gehnfährigen gang erheblid)e iBebenfen habe. 3d^ fomme mei-

nerfettä in ber (Erwartung über biefe Sebenfen fort, ia^ baä

bur<h bie freie ÄommifFton oereinbarte gum § 9 geftellte Slmen-

bement, weldbeä bie ©teigerung ber ^enfionäfä^e Don Veo auf

i/so rebucirt, feine Slnnabme ftnben wirb, ©ä möge mir ge-

ftattet fein, auä biefem ©eftdbtäpunfte ben § 9 hier gleidb mit

in bie ©iäfuffton hineingugiebeu, ber nadh meiner ^uffaffung
allerbingä unmittelbar mit biefem Paragraphen im Sufammen-
hange fteht. Sunadbft mödbte id^ mit einem SOBorte noch ber

in Slnregung gebrachten jErennung beä griebenä- unb Ärtegä-

gefe^eä hier gebenfen.

SJleine Herren, ber ®ebanfe ift \a Dielfach in ber öffent-

lidben treffe auägefprodben worben, ba§ wir jc^t in einer gc-

Wiffen gehobenen ©timmung burdb bie großen ©tege, bur^ bie

großen (Srfolge beä ^eereä wären, unb "bafe man biefe gehobene
©timmung benu^tc,

(hört! hört!)

um ni^t bloä ein ©efe^ gu fdbaffen für bie ÄricgäinDaliben,

benen wir ja SlUe gern bie hö^fte SSerforgung geben würben,
fonbern aud), um bauernbe Snftitutionen inä Seben gu rufen,

benen ftnancieUe unb anbere SSebenfen entgegenftänben. 3th
meinerfeitä theile biefe Slnftdbt nidbt

,
ich halte eä für ein ®lüdE,

ba§ Wir auf biefe 2öeife gu einem gemeinfamen ^^enfionäge-

fe^e für baä gange beiitfdbe C)eer fommen. SReinc Herren, baä

beutfd^e ^ecr unb bie gcmeinfame beutfche SBehrDerfaffung ift

in meinen Singen ein eben fo gefunber unb guter ^itt ber

beutfchen ©tämme unb ein eben lolcher JRepräfentant ber beut-

fcben Sinheit, — im anbcrn ©inne — wie uttfer beutfdl)eä Parla-
ment; ift meine alfo, ber 9leid^ätag fann unb barf ftch bem
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SSebürfnt^ gar ntd^t entgie'^en, je^t ein gemctnjameg ^enpong«

gefe^ für baö gnnge beutftJ^c gu vereinbaren. 2)enn »enn
baßon ausgegangen ift, bafe lüir ie^t unS in einer gewiffen

geI)Dbenen ©iimmung befinben, fo möd^te iä) ©ie ioä) baran

erinnern, ba§ aud^ bie eingelnen 9legierungen ftife biejer gel^o»

benen ©timmung in biejem 3lugenbli(fe nid^t entgie'^en tonnen,

unb ba^ eö jel^r fraglid^ ift, tcenn iüir Ijeute ein fold^eä ge«

meinfameg ®efe^ jurüdCweifen, ob aud^ bei ben eingelnen Sfie-

gierungen fpüter nid^t ein gettiffer fa^enjämmerli^er ®eftd^t3>

punft eintreten möchte, ber eine ©rnüd^terung ber ©ricägungen
bann bei ü^nen ^erDorbräd^te, ber baä Suftottfeefot^n^sn eineS

gemeinfamen ^^enfton^gefe^eö für baö gejammte beutjd^e §eer

unmöglicb macftt.

5Keine ^)erren, eö ift tcetter in ber öffentIidE)en treffe mel^r»

fad^ barauf ^ingettiiefen unb barauf aufmerlfam gcmad^t hjorben,

e8 ftürbe bu.rdö biefeö ®efe^, alfo audö burd) bie 35eftimmung
beS § 2, iDeIct)e bie gel^njafirige ^^enfiongberedfitigung an bie

©teile ber fünfge'^niäl)rtgen fe^t, bte an unb für ftdl) fd^on un-

gered^tfertigte, beüorred^tete ©tellung beä Dfftjierftanbeö gegen«

über aßen anberen SSeruföflaffen nocb erbebli^ t?erfcl)ärft. 3d&
»erntag aucft biejen ®eftd^töpunft nid^t gu tfieilen. 33ic beioor«

rechtete ^jrißilegirte ©tellung beö Dffigierftanbeö ift in meinen

Slugen nur eine unmittelbare Äonfegueng ber altgemeinen SBebr»

pflid[)t. Söleine ^crren, baö ßanb ^at — »ie wir — bie ©r»

fa^rung gemad^t, ba^ bie allgemeine SBebrpflid^t nid^t -allein

bie Äriegötüc^tigleit ber ^Ration in einem eminenten Söla^e ^er«

fteHt, fonbern ba^ aud^ burd^ bie in ber allgemeinen SBe'^rpflid^t

liegenbe ©cbulung gum nationalen ^ftid^tgefü'^l, burcfi bie2Bte»

berauffrifd)ung ber ©lementar-Sd^ulbilbung, bie ®etDDt)nung an
^ünflidl)feit unb Drbnung, ba§ burcb alle biefe 3)inge, bie in

ber allgemeinen 9Bel)r)3flidE)t liegen, fo wol^lt^ätige golgen ber«

felben gugleid^ mit l^erbeigefü'^rt merben, ba§ burdb biefe j^olgen

bte fd^teeren D:pfer, tteld^e bie aHgemeine Söel^rpfltc^t üerlangt,

reicfeli^ aufgeßjogen »erben. 9Jleine Herren, eine ^Ration, bie,

»ie bie unferige, biefe ßrfa'^rung gemacht "^at, bie toürbe i'^rem

eigenen Sntereffe guföiberl^anbeln, wenn fte nicftt burd^ i^re^n«
ftitutionen baö 3uftrömen ber beften Elemente gum Dfftgier«

ftanbe gu befi3rbern fud^te. 3)enn, meine Jperren, biefer Um-
ftanb, ba§ ber Sfftgierftanb ^eute in gemiffem ©inne ein ©d^ul«

meifter für bie Station ift, unb gtoar im beften ©inne, biefer

Umftanb ift eö, ber in ber 'S.'^at i\)n gu biefer ^jriüilegirten

©tellung berechtigt, — nicbt allein ber Umftanb, ba^ ber

Dffigter fein ßeben für fein SBaterlanb lä^t, benn baö t^eilt er

mit allen Slnberen, bie gefunben ©liebma^en unb beö'^alb bie

Sl^re l^aben, i^rer 3Be!^r^jflicfet gu genügen.

Senn id& alfo biefeö ©efe^ betradljte, fo gel^e td^ bei ber

S3etrad^tung bon gttjei ©eftdtitöpunften auö: erftenö üon bem
©eftd^tö^Junfte: toeld^e finangiellen ^^olgen l^at biefeö ®efe^?
unb gtoeitenö bon bem anbern ®eftct)töpun!te: erreid^t baö ©e»

fe^ bie Sweäe, bie eö »erfolgt, ober ftet^en bemfelben in eingelnen

S3eftimmungen S3eben!en gegenüber, todäjt eö lDal|rfd^einlid6

ma^en, ba§ eö bie 3*^*^- eö gu erreid^en fud^t, üerfe^lt?

5E)aö finb bie ©eftc^töpunlte, üon benen ouö i(tj meinerfeitö

biefeö ®efe^ betrad^te unb prüfe.

2Baö ben financiellen ®eft(fttöpunft anbetrifft, fo toill id&

nur gefteben, ba^ wir unö über ben l^eute fd^lrcr flar gu

»Derben vermögen. 3Bir toiffen nicbt, in h)eldE)em SKa^e bie

Äriegöentfdbobigung eingeJit; wir »iffen nid^t, toie fte unter bie

eingelnen ßänber üertbeilt werben wirb. ^Darüber fd^meben wir

vorläufig no^ ßollftanbig im JDunfeln; id& glaube aber, wir

bürfen annehmen, ba| in ber S^at eine financieHe ©rleicfete»

rung beö Sanbeö, gang 35eutfd&lanbö, bod^ ^erbeigefü'^rt werben
wirb; icb fann baber üon biefem financieKen SBeeenfen biö gu
einem gewiffcn ®rabe abftrabiren. — SSiel williger ftnb mir
bie weiteren 23ebenfcn, bie S3cben!en nämlidb, ob baö ®efe^
Wirflidf) bie S^edfe, bie eö »erfolgen Wtß: bie Äriegötüd^tigteit

ber Slrmee nod) gu berbeffern unb gu ttergrö|ern, — ob eö bicfen

SttJedf burd^ bie SBcftimmungen, bie eö entl)ält, erreid^t. — 3^
mbd)te bei ber ©clegenbeit etwaö weiter auöl)olcn, meine
Herren. 6ö ift bereitö üon mehreren ber Herren äJorrcbner

angetnüpft worben an baö ©el^altö« unb ^enfionööerbältni^
üon (Siuilbeamten. 3^ mbcf)te an unb für ftd) nid)t efcmpli-

ficiren Bon ben föiüilbeamten auf bie Dffigiere unb SKilitär«

beamten; id^ möd)te aber aUerbingö barauf aufmerffam machen,
bafe, wie beute bie Diitge liegen,' in ber 3:i)at bte ©dialtöber-
^ältniffc unferer Dffigiere im 'a[JerI)ältni§ gu ben (Siutlbeamten

au^erorbentlid^ günftige finb. 3Keine ^mtn, wer alö SBater

ober 3Sortnunb über bte SBeftimmung cineö ©o'^neä ober SKün«
belö ihitgufprecbeu ^at unb fid^ nid^t in eminent guten ^Ber«

mögenöüer^ättniffcn befinbet unb babei bie 2lbftd^t l^at, ben

©o'bn ober baö 9Jlünbel bem ©taatöbienft gu Weisen, ber fann
eö l^eute fc^on eigentlid^ faum nerantwoten, wenn er i^n etwaö

Sttnbereö werben Icifet alö Dffigier.

($i)rt, :^ört! lin!ö.)

mt 18 3al)«n tritt ber Offigier fofort in ein ©e^alt üon
500 3;^alern; mit 28 S^bren ift er bereitö, unb wenn er einige

Äriegöja^re miterlebt l)at nod^ früf)er, penfionöbere(^tigt. ^lün

feigen ©ie auf ber anberen ©eite an, Waö ber ßioilbeamte gu

leiben unb gu ertragen bat. @r gel)t mit 18 Sa'^ren, Will i(%

annel)men, gur Uniüerfltät; nadö 10 Salären wirb er ungefäljr

in fein erfteö ®el)alt treten, er tritt bann in fein crfteö ©e^alt,

Wenn ber Dffigier fd^on penftonöbered^tigt ift.

(e)ört! linlö.)

Slu^erbem ^at er wä^renb biefer Seit (Syamtna abgulegen, bie

einen großen Slufwanb üon 2lrbeit er'^eifd^en, in benen nac^

menfd)lid!cr SJJoglid^fcit fein Söiffen nad^ ben l^Öd^ften 9Ka^«
ftäben gemeffen wirb. 3d) möchte auö bem praftifd^en ßeben

nur baö anführen, ba^, foweit meine eigene ©rfa'^rung unb
^enntni^ reid)t, bicjenigcn fieute, bie mit mir gleid^geitig bie

©d^ule üerlaffen unb bte SKilttärfarriere ergriffen l^aben, burd^«

fcbnittlid) fc^on Ijeute ftd) eine "^ö^tere yenftonöberedbtigung »er«

bient ^aben, alö baö ©el^alt berfenigen beträgt, bie in ©ioil«

üerl^ältniffe getreten ftnb.

(§ört, l^ört! linfl.)

SKeine Herren, Wenn wir nun bagu alle bie anberen SInlodtungen

reebnen, bie für ben Dffigierftanb in Äraft treten, ba^ ber

Dffijier in ber JRegel feine weiteren (äpamina gu mad^en brandet,

alö baö erfte ©yamen unmittelbar nad) bem Slbiturientenefamen,

Wenn id^ weiter bie beüorgugte fociale ©teüung beö Öffigterö

l^ingured^ne, ben S^ut'er beö famerabfcbaftlic^en SSerfelirö, ber \a

fo lebenbig auf alle jungen Seute einwirft, wenn idb bagu redbne,

ba^ ber Dffijierftanb nod) immer unb mit JRed^t alö Stepräfen-

tant ber mobernen Stitterlid^feit betrad^tet wirb, unb nidbt allein

baö, fonbern ba| ber Dfftgierftanb in ber S:i^at eine fe'^r "^ol^e

Äulturbebeutung für unfere gange ^Ration l^at: meine Herren,

fo ift eö nicbt wunberbar, ba^ fc^on l^eute baö Suftrömen gu

bem Dfftgierftantie unücr^ältni^mä^ig ftarf ift im Ser'^ältnig gu

benjenigen ficuten, bie [idj gu ber ßiDilfarriere melben. ßö ftnb

fd^on l^eute gang bebentlid&c ©ijmptone f) ervorgetreten in 33etreff

beö SJiangclö, ber ftd^ für bie SSerwaltungöbeamten, für bte

ri^terli^en SSeamten, für bie !^D"^eren Se^rfäd^cr, für ®elft«

lid^ie u. f. W. '^erauöftcHt, unb Wenn man bie ftatiftifcben ^aij'

weife ber Unißerfttäten in ben legten S^^t^en anfielt, fo wirb

man ftcb in ber S^at bem nid^t üerfcblie^en fönnen, ba^ bie

3ieigung, gu ftubiren, ücrl^ältni^mä^tg abgenommen '^at.

9}teine Herren, eö fc^eint mir nun biefer Suftanb militarifil^

nadb gwei Slicbtungen l^in eine bebenflic^e golge gu ^aben, ein-

mal nämlid^ bie golge, J^a^ ein S^eil Don ben jungen ßeuten

bem Dffigierftanbe guftrömt, ber an unb für ftdb nidjt red^t bie

Steigung unb nidbt red^t bie ^^äbigfeit f)at, Dffigier gu fein.

2)iefer 2;l)etl ber jungen ßeute mu| naturgemäß mit ber ^dt
Wieber auö bem Dffigierftanbe auögemergt werben unb fäHt bann

bem ©taate gur fiaft. 2)ie gweite §olge ber günftigen ^enftonö'

ücrl^ältniffc ber Dffigiere, bie ja burc^ biefeö ®efe^ noc^ er^ß'^t

Werben, ift bte, ba^ in ber 2:i)at bie SSerfü'^rung für biejenigen

Dffigiere, weld^e nod^ bienftbraud)bar unb bicnftfäbig finb, immer

größer wirb, ftd^ pcnftonircn gu laffen, fobalb fte ftd^ eine fold^e

^enfton erbient liabm, ba^ fie mit berfelben bequem leben gu

fönnen glauben. 3tb meine weiter in berXljat, ba^ bic^ricgö«

tüc^tigfeit ber Station, bie ®üte beö Dffigicrftanbcö bod^ aud^

mit baüon ab'^ängt, wie eine Station unterrid^tet wirb, wie fic

gerict)tct Wirb, Wie fie üerwaltct Wirb, wcldfie klaffen ber SBe«

Dölferung fid) ber 2;bcologic, ben geiftltd^en ©teilen gnwenben

u. f.
w. ; benn eine Station, bie fd)led^t »crwaltct, f^ledit ge-

rid^tct, fd)led)t untcrrid)tet wirb, bie fcbledfiterc ©ciftlidjc ^at,

eine fold^c 5Ration, meine i^erren, wirb aud^ an il)rcr inneren

Äricgötüdf)tigfcit bcvlieren unb fd^lte|Hd^ aud^ nid^t mcl^r baö-
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ieni^e ÜRaterial an ©entlemcn liefern, m\ä)(i ber Dfpjierftanb

für \\d) beanfprud^cn mufe.

9tun tft immer dagegen eingetoenbet toorben, meine Jerxen,

bem Id^t fid) fel^r einfach a'^^elfcn: man möge nur bie ßiüil-

gei)älter fo »erteffern, ba^ biefe Uebelftänbe toegfielcn. 9Keinc

^errcn, leiber ift baö Iciäjtcr gcfagt alß auögefüfjrt. 3Bir

ftel^en l/enk, tecnn ic^ namentlich auf mein cngereä SSaterlanb

Spreu^en ejrempUficiren barf, gro|en ^Reformen gegenüber, gros

|en unb toii^tigen Drganifattonen, bie meljr ober »eniger bar«

auf binauäge^en, einen Zijeil ber biäl^er »er»enbeten ^Beamten,

fottobl ber ri(J)terli(J)en , alä ber SBertoaltungSbeamten, entbel^r-

ixä) gu machen unb bafür ben anberen J^cil befto beffer gu be-

folben. SIber 9iiemanb, ber mit ben preu^ijd)cn SSerbältniffen

befannt ift, icirb bie ©cbttierigfeiten unterfcbä^en , bie biefen

Drganifationen nocb ^eute entgegenfte^en, unb toiib bie ^dt
unterj^ä^en, in toelcber biefe Drganifationen inä Seben gerufen

werben fönnen. ÜKeine ^)erren, »cnn mx bie öeteifebeit ]^ät'

ten — ö?cnn icb mic^ fo auSbrütfen barf — , einmal einen

ßifil'JRoon in |)reu9en gu belommen, einen SJJann, ber mit

berfelben Energie rinfere GiDitorganifationen inö ßeben rufen

lönnte, »ie ber ^crr Ärieggminiper unfere 3Kilitärorganifation

inö ßeben gerufen Ifat, bann, meine Herren, toürben teir aud)

in biefer S3ejiet)ung mit me^r Sucerftc^t in bie 3ufunf/ blitfen

fonnen, to;r würben bann ciefleid)t in ber iJage fein, biefenigen

©d^e, toeld^e im § 9 ber StegierunaöDorlage uorgcfc^lagen toer=

ben, f(J)on ^eute gu bewiltigen. SSorldufig ftnb aber \oldi)z

Salente no4 nicfet bei nnS l^erDorgetreten, unb ebe wir einen

5Kann b^t'^n, ber biefe £>rganifationen in ber Sl^at in§ Seben

rufen fann — unb i6) meine, baä fann nur einer, ber an ben

(äebanfen ber freien ©elbflDerwaltung glaubt, benn man fann
nur folcbe 2)inge machen, an bie man überbauet glaubt; f^ürft

Si^martf ^ätte bie beutfcbe ©inigfeit nid^t matten fönnen, wenn
er nicbt an fie geglaubt '^ätte, unb J^err Don Stoon I)ätte unfere

preu^ifcbe ^)eereörerfafiung nicbt umänbern fönnen, wenn er

nid)t an bie ®üte biefer Umänberung geglaubt bötte — ebe

Wir alfo ni^t einen ©taatämann in 5>veu^en erhalten, ber biefe

jDrganifationen mit bemfelben ®lauben inä ßcben rufen fann,

cber werben wir fcbwer bie ^inberniffe überwältigen, Welche [xäj

benfelben je^t xioi) ent^jegenftellen.

2Benn idb mi^ gleicbwc'^l bereit erfläre, berjcnigen 6r»

böbung guguftimmen, welche burc^ baö. Slmcnbemcnt ber freien

Äommiffton gu § 9 bcrbeigefübrt Wirb, fo gefcbie^t eö in ber

S^at mit auö Dem ®runbe, weil icb barin ein (Engagement

beö J^errn SReicb^fanglerö fe^e, feinerffitö fein ganjeö ©cwid^t
in bie Sßagfcbale gu legen, um unö gu biefen Drganifationen
gu ßer^clfen. 2Senn wir bann biefe Drganifationen baben,
bann werben Wir unfererfeitö ja bereit fein, anä) auf btejenige

ßr^öbung ber üKilitdrpenftonen eingugel^en, Welche bie SRegicrungö'

porlage bter in Sßorfdblag gebrad^t bat. SBenn wir aber ^eute

Sebenfen tragen, fo mögen ung biefe S3ebenfen nicbt üerargt

werben. 9ia^ ben annäbcrnbcn SSered^nungen würbe bie

ÜKebrbelaftung unfereö preu^ifcben 93ubgetäburcb biejenigen ©ä^e,
Wel^e bie 3flcgierunggDorlage in SBorfcblag gebracbt \}at, immer=
^in 1,400,000-1,600,000 2:f)alcr betragen. Senn wir nun
annebmen, Welcbe ©cbwierigfeit eä biöber bei ung gehabt bat,

öiel fleinere ©ummen für anbere Swecfe gu Derwenben, — ic^ er»

innere nur ou ben einen gall, alö eö ficb barum b^nbelte,

60,000 Sbaler au§ fi6falif(|em gonbö für bie ©c^ulle^rer'
äBittwen ^ergugeben, — wenn icb baran erinnere, ba^ baö
®efe^ an biefen 60,000 %\)aUxn beinaF)e gef^eitert wäre, fo
Wirb man in ber J^at mir gugeben, ba^ bie ©umme, bie l)ia

geforbert wirb, in ber Iljat eine folc^e ift, bie ung wol}l gu Se»
benfen Sliila^ gu geben oermag.

ÜJleine »perren, id) wieber^ole
, icb l^alte biefeö ®cfefe, bie

gemeinfame Vorlegung tieö Ä'riegg' unb ^^riebenggefe^eg für ein

Daterlänbifcbeg Sntereffe, id) bin au^ gern bereit, bie griebeng-
IJenftongfä^e gegen ibren bigberigen ©tanb gu erböl^en: benn,
meine ipeiren, wer wirb ft(b bem ©efübl Oerfd)liefetn wollen,
bo^, wenn wir beute ein ^enfionggefe^ macben. Wir eg unferen
jurucffe^renben ftegreic^en Slrmeen to<i) nicbt anberg anbieten
lönnen, alg wenn wir biefenigen ©ä^e, bie fte bigl)er ge'^abt
Ilaben, erpl)en. 3cb f)alte mi^ au^ feinegwegg für unfehlbar,
errare humanum, unb iä) bin einer Selebrung gern gugängtid^;
aber icb meine, man wirb anerlennen müffen, da^, wenn man
biefe Sebenfen, wie icb fte in ber ^b^t für begrünbet erad^te,

für begrünbet ^ält, man bonn «lg gewiffenljafter SJienf^ ben-
|

jenigen <5orberungen niij^t guftimmcn fann, welcf)e bie die-

flierunggoorlage, namentli^ im § 9 üorgelegt bat.

3cb bebalte mir üor, im weitem " Sßerlauf ber iDigfuffton

no(b auf eingelne fünfte beö (äefe^eg näl)er eingugebcn, unb
babc bigl)er nur motiüiren wollen, warum icb meinerjeitg 2lb»

ftanb genommen babe, einen beftimmten Slntrag gu ftellen, bie

bigljerige fünfgel^niä^rige ^^enpongberecbtigung wieber ^ergu-

fteUen.

^rdfibent: SDer Slbgcorbnete greiljerr »on ^)ouerbecf ^^at

baß SBort.

Slbgeorbneter %xe\iim t}on (got}etbeäx 3cb toill gunäcbit

meine Uebereinftimmung mit bem §crrn SBorrebner barin gu

erfennen geben, bafe aud^ bei mir fdjwere SBebenfen beftanben

baben, bie bigberige fünfgeljnjäbrige $>enftongbered)tigung auf

gel)n Sabre gurücEguDerlegen; benno^ bin i^ mit ibm gu bem
6ntfcblui gefommen, ba^ bieg febr wo^l mögltd^ ift, üoraug-
gefegt, ba§ in anberer SBeife bafür geforgt Werbe, ba^ nicbt

ipenftonirt wirb, obne ba| gegrünbete Urfa^en Dorl)anben ftnb.

3ft aber Semanb nacb gebn S^'^'^^n JDienftgeit penftongberecb«

tigt, bann, meine id), follte man aug bem Ümftanbe, bafe fünf»

gebn Sabce nocb nid^t errei^t ftnb, il)m eine beftimmte ©d)ranfe

nid^t gieben, unb man bat wobl bag ^led^t, bann ber So^lt^at
ber ^enftonirung ibn aui^ früber t^eilbaftig werben gu laffen.

Um fo not^wenöiger ift eg aber, bafür gu forgen, bafe nid^t

)3enftonirt wirb, wo feine Urfad^e ßorf)anCen ift; benn iib fann

mtd^ ben 9lugfü!^rungen meineg greunbeg ^erg anfc^lie^en: eg

ift im SSolfc eine fe^r weit Verbreitete Söleinung, bafe §)en'

ftonirungen ftattfinben eingig nnb aüein aug bem ®runbe, weil

bie betbeiligten iDffigiere in bem Sloancement übergangen ftnb.

SBenn bag gefd^eben ift, fo entbedEt ber Dffii\ier fogleicb, bat

mit feiner förperli^en Qualität fd^led^t augfe^e, unb bann ift

auch Wunberbarerweifc gewö^nlicb ein SJlilitärargt Dor^anben,

Weld^er tl)m DoUftänbig biefe SKeinung beftätigt,

(fel^r richtig!)

er finbet bäufig bag nötbige Sitteft, unb wir fe^cn fe^r balb,

ba^ bie ^enftonirung allein ober '^auptfäcblicb aug bem an»

gegebenen ©runbe eine tt)atfädhlidhe geworben ift, nid^t gum ^eil

beg ©taatgfädtclg.

3)ag ift ber ©ebraudh, ben w^r abwenben wollten, unb id^

glaube, bag ipeilmittel, bag wir borgefd^lagen haben, ift oielleidbt

fein gang burdhfcblagenbeg, würbe aber böch wenigfteng einiger-

maßen ber ©adhe abhelfen fönnen.

Senn ber ^err Slbgeoibnete Sehrenpfennig gweifclt, baß

unfer 3tmenbement eine SBebeutung haben würbe, wenn bie

phcre ober pdjfte 9Jlilitärbebörbc, bie barüber gu entjcbeiDen

hätte, nicht bireft bei ber Sludführung gebunben würbe, fo muß
id) fagen, ba geigt er ein 9Jlißtvauen, bag ung nodh nidht ein-

gefallen ift,

(fe^r gut!)

woburdh er ftch aber wirfUcb in eine tief oppofttioneHe Stellung

gegen bie gegenwärtige Söiilitärleitung fcfet.

(ipeiterteit.)

3ch bin ber SJleinung, baß, Wenn bag ®efe^ fo lautet, audh

bie bö'heren unb 'hödhften 5öiilitärbelhört)en fi^ an biefeg ®eie§
binben Werben; währenb er glaubt, bag wirb nitbt gefdhe^en.

Wenn wir nidht befonbere SSorftd&tgmaßregeln ergreifen.

3dh will bem §eren Slbgcorbneten Sebrenpfennig nebenbei

nur Sing fagen: 3d) babe febr bebauert, baß währenb beö

Slnfangg feiner SRebe, bie aHerbingg ftch etwag pcrfönlich gegen

meine gi^eunbc rid)tete, aug ben 9teiben unferer Partei einige

3eidhen birefter JReaftion gegen feine 2leußerung erfolgt ftnb.

3d) bebauere bag, unb wüufäte, baß fte nicht erfolgt wären;

aber idh will boch anbererfeitg fonftatiren, baß er ftcb giemlidh ftarf

empfinblidh in bem fünfte gegeigt unb baß er g. 33. aucb ein«

mal ung wegen cineg 2ad)eng interpcllirt hat, welcheg, wie icb

meine, nur auf ben ®efid)tern fenntlidh war unb ftd? feineg'

wegg burdh Saute funb gegeben bat. 6ia fo gcringeg S^idjen

beg 3"tereffeg an bem, wag ein Olebner fagt, follte er ung boc^

I

woljl füglidh jtt ®ute galten.
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^väflbmtt 3)er Slbgeorbnetc Dr. Sßtoe ^at ba^ SBort.

Slbgeorbneter Dr. Sötoe: SJieinc iqcrrcn, ic^ hjoKte mir

nur erlauben, in S3egug auf bieten jttjetfen ^aragrap'^en ober

ötelme'^r nur in 33cjug auf bic Ueberj^rift eine %vaQe an ben

33unbeöratb p rici^ten, babtn ge'^enb, ttie e§ lommt, ba| bie

Ueberjcbrift nur auf „Dffigtere unb ÜJlilitärärste im Dfft^ierä-

ränge" lautet, unb bafe an biejer ©teile bie SOflilitär-SEbietärjte

fortgelaffen jinb, bie in einigen Slrineen be§ beutjd^en 9tei^8

Dffigiergrang beft^en. ©ie l>aben biefen Dffigierörang nic^t in

ber preu^ijd^en Slrmee, unb beren ^enftonögeje^ t)at ja üieUeid^t

bie ®runblage für biejeä un§ je^t üorliegenbe (äefe^ Wenigftend

in JBejug auf bie %oxm gebilbet; fte baben aber, fo oiel iä)

toeil, biefen Slang unb aljo au^ biefe ^enftonöberec^tigung in

ber metflenburgifd^en Slrmee, aljo in einer jum frü!^eren riorb«

beutjcfeen 33unbe geprenben, unb ^abcn if)n au^ in allen jüb«

beutjd^en 3lrmeen, in ber bai^erif^en, württembergifcben, l)ef fif(i^en

unb babifd^en. SBenn idb nic^t irre, batten aud^ in ber frü'^eren

lur'^efrtfcben 3lrmee bie S:bierärgte Dffijierörang, bocb baö ftnb

\a nun abgetl)ane 2)inge. So jebr wichtig ber Unterfci^ieb für

miä) ift unb fo febr iä) au^ überzeugt bin, ba^ eä im aUge«

meinen Sntereffe liegt, brefen Unterfä)ieb aufzubeben baburd^,

ba^ bie ©tcUung ber Slcilitär-Sl^ierärzte üerbeffert toirb, fo

ridbte icb meine Slnfrage beute bo^ nur auf bie im Öfftjierä»

ränge fidb befinbenben 3;i)ierärjte : ob eö jufäKig, ob eä ein

blo^eg Sßerfeben ift, ba§ fte forigelaffen flnb, ober ob irgenb

ein anberer ®runb bafür üorliegt. ^Beiläufig bemerft, in beni

ganzen ©efe^e, in ben gjlotißen toie in ben ^aragrapl^en ftnb'en

©ie baä SBort „SKilitär-S^ierarat" inä)t

^räfibettt: 35er Jperr aSunbeöbeooömädbtigte, ©taatS-

minifter »on SSoon, l^at baä SBort.

.^öniglid^ ^)reu|if(iber SSunbeöbeöoUmäd^tigter, ©taatöminifter

t>on !Noon: toill nur mit gioeiSßorten barauf antworten.

35a§ ber $err SSorrebner jebenfallä bod^ bie aÄilitär=2;^ier'

ärjte gemeint bat, liegt auf ber ^anb; wenn fie aber SDHilitär-

Stbierärjte ftnb, fo flnb fte eben audb ÜJiilitcirärgte, unb fte

würben ficb alfo in ber bemängelten Ueberfdjrift üoUftänbig »er»

treten ftnben. 3)er gaH, ben ber ^err SSorrebner im Sluge

'^at, toirb, glaube idb, feine (Srlebigung ganj einfa^ barin ftnben,

ob biefe Herren ben Dfftjierörang baben ober nid^t.

^täftttnt : JDer Slbgeorbnete toon SSonin l^at ba8 SBort.

Slbgeorbncter »on 93omnt 9Keine $>erren, idb freue midb,

ba^ aUe JRebner bi^^er barin einig geroefen ftnb, ba^ man ber

Don ber ^Regierung öorgefd^lagenen aSerfürjung ber 3)ienftzeit,

mä) toel(^er bei eintretenber ^ienftunfäl^igfeit bie ^enfionöan»

f^jrüdbe geltenb gemadE)t werben fonnen, Don 15 auf 10 Sß^re

jugeftimmt l^at. Scft befdbränfe mid^ barauf, aud^ meinerfeitS

ju erflären, ba§ id) btefer Slbänberung in öoHem Umfange meine

Suftimmung unb jtoar unter ^Beitritt meiner |)olitifd^en i^ceuttbc

ju geben mi^ üeranla§t gefeben l^abe. S)ie näberen SBebingun«

gen, bie in SBegie'^ung auf bie ^eftfteHung ber ^enftonöanfprüdbe

Don bem ^enn Slbgeorbneten ^erg in bem Slmenbement aufge«

ftellt ttorben ftnb, fdbeinen mir, Mjie fdbon üon anberer ©eite

berßorge'^oben worben ift, in Jeiner SBeife baß erreid^en p fön«

nen, toaä ber $>err Slbgeorbnete ^erg bejwecEen p Wollen fcbeint.

2)ie S3eftimmungen in biefer SSejie^ung, wie fie bie Slegierung

unä vorgelegt l^at, genügen meiner Sluffaffung naä). 9Äeine Herren,

eg mu^ bem einzelnen iDffizier, ber penftonöberecbtigt in ^ol^^e

ber Snöalibität p fein glaubt, unbebingt baö Siei^t pgeftanben

werben, biefen feinen Slnfprud^ na^ Slblauf ßon gel)n S^^i^f"

au(b ergeben ju bürfen, eö mu9 aber audb auf ber anbern ©eite

ber SJlilitärbebörbe baä 9led^t pftel|en, bie Snßalibität, auf

welcbe ftdö bie ^enfionirung, bie ?Penftonönotl^wenbigIeit ftü^t,

ebenfaHö nad§ i^^rem (Srmeffen auöfprecben p fönnen. JDaä

ift, glaube icb, in ber 33orlage, Wie fte bie 9?egierung unö »or«

gelegt l^at, ri^tig getroffen unb auögefprod^en. SBaä nun baä

weitere 93erlangen betrifft, ba^ man bem § 2 nur beöbalb fd^on

^ier pftimmen tönne, weil mon mit Slücffidbt auf bie p bem
§ 9 eüentualiter in 5luöfidbt genommenen Slbänberungöoorfd^läge

beren Genehmigung ßoraußfe^e, meine Sperren, fo ftimme id)

biefer Sluffaffung beö ^evxn 93orrebnerö oollftönbig bei. 3cb
gehöre aud) p ben|enigen, bie biefe Slbänberung ibrerfeitö auf

baö Äebljaftefte befürwortet l^aben unb bringenb wünfd^en, ba§

@t^ung am 5. Sunt 1871.

fte aud^ Slnnabme finbe. SIbcr, meine Herren, wenn aud^ biefe

Erwartung ni^t eintreffen foUte, fo würbe micf) baö bod^ nid^t

beftimmen fönnen, baä fünfjel)nte 3)ienftiahr nad^ wirflieb er«

folgter unb eingetretener 3noalibität an ©teüe beö jebnten
JDienftja'^reö l)ier im § 2 aufjunebmen, wie eö »on ber Dlegie«

rung oorgefd)lagen ift. 3d^ meinerfeitä, unb iä) glaube in biefer

33c3tcl)ung im 5^amen meiner politifd^en ^^reunbe fpred^en p
fönnen, ftimme für bie unbebingte unb unt»eränberte Slnna^me
beS § 2.

. ^täfibznU 2)er Slbgeorbnete Dr. SBefirenpfennig f)at

baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^el^ren^fennlg: SJletne Herren, ber

$err Slbgeorbnete ^^reiberr ßon ^oücrbedf ^at mir ein p gro^eä

ma^ oon ©mpfinblid^feit »orgeworfen; i^ fann ibnt aber »er-

ftdbcrn, ba^, fo wie i^ felber ja häufig einer mir entgegen«

gefegten Slnfd^auung leb'^aft opponire, fo idb aud^ bie Uaute Don
biefer ©eite ru^ig ertragen würbe, wenn fte — abgefeljen Don
ber Slrt beö Sadbenö — ni^t pgleidb in Sluöbrüdfen ftd^ geäußert

bitten, bie nidbt )3arlamentarif^ flnb. ^ä) laffe ba§ aber fallen,

eö ift [a rein ^jerfönlidb.

Senn ber Slbgeorbnete %xäl)in Don ^oDerbedf midb
weiter in ben SSerbadbt einer ftjftcmatifd^en D^Jpofttion p
unferer SJiilitärleitung bat, weil idb annahm, bafe biefer (Sin=

f(bub feiner greunbe fpäter Don ber urtl)eilenben 9Kilitärbcprbe

ni^t befolgt werben würbe, fo möd^te id^ ben ipeirn Slbgeorb«

neten nur auf einen fonfreten %aü aufmerffam madben. ®c«
fe^t, eg l^anbelt ftd^ um bie i^rage, ob ein Jpau^jtmann, ber al3

Hauptmann tüd)tig war, Wo'^1 ein geeigneter ©tabgofftjier werben
fönne, ober ein SKajor ein geeigneter Oberft unb 33rigabier:

glauben ©ic wirflid^, meine Herren, ba§ bann bie allgemeine

grage augreicbt, ob ber 9Kann an einer ©dbwädbe feiner geiftigen

.Gräfte leibet, ober ob er ntdbt gerabep geiftig im^jotent ift.

SReine ^erren, biefe Kategorien ftnb p allgemein, bie befonberen

^^alle, bie cntfd^ieben Werben foUen, wenn eg fld^ barum ^anbelt,

ob Semanb in ber ©tufwtleiter Dorrürfen fann, ober ob ^en- '

ftonirung Dorpjie!^en ift, laffen ftd& nidbt burd^ biefe gang ab-

ftraften Slugbrüde beden ; eg gel^t bieg wirflieb Diel leidbter beim
ßiüilbeamten — ni^t etwa, alg ob ber (SiDilbeamte nicbt reidb«

lidb baffelbe 9Jla§ Don geiftigen Gräften braud^t, icb bin febr

fern baDon, bag p meinen — fonbern weil fpecififd^c SBorbe«

bingungen Don geiftigen unb idb fann fagen, ß^arafter» unb
SBiÜengeigenfd^aften in grage fommen. Wenn eg ftd^ barum
^anbelt, ob S^n^anb im Äommanbo weiter Dorrüden foK.

3)aber balte icb ben Eintrag für wirfungglog, unb wag
wirfungglog ift, bag nel^me idb ni^t in bag ®efe^ auf.

5)ie anberen j^ragen, bie ^crr Slbgeorbneter Don Äarborff

bcrü'^rt l)at, fnü^jfen ftdt) \a allerbingg an bic je:^n Saläre an;

meiner SReinung nadb aber gel)ören fie eigentlid^ ju § 9 unb

Werben {a bort nod^ einmal Dorfommen.

^räftbent: 2)er Slbgeorbnete ®raf Don ber ©d^ulenburg«

SBee^enborf l^at bag Sßort.

Stbgeorbneter ®raf »Ott &cr (Sc^u(ettt»urg'S8ee^ett^iltf

:

üReine öerren, iäj glaube, ba^ ber ^ext Slbgeorbnete Dr.

Söebrenpfennig in ganj rid^tiger Seife angebeuret f)at, aug

welchem ®eftd|tgpunfte biefe ^ragc \)kx wiH be^^anbelt fein.

3d^ glaube, eg ift eine eminent nationale ^rage, bie bie Siebe

unb gürforge aUer Parteien gleid^mäfeig in Slnfprud^ nimmt.

3db möd^te nur auf (Sineg erwibern, wag Don anberen ^>erren

9iebnern, unter anberem Don bem Jperrn Slbgeorbnetcn Don ipo-

Derbed, gcfagt worben ift, ba^ ^äu^g ^enftonirung eintrete bei

beuten, bie bodb wirflieb gefunb wären. 3a, meine ^)erren,

gang gefunb ift in biefcm fieben wo^l nie Semanb, unb Semanb,

ber lÖ 3al)re Siefruten eyercirt bat unb 10 Sa^re bini'Uf«^

alle Unbtlben beg Setterg unb beg 2)ienfteg getragen ^at, wirb

wirfltd^ aud^ Don einem gewiffenbaften Slrgte immer ein Slttcft

cftrabiren fönnen, ba^ er nid)t gang gefunb fei. 3(b mödbte

nur nod^ erwibern auf bag, wag ber ^err Slbgeorbnete Don

tarborff gefagt t)at. 3d) »cife ni*t, o& berfelbe tm Sluftrage

unb int ©inne feiner Partei gef^jrod^en bat; mir l)at eg gwei«

felbaft erfd^einen wollen; mir fd^ien bieg eine Siebe gu fein, bie

unter einer unrid}tigen Ueberfcbrift gel)altcn w^r^c. 3)er

Slbgeorbnete Don Äarborff l^at weitgc^enbe parallelen gegogen

gwifd)cn bem (JiDilbeamten • ©tiwbe unb bem Dffigierftanbc.
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9Reiiie ^txxm, ^axaUeUn unb aSergletd^e ouf ®ebtetcn, bie

ganj I)eterogcner 3latüx ftnb, l)aben immer ettoag 33ebenflt(i^eä

;

benn folc^e 93crglei(^e pflegen in b« 3flegel etwaä gu t)infen.

3^ ain beä 9Jäl)eren nic^t borauf eingel^en, ic^ iciß nur he-

merfen, ba|, toenn ber iperr 2lbgeorbnete von Äarborff gejagt

\)at, eö fei ein bebenflic^eä Seichen, fei fc^t fd^on SEßangel

bei bcn ©teCen in ber ßiribcrtociltung Dorljanben, i(!^ bieä

ni^t glaube; iii) '^abe von einem folc^en ÜRangel noä) nid^tö

gehört. SBenn aber bie gebilbctc Sugenb nac^) jttei unb jwi-

f^en jwet großen Kriegen in uerme'^rtem SRa^e ben SBunfc!^

ijat, in bie ^ei^en ber ^rmee einj^utreten, um bort il^ren ^flid)-

ten gegen baö Sßaterlanb nad^jufommen, fo glaube i(|, ba^ baö

nid^t ein bebenflicbeä 2n(S)en ift, fonbern glaube, baö ift

ein gefunbeä Seic^^n, unb ic^ glaube, ba^ auf ber ßr'^altung

biefer nationalen Snftitution unferer SIrmee bie Su^uttft

geeintgten 2)eutf(^lanbö beru'^t. 3d^ baif in biefer SRid^tung

DieKeic^t nod^ eine Steuerung anführen, bie mir ein altgebienter

bonapartiftifi^er Dffijier in biefem Kriege in j^fflnfreid) mad^te.

6r fagte mir, toenn eä j^f^nfoeid^ ni^t gelänge, brei (Sachen,

bie ttir in 3)eutfd^lanb befä^en, '^ergufteöen, nämlid^ bie all-

gemeine SSebrpflic^t, baS gleid^mäfeig gebilbete Dfftjierforpä

unb überhaupt bie Jpebung beg SSolfä • (S(^ulunterrid)tä, bann
glaube er, ba§ i^rantreie^ feinem Untergange entgegenginge.

SKeine Herren, mir ^at gefd^ienen, ba| biefer 2lu6fpru$ »on

ticffter SBa^r^eit fei, unb id) glaube au^, ba^ biefe brei ©ad^en
mit gu unferen befteu ^nftitutionen gehören. 3)iefe Snftitutionen

gu pflegen, biefe ^nftitutionen gu !^egen unb ben Sirägern ber-

felben 3^ren ©d^u^ angebei'^en unb fte wiffen gu laffen, ba^

man fte nid^t ^tnterl^er, nat^bem fte i^r ßeben in bie ©dränge
gefdfelagen ^aben, im ©tic^e lä^t, — id^ glaube, ba^ baö im emi-

nenten ©inne Slufgabe beö 3teic^gtageö ift.

(»rauo! rechts.)

^täfibettt: $Der Slbgeorbnete fiaöler ^at baö 3Bort.

9!bgeorbneter Soöfer : SJJettte i^erren, toenn ber ^err
Slbgeorbnete oon Äarborff bie %üx(t)t auöfpridf)t, ba^ burd^ bie

Dielen ßmolumente unb inxä) bie äußere ©teUung be§ Offigierö

ber SKangel im (Sioilbienfte nod^ mel^r werbe er^ö^t toerben, fo

bin icb nid^t gang feiner SKeinung. S^atfä^lid^ ift fe^t ber

5lnbrang gu ben (SioilfteUen nid^t fo bebeutenb toie früf)er. S)te8

toirb aber nid^t bebtngt burd^ bie ^onfurreng beS befferen SDurcb-

fommeng im SJiilitärftanbe
;

id^ glaube, bafe in benjenigen Ärei»

fen, auö benen fonft ber ßioilbeamte ftcft refrutirt '^at, nid^t

gar gu großer 2Inbrang gum SKilitärftanbe ftattfinbet.

(©el)r toa^r!)

Ser lebiglidö auf ben ©etoinn fte^^t — unb eö ift bo(^ nur
ber ©rtoerb, mit bem toir eä ^ier bireft gu t^un ^aben — ber

lann audt) anbere 33erufe auffud^en, in benen toa^rlid^ bie be«

ftrebten ?perfonen toeit beffer ftel^en, toie g. 33. im Äaufmannö-
ftanbe, bei 5)rit)atinftituten, unb bie SDfJetnung, ba^ fold^e 5Be-

rufe ni(^t gleicfe nobel feien, nimmt aud) mel^r unb me^r ab.

Sluc^ ift in ben unteren Dffigierc^argen nod^ SSieleS nad^gul^olen.

2)ie Ungulängltdjfeit beffen, toaö bie unteren Dffigiere bigr)er

erhalten, ift too^l giemltd) allfeitig anerfannt. 2)ie Slbna^me
bcö Bubrangä gu ben (StDilbtcnftftellen ift gum J^eil burd^ bie

allcrbingä äu^erft färglic^e Sefolbung, ^um S^eil aber burd^
bie fe^r fc^iefc (Stellung ^erbeigefül)rt , bie man ben SSeamten
angetoiefen tjat. 25ie 2)iöciplinart>erfolgungen unb bte Slnfprüdbe,
bie an bie Beamten gefteUt ftnb, I)aben bie ßuft gum ©Dil«
bienfte oerminbert. Der ©runb ber Slbneigung liegt übertoie-

genb auf bem gelbe ber e^re unb nict)t allein auf bem gelbe
beS Göetoinneg, unb toir toerben in ber ©tellung ber (äiDil»

Beamten manche 5rrtt)ämer unb get)ler gn befeitigen l)aben, um
eine Ausgleichung ^erbeigufü^ren.

gerner im ®egenfa^ gu ^)errn oon Äarborff f)alte id^ bie

jel^njätirige 2)ienft^eit für bie SSerec^tigung gur ^enfton an
©teile ber 15iät)rigen fDienftgeit an fdtjon für eine SSerbeffe-

rang: ic^ ftnbe eö ungeredtjt, toenn ein SSeamter, ber 3af)re lang
gebient ^at unb toittUi) inoalibe geworben ift, feinen Slnfpru^
auf ^enfton t|aben foü, weil er nidbt 15 3al)re gebient l)at.

15 3a^re ift ein großer ßeitabfc^nitt be8 ßebenö. 2)ie ßa^l
läßt ftc^ fel)r leict)t auöjpred^en, aber im ßebcn bebeutet fle

au^erorbentlid^ oiel, unb mir ift bie Seit oon 10 Sauren Wir!«

iBet^anblungeti bed beutf^en fRti^taQti.
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lid^ reid^lid^ bemeffen, fofern man eä mit ©old^en gu tl^un f^at,

bie wirflid^ inoalibe geworben finb. SBill Sentanb eine Sßer«

längerung ber grift, üon weld^er ab bie ^^enftonäbered^tigung

eintreten foU, fo mag er bieö bei bem 5)aragrapt)en auöfprec^en,

ber tjon ber Sur^'i^PofttionöfteUung Ijanbelt, aber nid^t bei bem
^aragrapl^en, ber üon ber Snoalibität fprid^t.

Unb nun, meine sperren, fomme id) gu einem fel)r fd^toie«

rigen ^mtU btefeö ®efe^eö, Sd^ ftimme nid)t mit bem ^exxn
Slbgeorbneten Dr. SBel^renpfennig barin überein, ba^ eä gleid^«

gültig fei, ob eine ^Definition tjo'n ber 3nöalibität gegeben toerbe

ober nid^t. (5r brücEte ftdl) ba^in auä, ba^, fofern toir nic^t ben
Sfied^tötoeg bei biefen fünften einführen, eä gleichgültig fei, toaS

toir in baö ®cfe^ hineinftftreiben. SKeine ^exxm, toenn toir

biö auf biefen Suftanb ber ©etoiffenlofigfeit bei allen übrigen

33ehiJrben au^er bei ben (Berichten h^rabgefunfen fein follten,

fo toäre eg gu 6nbe mit unferen öffentlichen Suftänben.

(©ehr toahr!)

3dh, ber tdh ben JRedhtötoeg fo fehr anftrebc, gtehe ihn befonberä

beähalb bem aScrtoaltungötoege toeit Dor, toeil bie gorm beä

Olechtöoerfahrenö unb bie ©etoohnheit beä 9fiichterg, (Singelheiten

mit ängftlidher ©orgfalt gu prüfen, eine grii^ere Garantie ge«

toähren. 2lber idh habe in ber %iiat gu allen SSehörben unb
namentlidh gu ber oberften SJiilitärbehörbe ba§ 3utrauen, ba^,

toenn eö fleh barum h^nbelt, auS bem ©taatäfädfel ©elber gu

betoiHigen, nadh beftem SBiffen unb ©etoiffen ber ^ehörben
bie auäbrüdflidhen ®efe^e beachtet toerben, gletdhoiel, ob ber

9ledhteto€g eröffnet toirb ober nidht. (Sin Suft^mb, in toeldhem

für bie SSertoaltungäbehörben biö in bie höchfte Snftang hinauf
bie SBorte beö ©efe^eö für nidhtä gefdhrieben fein follten, toäre

ber SSerfaU beö ©taateS, unb idh protefttre gegen fold^e Sin«

fdhauungen. 3ch bin fogar ber »öUig entgegengefe^ten Söieinung,

ba^, toenn ber Eintrag $erg nidht angeitommen toirb, bodh bie

ÜRilitärbehörbe na^ wie »or, toenn fte ^eraaitben für inoalibc

erflären foU, »erlangen toirb, ba^B er in ber %ljat bienftunfähig

fei, unb gtoar in bem ©inne, toie ber Slntrag beä Slbgeorbneten

^erg bie 2)ienftunfähigleit dharafteriftrt; nadh ben »on mir ein-

gegogencn ©rfunbigungen foU in ber Slnerfennung toirflidher S«'
oalibität bie ^rajriä gar nicht leidht fein. Slber bie ftrengere

5)raj:ie hört auf an. ber (Brenge, an toeldher bie SSefugni^ ber

BurbigpofltiongfteHung beginnt. 3n ^reu§en hat ber Kriegs-

herr ftdh Dorbehalten, in gewiffen gäHen, in benen bie toirfli(^e

Snoalibität nidht feftgefteUt toerben fann, eine Slrt oon Snüali-
bität unter bem Sfiamen b^r Snr^Jtöpoptionöftettung eintreten gu

laffen. 2)ieienigen, toeldhe gtoetfeln, bafe id^ biefen Suftanb
ridhtig f dhilbere, toerben ihn auägebrüdft ftnben in einer Äabinetä-
orbre üon 1849, toel^e, toenn tdh nidht irre, fe^t burdh ben
3)rud( bem ^aufe gugänglich gemad^t toorben ift. 3n
biefer Äabinetäorbre toirb auSbrüdflidh erflärt, ba^ häufige
gäHe üorfommen, in benen bie Snüalibität nodh

nidht gang flar feftgeftellt fei, für foldhe gäUe behält ftch ber

Äriegöherr ijor, unter ©teUung gur 2)iöpofltion ben betref-

fcnben Dfftgieren eine ^^enfton eingurämen. 9tun foll aber audh
bieg üorfommen, ba^, toenn einem Dffigier baS ^inaufrüdCen in

eine höhere ©teile üerfagt toirb, er nad^ ben ©hrenregeln feiner

aSevufögenoffen fleh gegtoungen fteht, ben 9lbfchieb nadjgufudhcn,

unb ba| er, um ^enfton gu erhalten, in ber Siegel baä Beugni^
ber Snßalibität ftdh tjerfdhafft. 2)er §err SIbgeorbnete ®raf Don ber

©^Ulenburg hat btefeö ^etfommen fo gefdhilbert, alö ob feber

SJlenfdh eigentlidh nidht redht gefunb fei,

(C)eücrfeit)

unb toenn ein Dffigier auä irgenb toeldhen ®rünben ftdh »eran«

la^t fteht, »on ber glüdflichen (Sigenfdhaft nidht DoHer ®efunbheit
(äcbraudh gu madhen, fo geht er gum Slrgt unb berfelbe befdhei-

ntgt ihm, toaö unter cioilen SSerhältniffen nidht befcheinigt toirb.

2)iefer Sluöfpruch beS Slbgeorbneten ®rafen ©dhulenburg,

beffen Slnf^auungen in allen ^^untten ber @hre ich getoi^

glci^ftellen mu§ ben Slnfdhauungen fcbeö anberen ehrenhaften

Sürgerö, betoeift mir, ba^ bodh in S3egiehung auf ben öffigier«

bienft anbere SInfdhauungen oorhcrrfdhen, alä man fte im ge-

toöhnlidhen fieben hat. Kein (Sioilbeamter toirb je, »eil er eine

höhere ©teile nidht befommen hat, fidh ber allgemeinen ßebenä-

toeiöheit erinnern, ba^ er nadh einem allgemeinen 9laturgefc^

eigentlidh nidht gang gefunb fei, unb fein ßipUatgt toirb fl^ für
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tcred^tigt l^alten, ein Sittel auäpfienen, teeld^eg man unter

aHen Umftänben für untoa^r unb unri^tig galten würbe.

(©e^r tofl^r! linU.)

3Bcnn gleid^too'^I mä) bem 3««gni§ beS 5l6georbnctcn ®rafen
©d^ulenberg, ber, toenn ic6 nic^t irre, lange S^it innigem
SBerbanbe mit biefem ^Berufe gcftanben ^at, jolc^e 2)inge im
£ifftjier3ftanbe öorfommen, \o toei§ icfe l^ierfür nur bie einzige

(grtlärung, ba^ bort burd^ Jahrelange Uebung unb ©etoo^nfjeit

ein anberer Sn^alt ber ©itte unb beö ©egiemenben ftd^ '^erauö-

gefteßt l^at, alg in ben übrigen bürgerlid^en SSer'^ältniffen, unb
id^ bebauere aufrichtig, toenn baS ®efe^ bagu S3cranlaffung gegeben
l^aben foClte. 2Beit lieber toill iä) bie IBcftimmung ber SnüaU«
bitStnad^ ber ^Definition, toeld^e ber Slbgeorbnete $)erj üorfd^lägt,

Döllig flar fteUen unb in bem ®efe^e bie S3efugni^ ber 3«rbiö-

pojltionSfteHung auäfprecJ^en, jebod) »on ber Snüalibität in Sn^alt
unb j^olgen f<^eiben, bamit nid^t ferner »on biefer SBefugni^

®ebraud^ gemad^t »erbe, inbem man über einen Suftanb ber

(äefunb^eit, teeld^en man im geioöl^nlid^en ßeben nod^ ©efunb»
i^eit nennt, fic^ unter bem 33orttanb nid^t üoUer ©efunbl^cit ein

Sitteft ber Snüalibität befd^afft. SlOein aud^ I|ierüber mad^e i^
mir feine 3ö«f^onen; eine ©itte, bie in fo gebilbeten Greifen,

toie bem Dffigierftanbe, um Pd^ gegriffen I)at, üeränbert man
nid^t leidet burcfi bie Sporte etne§ ^aragrapt)en,

(Slbgeorbneter Dr. a33e'^ren;pfennig: prt, l^iJrt!)

fonbern eS .mu^ baö öffentlid^e ßeben felbft toirfen unb feinen

©influ^ augüben; unb wenn toir ung Sllle üereinigen, aud^ ber

ber Jperr 2lbgeorbnete ®raf ©c^ulenburg, bie gewöhnlichen Be-
griffe beö ßebenö auch auf ben Dfftjicrftanb ju übertragen unb
eö für unftatthaft ju halten, ba^ man bei nodh üorhanbencr
®efunbheit, bie fonft bienflfähig erfdheinen läfet, ein SnDalibitätö«
atteft fldh üerfd^affe unb baraufhtn ^^enfton forbere, fo wirb
nadh unb nadh ber Dfftiierftanb felbft banon Slbftanb nehmen.
Unb wenn bie mi^bräudhlit^e 3lughülfe weggefallen ifi, bann
Wirb eä nid)t mehr eine ©dhanbe fein ober eine nid^t gu bulbenbe
Öintenanfe^ung, ba^ ^emani', i'er nicht befähigt ift, eine höhere
©teile einzunehmen, auf einer niebereren ©teile ausharre. JDenn
nach ridhtigen Segriffen befteht bie eigentlidhe (5hre barin, bafe

Sebermann auf feinem ^la^e ausharrt unb auf feiner ©teUe
feine ^ffidhten erfüllt,

(fehr wahr!)

unb nidht barin, ba§ man nadh einem gewiffen geitraum auf
ber fleitei ber Sureaufratie, wenn idh biefen SluöbrudE auf baö
SJiilitdr übertragen barf, eine höhere ©taffei erreichen mu^
3fi Semanb ein guter Äom^jagnieführer unb leiftet alö foldher

bem ßanbe gute j)ienfte, fo üerbient er in bem Kriege ben
JDanl beg ßanbeS ebenfo gut, wie ^emanb, ber burdh höhere
i^ähigfeiten jum ©eneral hinaufgerücEt ift; wir Sllle hegen gleiche

3)anlbarfeit gegen ben ehrenwerthen ©taub ber Unteroffiziere,

Weldher in jebem Äriege alö ©tüfee ber Slrmee Pdh erwiefen hat.

(5ö ift wahrlidh feine Unehre, wenn ein Dffijier ni^t ju höhe-
ren ©teilen aufrüdft. Weil er nur bie SSefähigung ju einem be-

ftimmten Äommanbo hat unb nidht ju einem a'nberen höheren
itommanbo; in biefer ipinfidht follte ber ©tanb ber Dfftaiere

fldh nicht unterfd^eiben t»on aHen übrigen ^Beamten. Slber barin
werben wir burdh einen ^Paragraphen beö ®efe^eö wenig änbern;
33erhanblungen, wie bie heutige, werben nach unb nach bie 2ßir«
fung ausüben, ba^ bie allgemeine JRegel audh bei bem äjlilitär

g)la^ greift. 3dh fomme bemnadh ju folgenber 3lnwenbung:
fobalb eä gelingen follte, in biefem ®efefe bie SurbiSpofttionS-
fteHung als eine befonbere S3efugni9 ber oberften aJltlitärbehörbe

mit julänglidher SSefugnil auSpfprechen, ift bie ipinjufügung
einer JBef^reibung ber Snbalibität im ©inne beS 5lntrageS ^erg
annehmbar. 3dh gehe aber nodh weiter. 3dh bin ber SWeinung,
felbft wenn ©ie ben Slntrag ^erj ablehnen, Wirb burd^ bie

oberfte aUilitärbehörbe überall, wo fie Txä) gu bem 2lnerfenntni^
»öHigcr Snüatibität herbeiläßt, immer baS im Singe behalten wer-
ben müffen, baß baS ©efe^ bie Unfähigfeit in golge mangelhafter
©efunbheit forbert unb »orauSfetjt , währenb alle übrigen gälle
ber 3urbiä^3ofttionSftcllung gugewiefen Werben müffen.

3n biefem ©inne glaube idh, baß mit bem Antrage ^erg
eine fehr erhebltdhe Slenberung beS § 2 gar nidht herbeigeführt
toirb; wirb ber Slntrag abgelehnt, fo werben bodh feine Stequiptc

fCt^ung m 5. S^ni 1871.

»on ber oberften SKilitärbehörbe immer beachtet werben, ©o
lange mir nidht baS ©ntgegengefe^te Don bem 5J:ifdhe beS JBun«

beSrathS gefagt wirb, Dcrftehe idh unter Unfähigleit eineS Sn«
üoliben, baß er franf, gciftig ober förperlidh fo Weit gefdhwächt

ift, baß er ben 3)ienft nidht mehr oerfehen fann. 23öllig ge-

trennt hierbon ift bie ©teUung gur SMSpofttion, weldhe im 3n-

tereffe beS 3)ienfteS nöthig ift, bamit unter Umftänben ein

Dffijier »on einer ©teHe entfernt werben fann, an weldher er

mehr ein ipinberniß als eine ^)ülfe Ift.

^räftbentt JDer iperr SBunbeSbeboHmädhtigte hat boS •

SBort.

Äönlgl.preußifdherS3unbeSbe»oUmädhtigter ©taatS- unb .Kriegs-

minifter t)on 9ioom 3^ wollte nur mit einigen SBorten bem iperrn

SBorrebner bie 93erftcherung geben, baß bie Slnftdht über bie 35er-

waltung ber ©taatSmittel, Weldhe er alö oorhanben DorauSfefet,

in ber Sthat maßgebenb Ift für bie SRllitäroerwaltung, unb eS

gu allen Seiten geWefen ift. 3« ben 50 fahren, baß Ich 1"

ber Slrmee blene, habe Idh niemals einen anberen ®runbfa^ ge-

tannt alS biefen; er war unb Ift maßgebenb für bie SRllltär-

33erwaltung. — 3)le 9JillltärDcrwaltung Ift aber nld&t In ber

ßage. In febem ?^alle, wo auf ®runb elneS Sn^JallbenattefteS

bie 9)enflonlrung nadhgefudht wirb, burdh eine ©uperreolfton bie

Snoalibltät nochmals feftfteHen gu laffen.

3dh habe b«S nur erflären wollen, bamit barüber fein

Swelfel Ift.

^räfttent: 3)er Slbgeorbnete üon i^arborff hat baS SBort.

Slbgeorbnete »on Äarborff; 3dh mö^te gunädhft bem
iperrn Slbgeorbneten ßaSfer einiges erwlbern. för hat gemeint,

wenn Je^t baS 3«5>rängen gu ber ©lollfarrlere nadh^elaffen h<5tte,

fo habe baS gang anbere ®rünbe, wie blejenlgen, bie Ich unl>

gwar bahln angeführt habe, baß ber Dffigierftanb einen fo

großen Sauber auf bie jungen fieute ausübe, baß fle fldh bem-

felben mehr guwenben, als ben ©lüllämtern. S^h glaube, er

Irrt fldh barin, benn auS meiner prafttfchen Erfahrung fenne

Idh eine 9Renge oon gällen, wo SSäter unb SSormünber eS fehr

gern gefehen hätten, wenn Ihre ©ohne unb SfJiünbel ftublrten;

Pe waren aber nidht In ber ßage, bie Soften bafür beftrelten gu

fönnen, unb mußten fte beSwegen Dffl^lere werben laffen. 3dh

glaube, Seber, ber fldh mit biefer grage befdhäftlgt hat. Wirb

ahnll^e §älle fennen unb mir belpflldhten.

2)er Slbgeorbnete ®raf ton ber ©chulenburg hat felnerfeitS

gemeint, baS Subrängen gur Slrmee wäre lebiglld^ bte $olge ber

glorreldhen ?5felbgüge, unb er hat fo gethan, als ob Idh baS be-

bauert hätte. 3dh muß baS üölllg üon mir abwelfen, Idh habe

bleS Subrängen felneSwegS bebauert; idh glaube aber, er Irrt

ft^ barin allerbingS, Wenn er meint, baß ber Subrang leblgll^

eine golge ber glorrel^en gelbgüge gewefen fei. gerner hat er

bie 5rage an mich gerichtet, ob Idh Im Flamen meiner polltl-

fchen greube gefproi^en hätte. 3<h »elß nicht, wie er bagu

fommt. Ich habe ba»on nldhtS gefagt; Idh lönnte ebenfattS an

Ihn bie grage rldhten, ob er Im 5Ramen feiner polltlfdhen greunbe

gefprodhcn habe, üon benen Ich olele fenne, bie mit feinen Sln-

fchauungen über baS gPenftonSgefe^ gar nld^t harmonlrcn.

Vräfifecnt: es Ift ein Slntrag auf ©chluß ber 2)lSfufflon

elngebrad^t — Bon bem Slbgeorbneten üon a3onin. — 3dh

bitte bieienlgen iperren aufgu^ehen, bie ben Slntrag unter-

ftüfeen,
—

(gefdhleht)

unb bieienlgen Herren, bie ben ©chluß ber 3)ebatt annehmen
wollen.

(©efchleht.)

3Blr flnb auf bem SSureau zweifelhaft ob bleS bie 9Kaiorltät

Ift- 3^ gebe barum bem Slbgeorbneten ©rafen t?on ber ©dhulen-

burg-aSee^enborf baS SEßort.

Slbgeorbneter föraf »on btt ®(i^uIenbnrö»»ccCen>orf

:

3dh glaube, baS $)auS wirb mit mir baS ©efühl thellen, baß

ber iperr Slbgeorbnete ßaSfer meine Sleußerungen üoaftänblg

mlßoerftanben hat, ein Umftanb, ber mldh umfomehr überrafd[)t,

als bleS ber ©chärfe ber Sluffaffung unb bera genauen Sichtgeben
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beä $errn SIBgeorbneten in geteiJ^nlid^en %äUen öjtberj^jrtc^t.

^abe gar nic^t ton bcm 3npennongc]^en ber Dfpjterc über-

haupt gejpro^en, fonbern xä) ^abe nur in i^olge einer Steu^e«

rung beä ^errn Slbgecrbneten fon ipoöerbed für bie Slerjte plä«

btrt, unb ben allgemeinen ®runb|afe »orangcftettt: ganj gejunb

ift überhaupt fein ^lSltn]ä) unb am wenigften einer, ber je^^ti

jabre gebient fjat. 2Kit ben übrigen Sluölaffungen bcg ^mn
ßaöfcr Ijobt iä) midb burdbauS nic^t ju bcmengen. 3)em i^enn

Slbgeorbneten ÄarbDvff ^abe ic^ gu bemerlen: id^ ^abe nicbt

gefragt, ob er im 2tuftrage feiner Partei fpredbe, jonbern l^abe

bic8 begtoeifelt. Senn er mic^ bana^ fragt, ob im 9iamen

meiner g)artei fprec^c, fo fann iä) i^m baä 33ergnügen mo^cn,
iai ju bejahen.

^räfi^entx JDer 2lbgeorbnetc üRiquel ^at bö8 SBort.

^bgeorbneter SWtqttcI: ^ä) »iH nur furj fagen, meine

Herren, luarum i^ für baä Slmenbement ^erj ftimme. 2)er

^crr Ärieggminifter con JRoon bat [xäj gegen ben Snbalt beg-

felben ni^t erflärt, Dielme'^r, üjenn idb red^t ocrftanben 'i)abe,

auäbrütfli^ ^erDorge^^oben, ba^ ber ©inn bc3 ©efc^cä, ber

Vorlage, übercinftimme mit bcm 5Imenbement iperg.

aber ber '^aü, fo f^eint eä mir wertbPoH ju fein, bestimmt auä«

jubrüdfen, ba^ bie Snfflüi'ität audb beim Dffijierf^anbe eben

nur in einer förderlichen unb geiftigen ©c^teadbe befte^t, unb
baä flar au^jubrüdten, toai bo^ nid^t fo flar bic SSorlage ent»

hält, wenn eS beifet: jur gortfe^ung beS aftiüen SÄilitär»

bienfteä unfähig geworben ift. 3" t'cnt SHmenbement ftnb bie

©rfinbc ber 3ni>altbität beutlicher auögebrüdt, aber überein-

fttmmcnb mit ben Intentionen beS (äefefeeö, unb beöteegen ftimme

tdh für baffelbc.

^räftbent: SDer 33unbeöbet)oHmädhtigtc , ©taatä-

minifter con 3fioon, hat baä SBort.

königlich preu^ifdher S3unbeöbe»ollmädhtigter ©taatgminifter

»Ott 9loon: SJleine Herren, idh ^abe allgemeinere (Srflärungen

bil je^t oerraieben, weil e8 mir intereffant »ar, junädhft gu

beobachten, in ttel^er 2Beife bie gange ^Debatte »erlaufen Wolle

;

ich »iU mich auch iefet nur auf wenige SBorte befdhränfcn.

Unflreitig ifi bie ^^enflonirung beö 3leidhöheereö unb ber dtüdj^'

marine eine 3leid^öfache, eine allgemeine <Sadhe. Sßenn bieS

unbeftritten ift, fo glaube idh au^, ba§ eö ben sperren nicht

gwcifelhaft fein bürfte, ba| man SlUe, Welche ^enf^onäanfprüdhe

gu erheben haben, nadh einem gemeinfamen 9Jia^e behanbeln
mödhte ; bad ift ja ber Sfecf biefeö @efe^e3. SQ3enn nun hier

iuxd) ben 9?eich*tag SSeftimmungen getroffen werben follten,

wel(he ben Swecfen, bie ben 33unbe6regierungen »orgef^Webt
haben bei Sluöarbcitung biefeä ®efe^eö, guwiberlaufen, fo würbe
\a leiber bie gange Slrbcit nu^lo* gewefen fein; fo würbe ja

nach wie ßor bog Jleglement, bag ®efe4 beö eingclnen ©taateö

.

in ©eltung bleiben, unb wir würben gu ber ©inheit ni^t ge-

langen, bie bo^ altgemein angcftrebt wirb. Unb, wie fd^on be-

merft worben ift: bie Einheit ber SRedhtganfprüche auf^enflonen
im gefammten beutf^en SReidhe ift ein wefentlicheg Binbemittel

für bie Sufaininengehörigfeit nidht ber SIrmee aUein, fonbern beö

33olfeg. 2)ennoch würbe idh i'et SKeinung fein, ba§ gewiffe

Sef^lüffe bahin führen müßten, auf biefen SSorgug Pon «Seiten

ber Sunbeöregierungen gu oerjichten. 5)ahin gehört unter
Slnberem auch bie materielle 2:rennung bog ©top nach Katego-
rien, bic ftch nadh meiner 2luffaffung gar nid^t trennen laffen.

3dh Witt bie (ärünbe, welche gegen bie 3;rennung anguführen
ftnb, nicht bigfutiren, weil bagu »ietleidht no^ an einem anberen
£)rte unb gu einer anberen Seit ©elegenheit fein wirb. 2)agu
gehört aber nadh metner 9Jleinung auch 1^^^ SBefchlu^nahme,
weldhe bie Slrmeeleitung oerhinbert, über bie Dfftjiere frei gu
bigponiren, weldhe ben Dfftgieren aljo eine 2ltt oon Snamoüi-
Hlität gufidhert, bie gegen ben Gebrauch aller Slrmeen fein

icürbe, unb mit ber feine Slrmee Würbe beftehen fönnen. 3n-
fofern fann ich alfo audh bem Slmenbement ^»erg nicht guftim-
men, weil eg in feinen Konfcquengen bahin führen würbe.

^täfibtntt Der 5lbgeorbnete Dr. ßöwe hat bag SBort.

Slbgeorbneter Dr. gotoe : Steine Herren, ber iperr Äriegg-
minifter hat eben gegen bag üon meinen ^reunben unb mir ge-

ftellte 5lmenbement aug bem (ärunbe proteftirt, ba^ er jagt:

feine SlrmeePerwaltung fönne bamit beftehen, wenn eine gewiffe

SnamoPibilität für bie Dffigiere feftgeftellt würbe. 3dh Will

nidht in bie Digfufpon biefeg ©a^eg eintreten; ober behaupten
mu^ idh, bo^ bonn biefe ©eftimmung nidtjt in biefeg ^^enf^ong«

gefe^ hin^ingehört. Dann mu^ ein anbereg ®efe^ Dorgelegt

Werben, ein 5!JiiHtärbienfigefe^, ober wag eg fonft fein möge,
worin biefe SBcftimmung aufgenommen wirb, Senn wir a6er
unter bem 3;itel „5)enflon" eine fold)e 33eftimmung, bie lebigli^

bie Slrmeeorgonifotion betrifft, behanbeln wollen, \a, meine
sperren, auf weldhe Konfequengen würbe bog führen, wenn nun
Pon ber einen ober anbern ©eite Sßünfche unb SSeftimmungcn
in biefeg ®efefe hineingetragen Würben, Sünfche, bic an fleh

DicHcidht gong beredhtigt finb, bie nur mit bem porliegenbcn

®efe^e in feinem unmittelbaren Sufammenhonge flehen? SBtc

beftreiten bem ^errn Krieggminifter burchoug gar nicht, ba^
bog unenblidh widhtigc unb foftbore SJioteriol, weld^eg ber

Dfftgier unter feinen ipänben hat, nidht forgfältig genug gepflegt

werben fönne, unb ba§ eg oon ber höchften 2Bidhtigfeit fei, ba§
bie ^anb, bic eg gu pflegen hat, gut geformt unb gut gefdhult

fei, ba| fic für oUe bie S^etfe augreidhenb befähigt fei, bie fle

gu erfüllen hot. 2lber: wir behoupten, ba^ bog ouf einem
onberen Sege ergielt Werben mu§, unb glauben befonberg

nidht, ba§ eg mittelft einer ^enftongbeftimmung, bie bodh nur
gu biefem ^toeä mit einem gewiffen ßatitubinorigmug benu^t
werben fann, erreidht werben borf. 2Bir müffen beghalb bei

bem Slbänberunggporfchlage bleiben, ben wir S^nen Porgelegt

haben.

^Stäiihmti Der 5lbgeorbnete Freiherr Pon Jpoöerbedf fjat

bog 2Bort.

3lbgeorbneter %texi)ett t>ou ^ot>tt1>edx 3u bcm, wag
mein greunb, ber Slbgeorbnete Dr. Söwe, gefagt hat, wiH
idh nur bog (Sine hingufügen: Die Digponibitttät in ben ^>än-

ben beg oberften Ärieggherrn, bie ber ,^err SunbegbePollmädh-
ttgtc alg burdhoug nothwenbig gef^ilbert hat, hat mit bem
^enftonggefe^c nidhtg gu thun, »orauggefe^t, ba| noch befonberc

^eftimmungen über bie Surfci^pofitiongftellung getroffen werben.

Dag ift ober hier nicht bie ?^rage; benn in § 2 haben wir bog

nidht gu erörtern, unb ich glaube, wir fönnen unfere Scfdhlüffc

hier rein nodh bem S3ebürfniffe ber ^enfionirung faffcn.

^räft^ent: Der 2lbgeorbnete Öemidhen hat bag SBort.

Slbgcorbnetcr J0cmf4)ctt: SJleinc Herren, wenn mein 9lamc
nicht unter bem eintrage fteht, ben meine politifdhen j^reunbc

gcftellt haben, fo beruht bog nur auf einem SSerfehen; iä) felbft

aber bin mit ber Slenbcng beffelben üollftänbig einßcrftanben,

unb hätte eben audh gcwüufdht, ba|, Wie ber Slbgeorbnete ^erg
näher ouggeführt hat, eine 2:rennung bei ben ^enftonen gemocht
Worben Wäre gwif^en benen, bie burdh ben Krieg herPorgcrufen

werben, unb benen, bie in (^riebenggciten cntflchen. SJieine Herren,

im gongen 33olfc ift ein lebhoftcg Danfgcfühl üorhanben —
nicht blog in ^reu^en, fonbern in gang Deutfdhlanb — gegen

bie gefammte bcutfchc Slrmee, bie ben legten Kampf gefämpft

hat. hierin ftimmen wir gewi^i 3llle überein. Slber nidht ein-

perftonben ift ftcher bie aJiehrheit beg 33olfg — entgegen ber S3c»

hauptung beg Slbgcorbneten SBehrenpfennig — mit ber ®efe^-
üorlogc. fög fragt ftdh fehr. Wog man unter Sßolf Pcrfteht.

Söenn ber SÜbgeorbnete Dr. aßehrcnpfcnnig nur benjenigen

Sheil iieg SSolfeg- meint, ben bie ©teuern nidht befonberg brüdfen,

fo mog er ^Re<S)t haben; bog ift ober nidht bic SJichrheit; olleitt

berienige Shcil, ber in 33egug auf bog ©teuerngeben empfmb-
lidher ift, bem liegt oUerbingg boron, bo^ nidht ein g)enjiong-

gefe^ gefdhoffen Wirb, wog in einer anberen SBeife abgefa|t

werben fonnte, woburdh eg weniger brüdfenb würbe für bic

Douer. Unb bog ift bic 9Kehrheit. Uebrigcng hat ber Slbge-

orbnetc Dr. SBehrenpfennig gemeint, bog ic^ige SSerfahren in

23egug ouf bie ^enftonirung wäre bie Urfodhe, ba^ bie 3lrmee,

namentlidh bie preu^ifd^e, fich im legten Kriege porgethan hätte

bur^ Krieggtüdhttgfeit.

Steine ^errcn, in anberen beutfdhen ©toaten war uor bem
Söhre 1866 biefeg ^rincip nidht üorherrfchenb, unb gleichwohl

haben bicfenigen beutfdhen Slrmeeu bamalg, unb jc^t im äJerein

mit ber preu^ifchen, ftd) ni^t minbcr frieggtüdhtig erwiefen.

Dog ^enfionggefe^, wie cg Dorllegt, tonn alfo fein üKotiü für

bie Krieggtüdhttgfeit ber Slrmecn fein; ich weuigfteng fann eg

149*
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als ein jold&eä niäjt anjel^en. JDer $err Slbgeorbnete Dr. SBe!^-

ren^jfennig ^at »eiter gemeint, bie ie^tgen SSer^ältniffe teären

üiellei^t baju angef^an, um ein jol^eä 9)enfion8geje^ burd^-

gubringen, unb ^ttiwä) gugleid^ bie ÄriegStü^ttgleit ber

Slrmee ju fteigern. 3a, meine Herren, barin ftimmc iä) bem
geel)rten SUbgeorbneten bei, ba^ ber ie^ige Sfitpwnft aUerbingg

lierju je^r geeignet ift; aber iä) glaube, er ift beg'^alb nid^t

ber rid^ttge, weil man jc^t mit JDanfeggefül^len erfüllt ift unb
beöl^alb nid^t üöUtg objjeftiD urt^eilt. SCßenn er weiter fagt,

bag 93olf würbe fxä) für biefel ®efe^ auSjpre^en, ]o be'^au^jte

id^, eö würbe ftc^ bagegen auöjpre^en, wenn eg Gelegenheit

bagu ge'^abt I)ätte, aUein eg Jonnte bag nic^t, weil biefe Siegte«

runggüorlage Biel ju ]pät an ben Sieic^ötag gefommen ift.

Db i^ aug biejen ©rünben nidijt überbauet gegen bog

®efe^ Jtimmen werbe, mu§ i6) mir öorbe^^alten. SBenn nid^t

wejcntlid^e Slenberungen »orgenommen werben, wirb eß wo^l

ber ^all fein.

^räfi^ent: JDer Slntrag auf ©dblu^ ber 3)igfufion ift

erneuert werben — üon ben Slbgeorbneten üon Sernut^ unb
greif^errn Don ^üUeffem.

3d^ bitte biejjenigen ^mcn aufguftel^en, bie ben Slntrag

unterftü^en, —
(gejd^iel^t.)

unb bieicnigen. Herren, bie ben ©d^lu^ annel^men woKen.

(Öefc^ie^t.)

JDer ©d^lu^ ift angenommen. —
$Der Slbgeorbnete Dr. SBel^renpfennig l^at baS SBort ju

einer :perfönli^en 33emerfung.

Slbgeorbneter Dr. 96et»renvfenni0 : 3)em ^errn 3lb'

georbneten Demid^en fann idb, o^ne auf t)ie ©ad^e einjugel^en,

nid^t antworten. 3(h mu^ aber proteftiren gegen ben ^^roteft,

weld^en ber :^err Slbgeorbnete Saö!er gegen eine angebliche

Sleu^erung, bie id^ gar nid^t gemad^t l^abe, erl^oben l^at. 3^
I)abe nid^t gejagt: i^ nä'^me an, ba§ bie 33eprben bie Sorte
biefeä ©eje^eö für nit^tä ad^ten würben, eine 2leu^erung, »on
ber bann ber Slbgeorbnete Saöfer weiter l^ingufügte, baö würbe
eine ©ewiffenöloftgJeit fein; ic^ bin ganj berfelben Slnftd^t; aber

weil eg eine ©eWiffenSlofigfeit fein würbe, l^ätte er mir oud&

nid^t imputiren follen, ba^ iä) biejc Slnftd^t '^abe. 3db habe

nur gefagt, bie SBorte beg ^erjfd^en Slntrageö feien oiel ju

abftraft, um bie fonfreten ^^äUe ju treffen, unb infofern feien

fte unanwenbbar.

^räfibent: 3« "«er ^jerjönlid^en SSemerfung f)at baö

SBort ber Slbgeorbnete fiaöler.

Slbgeorbneter fiaöfer: 3^ freue mid& natürlidb, bieje

Sluölegung beä ^zxxn Slbgcorbneten 2Behrenpfennig p pren,
bie bod^ Dermuthlidl) bie rid^tige ift, ba er feine SBorte beffer

aufgefaßt haben wirb, alö ich eS oermod^te.

^tä^ibmt: SBir foramen gur Slbftimmung.

2)er Sßorfdhlag ber Slbgeorbneten j)idEert, ^erj unb ©e«

noffen, ben td) ßorab gur 5lbftimmung bringe, geht bahtn:

bem § 2 Slbfafe 1 beä ®cje^eä folgenbe {Raffung ju

geben:

Seber öffijier unb im Dfftjierrang ftehenber SJli-

litärargt, Welver fein ©ehalt auö bem Sölilitäretat

begieht, erhält eine lebenslängliche ^enfton, wenn
er nadt) einer 2)tenftgeit uon wcnißftcnö 10 Sahren
in ?5olge eineö !örjperlidhen ©ebre^enö ober wegen
©dhwä^e feiner förperlid^en ober geiftigen Äräfte

gur i5ort|e^wng beä aftioen ÜJiilitärbienfteö bauernb

unfähig geworben ift unb beöhalb üerabjd^iebet wirb.

^Diejenigen Herren, bie bem §2 bie eben üerlcjene Raffung
geben unb bamit bie 33orlage ber Derbünbeten 9tegierungen in

§ 2 bejeittgcn wollen, bitte ich aufguftehen.

(©ejdhieht.)

(58 wirb um bie ©egen^srobe gebeten.

35ieienigen Herren, bie ber eben üerlefenen, öon ben Slbge«
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orbneten 35idEert, $erg unb ©enoffen herrührenben f^affung beS

?)aragraphen ih« Swftimmung ni^t ertheilen wollen, bitte ich

jidh gu erheben.

(©efdhieht.)

SBir finb jefet auf bem Süreau barüber einig, bafe gegen-

wärtig bie 9Jiajorität fteht, b. h-, ba§ bie Raffung ber Slbge-

orbneten JDidfert, $erg unb ©enojfen für ben Paragraphen ab'
gelehnt ift.

3d^ bringe nun bie 9legierungäüorlage gur Slbftimmung:
Seber Dffigier unb im Dffigierrang ftehenbe SJli«

,^ litärargt, welker fein ©ehalt auS bem 9Jlilitäretat

begieht, erhält eine lebenölänglidöe ^^enfton, wenn er

nach einer JDienftgeit oon wentgfteng gehn Sohren gur

f^ortfefeung beä aftioen 9Jlilitärbienfte8 unfähig ge-

worben ift unb beähalb üerabfdhiebet wirb.

3ft bie 3)ienftunfähtgfeit bie ^olqe einer bei Sluö-

Übung beö SDienfteö ohne eigene 33crj(hulbung erlittenen

SSerwunbung ober fonftigen S3ef^ät)igung, fo tritt bie

5)ennonöberedhtigung au^ bei fürgerer alä gehnfähriger

2)ienftgeit ein,

unb bitte biejenigen Herren aufguftehen, bie fo befd^lit^en

wollen.

(©ejd^leht.)

3)ie SKajorität bcS ^aufeä. —
SD3ir tommen gu § 3, auf welchen fid^ bie beiben SBorfdbläge

ber Slbgeorbneten bon SSonin unb ©enoffen ^Rr. 173, 1 A unb
1 ß begichen.

JDer Slbgeorbnete öon S3ernuth hat baö SBort.

Slbgeorbneter »on äSernutl^: 3uf ©ejdhäftöorbnung,
meine Jperen, erlaube idh mir, ben Eintrag gu fteHen, baß baS

unter 5Rr. 173 Shnen üorliegenbe jweite Slmenbement gu biejcm

Paragraphen, baö mit ber Lit. B begeid^nete Slmenbement,

gunä^ft oon ber SSerathung unb Slbftimmung auägefdhloffen

werben möge, ein Slntrag, ben idh, i»««" ^er präftbent

baS gulaffen würbe
,

gu gleid^er Seit aud^ auf Pier anbere

Slmenbementä auSbehnen möd^te, bie im 93erfolg audh nodh baö

§au8 gu befd^äftigen haben werben. ^<S} werbe nidht unter«

laffen, fte nad^her eingeln gu begeichnen. ©emeinjam ift ber

©runb gu biefem meinem SSorfdhlage, bei Welchem ich, niidö in

Uebereinftimmung gu befinben glaube mit ben übrigen tStit-

gliebern, t>on benen bie Slmenbementö gefteHt flnb, ber, weil,

Wie ©ie am ©d^lu§ unter S^lr. 33 ber 5lmenbementg finben.

Wir betainirte Slnträge geftellt haben, bie ben ^tveä üerfolgcn,

am ©d^lufe bem ©efe^ einen brüten 2:heil hin^ugufügen, ber

über bie SSerfolgung ber Sied^täanfprüche auS biefem

©efe^ 33eftimmungen enthalten foU. 2)iefe 93orfd^läge ftehen

aber in einem unlöslichen, innigen Swfammenhange mit einer

9leihe üon (Singelbeftimmungen, bie oorher fchon burch ben

©efe^entwurf ft^ giehen. 6ä wirb ftdh baher unter allen Um«
ftänben empfehlen, nid^t öorweg fd^on biefe fporabifd^en eingelnen

punite gu erlebigen, — waä !aum möglid^ fein würbe, ohne

auf bie ©d)lufeDorfchläge gurüdfgugreifen, — fonbern bie Singe«

legenheit im;^3ufammenhange gu erlebigen. 2)emgemä§ begeidhne

id^ alä folc^e fünfte, auf bie ftdh mein Qlntrag gur ©efdijäftö«

orbnung begieht, folgenbe: gu § 3 baö Slmenbement B, ferner

baö Slmcnbement gu § 17, weldheö bie 9lr. 9 trägt, baö Slmen«

bement gu § 44, weldheö bie 9tr. 15 hat, gu § 104 mit ber

3tx. 31 ber Slmenbementö, unb gu § 108 mit ber 5lmenbementö«

nummer 32.

^räfibentt ^ut ©efd&äftöorbnung hat ber Slbgeorbnete

Freiherr Bon ^oberbedf baö 2Bort.

Slbgeorbncter i^reiherr »on $ot>erBe4: 3<h erfennc

an, ba^ aHe biefe genannten Paragraphen in einem gewiffcn

inneren Sufammenhange ftehen, unb ba^ bie ©ad^e gemeinfdhaft'

lidh erörtert unb entfchieben werben mu^; id^ würbe aber be-

bauern, wenn ber Seg eingcfd^lagen würbe, ben ber geehrte

§err aSorrebner unö plauflbel gu mad^fen fudE)t. Sö ift für

midh eine gro^e ©chwierigfeit — unb id^i glaube, bei näherer Prü«
fung Wirb ber größere Stheil beö ^aufeö meiner SD^einung fein —
fpätere Paragraphen feftgufteUen, wenn id^ nid^t weifi, wie ber

Paragraph lautet, auf ben jie fonfequentcr SBeife gebaut fein

foUen. 3d^ glaube, ber ridhtige SBeg wäre bann ber, bie JDiö«



JDeuti(i^cr JReid^Stag. — 49.

lujtton nid^t nur über ben § 3, jonbern aviä) üBer bte ^mlk
gu eröffnen, bte mit i^m jujaramenliängen. 2^ glaube aljo,

in ber 3Ibftc^t mit bem ^)errn Sßorrebner nic^t ju btfferiren,

iä) mcd^te aber ben ^errn ?)väftbenten bann bitten, eg in

ber Don mir bezeichneten SBeite ju macJ^en, bamit wir nid^t in

ber späteren JBerat^ung bei ben folgenben ^aragrap'^en geljemmt

itnb bur^i unfere Ünlenntni^ ber Sejc^lüffe bei § 3.

^Stäfiitnti Sur ©ejc^äftSorbnung ber 5lbgeorbnete Dr.

SBel^renvfennig.

Slbgeorbneter Dr. äSel^ren^fenntg: ^ä) möäjk bitten,

bem Slntrage beä ^errn Slbgeorbneten üon Sernutl^ beiguftim»

men. 3ch glaube airflicb, »enn ^crr ßon ^oüerbecE bie fünfte
anje^^en »iU, bie im § 114 ber SBorjd^läge unjerer jogenannten

freien ^ommijfion enthalten finb, teirb er mir jugeben, ba§

eö je^r jcftwierig ijl, je^t fc^on an bieder (Stelle bei § 3 auf
alle bie fünfte DorauSüugreifen , bie bort aufgejä^lt ftnb; id^

glaube aud^, ba§ bie Sefd^affenl^eit jener ^^unfte unter § 114
burc^auä berartig ift, ba§ fte ioä) nur in einem tl)eilttieifen

Sufammen^angc mit ben übrigen S3eftimmungen beä ©efe^eö

Pe^en, unb ba^ eö fel^r too'^l möglid^ ift, ba^ toir bie ginanj-

feite beä ®efe^eg aU bie ^auptfa^e be^anbeln unb unö nad^»

^er üorbel^alten, inaietoeit roir ben 9ledht§»eg feftgufteUen Ijaben

in Sejug auf bie 3n>'aiit'itätöanfprüdhe. Sd^ möd^te bitten,

ba| njir auö ben fragli(^en ©eftd^töpunften, um nid^t bie 2)inge

mel^rere 9Kal ju be^anbeln, bem Slntrage beö ^crrn Slbgeorb-

neten üon SSernut!^ beiftimmen.

^räft^ent: (5ö ftel^en alfo jtoei 5lnträgc gegenüber, -

ber beä äbgeorbneten con SBernutl), toel^er Dorfd^lägt, bie

atmenbementä, bie auf 3lx. 173 unter 1 B, 9, 15, 31, 32 unb
33 flehen, in ßiner SDebatte jufammengufoffen, bie aber erft

nacf) ßrlebigung üon § III eintreten foll, — unb ber ent-
gegengefe^te beä Slbgeorbneten ^^rei^errn t>on öoüerbedf, bie

üon mir begeid^neten Slmenbementö einfd^lie|lidh beä »orge«

fd^lagenen britten %fjtiU gleich je^t bei § 3 gu erlebigen,

SBenn feiner von beiben Einträgen bie 3upitn»tung beö ^aufcö
fcinbe, nel)me id^ an, ba§ baä §auä nad^ ber ^Reihenfolge ber

aSorfÄläge biSluHrt.

3)ieienigen Sperren, bte nad^ bem Slntrage beö Slbgeorbneten
Don aSernutl) bie (Srörterung ber üon i^m unb feinen greunben
in sRr. 173 ber Drudffadhen unter 1 ß, 9, 15, 31, 32 geftettten

Slmenbementä biä ba^in auöfe^en njoUen, ba^ über ben öon
bemfelben Jperrn oorgefdf)lagenen „britten 2;heil" be§ ®efe^eg
biöfutirt »erben toirb, bitte iiS) ft^ ju ergeben.

(öefdhie^t.)

35ic OKajorität ^at fit^ bafür entfdhieben. SDamit ift ber

entgegengefe^te Slntrag erlebigt. 3Eßtr ^a^en alfo bei § 3 je^t

nur baS Slmenbement 173, 1 A ju biäfutiren.

JDer Slbgeorbnete üon SEßinter \)at baS SBort.

Slbgeorbneter t>on äißtnter: ajleine Herren, geftatten ©ie
mir, nur »enige SBorte gur Otec^tfertigung beö eben begei^neten
Slmenbementg anfüf)ren gu bürfen.

55ie 3JiotiDe gu bem üorliegenben ®efe^entt»urf mad^en
barauf aufmerlfam, ba^ bie gefonberte Se^anblung ber g)enftong'
oer^ältniffe ber Dffigiere einerfeitg unb ber Uriterofftgiere unb
©olbaten anöererfeitg burd^ bie SSerfc^iebenartigfcit ber für bie

?>enftonöBerl)ältniffe beiber Ä'ategorien ma^gebenben ©ertd^tä-
punfte geboten fei. SBenn raon bieg aud^ gugiebt, fo toirb man
bodt) ben 2Bunf(^ für gered^tfcrttgt galten müffen, ba^ bie ben
Slnfprudh auf g)enfton in beiben %äüen begrünbenbe „3)ienft-
befc^äbigung" für beibe Kategorien in gleid^er Sßeife befinirt
toirb, foweit bieä ebeu mit ber ^eft^altung jener üerf^ieben-
artigen ©eftdfitetjunlte üerträglich ift-

aSenn ©ie nun, meine Herren, ben §. 3 mit bem ent-

f<)rcc^enben § 58 ber Vorlage Dergleichen, fo finben ©ie, ba§
ber legiere fotoo^l "äußere" tok „innere JDienftbefc^äbigung"
abtoetc^enb ton § 3 befinirt. 3n betreff ber äußeren JDienft-
befd^äbigung fcf)eint bie aSerfd^ieben^eit eine rein rebaftionelle
u fein; rüctftd)tltch ber inneren Sefc^abigung aber l)at man eö
ur angemeffen gehalten, im § 58 auäbrücfltch feftgufc^en, ba^
gu ber inneren 2)ieftbef^äbigung aud^ bauernbe ©törungen ber
©efunblieit gered^net werben foOen, toeld^c burdh e^ibemifd^e
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obfr enbemifd^e Äranl'heiten an bem bienftltd^en Slufenf^altSorte

^eroorgerufen toerben. 35iefe 33eftimmung fe^lt bem § 3, bie

ÜÄotitje geben barüber feine Sluöfunft, ob eö beabftc^tigt ge-

toefen ift, ben ^Begriff ber inneren Sef^äbigung für bie Dffigiere

enger gu begrengen, alö für Unterofftgiere unb ©olbaten.

SDie ^^roponenten biefeä Slmenbementä haben einen ®runD
für foldhe Befd^ränfung audh nid^t auffinben fonnen, fte fchlagen

Shnen beS'halb Dor, audh in bem § 3 ber burdh bie erwähnten
Iranfheiten I)ert»orgerufenen ©törungen auSbrüdflicf) gu erwähnen
unb ber Lit. B. beä § 3 bie in bem Slmenbement tjorgefcfelagene

Raffung gu geben. 2)ic Slbänberung gu ber Lit. A fel)en fle

alö eine rein formelle ^^affungöänberung an.

^räfident: 3)a 9liemanb toeiter gu § 3 unb bem eingigcn

üorläuflg bagu fte^en gebliebenen Slmenbement baä Söort nimmt,

fo fdhlie|e idh bie JDiöfuffion unb bringe, bie (Sntfdheibung über

ben Eintrag Bon 33onin gu Sllinea 2 üorbel)altenb, ben Sßor-

f(hlag gur Slbftimmung, ben bie 2lbgeorbneten »on 33onin unb

unb ©enoffen auf 5ftr. 173 A erl^oben I)aben. %\nhd er bie

Slnna'hme beS $aufeä, fo ift bamit ber betreffenbe ©afe ber

3tegierung8t?orlage erlebigt; eüent. bringe idh biefen ©a^ ber

9legierunggüorlage gur Slbftimmung.

$Die Slbgeorbneten üon SBonin unb ©enoffen fdhlagen üor,

baö Slltnea 1 beg § 3 gu faffen toie folgt:

2llö 5Dienftbefdhäbiguttgen (§ 2) gelten:

a) bie bei 2lugübung beg aftiöen ajlilitärbienfteg im
Kriege ober ^rieben erlittene äußere SSefchäbigung,

b) anberweite nadhlceigbar burdh bie (Sigentpmlidh'

feiten beö 3Kilitärbienfteä, fo toie burdh epibetnif^e

ober enbemifdhe Kranfheiten, toeldhe an bem gum
bienftlicl)en Slufenthalt angetoiefenen Qrte 'herrfd&en,

ingbejonbere burdh bie fontagiöfe Slugenfranfhett

Iherüorgerufene bleibenbe ©törüng ber ©efunbheit,

toenn bur^ fte — a unb b — u. f. to. toie

im ©nttourf.

^Diejenigen Herren, bie biefe S^affung beg erften Sllinea beS § 3

annehmen unb babur(h bag Sllinea in ber |5aff«na ^er 9le»

gierunggioorlage befeitigen toolten, bitte idh fldh gu ergeben.

(®efdhiel)t.)

SDie gro^e 9Kajorität beg ^aufeg.

3^ laffe bie ©ntfc^eibung über bag gtoeite Sllinea toie

audh über ben gangen g)aragrap^en nadh Stirem 33efd)lu§ aug-

gefe^t.

3u § 4 liegt big je^t fein Slbänberunggöorfdhlag üor.

SBenn audh je^t bag SBort nicht unb feine Slbftimmung »er»

langt toirb, erfläre idh § 4 in gtoeiter Sefung für ange«
nommen.

^uf § 5 begießt ftdh ber Antrag ber 3lbgeorbneten oon

33onin unb ©enoffen 3lr. 173, 2:

hinter ben SBorten „fo fann bemfelben" eingufdhat-

ten „bei üor^anbener 33ebürftigfeit."

^Diejenigen sperren, bie — für ben %aU ber Slnna^me beg

§ 5 — fo bejdhUe^en tooUen, bitte idh aufgufte'hen.

(©efdhie^t.)

2lu^ bag ift üon ber gjlajorität angenommen, unb idh

barf wo'hl augfpredhen, mit biefem Sufa^e i^er ganje § 5.

9luf § 6 begielhen ftdh bie beiben Einträge ber Slbgeorbneten

t)on SSonin unb (äenoffen, 3lv. 173, 3 a unb b.

3u bem Paragraphen Il^t ber Slbgeorbnete probft bag Sort
üerlangt.

Slbgeorbneter ^rofeft: SJleine Herren, bag Slmenbement

gel)t ba^in, ba^ an ©teile beg 5lugbrudEg „2)urdhfdhnittg=6in»

fommen ber gutefet befleibeten ßljarge" gefegt Werben foU „toä'h-

renb beg legten ^Dienftja^reg." 3dh glaube, ba^ biefer Slntrag

nt(ht Weit genug ge'ht. ©g giebt anbere ®efe^e, weldhe ben

2)urdhfdhnittgbetrag ber SBefolbungeu , Weldhe in ben legten

Sauren genoffen ftnb, gu ©runbe legen; idh fenne ein ®efe§,

weidheg ben 2)urc^fdhnittgge^alt ber legten fünf Sahre gu

®runbe legt, unb idh würbe eg für paffenb halten, ba^ min-

befteng ber JDurdhfdhnittöge'halt ber legten brei S^hre gu

®runbe gelegt werbe. 3^ enthalte mi^ aber, biefen Slntrag

gu fteUen, unb führe bieg nur an, um gu motioiren, warum
audh gegen bag 5lmenbement ftimmen werbe.
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^väfibmt: 68 nimmt ^Itemanb toctter gu § 6 baä

Bort; bte JDtöfuifton barüber ift gejd^Ioffen. bringe bie

beiben Slnträge ber Slbgeorbneten üon JBonin unb ®enofftn

eßcHtueH jur ^bftfmmung.
3)er erfte aSorjd&lag gel)t ba^in:

3m § 6, 2llinea 1, ftatt: „2)ur(!^jcf)mtt8ctnfommen",

ju je^en: „penflonStäl^tgen JDtenftetnfommcn (§ 10.)",

$Diej[entgen ßerren, bte für ben %aü ber Slnnal^me beö § 6
jo bej^Ue^en »oUen, bitte ic^, jlc^ ju ergeben.

(®ef(^ie^t.)

5E)a8 ift üon ber großen aJlojorität angenommen.
2)er jtoeite Slntrag ge^t bo^in, in bemfelben Sllinea

üor ben SBorten „inner'^alb beS (Statd" einjujd^altett

„minbeftenS »ä^irenb eineä 5Dienflia^reö."

3)ieienigen iperren, bie für ben %aü ber Ölnna'^me be8 § 6
aud^ biefe (5inj(^altung in bemjelben bej(!^lte6en »ollen, bitte iä)

fl(^ ju ergeben.

(®efc^ie^t.)

ebenmäßig bie ajlojiorität bcä JpawH- —
§ 6, löte iä) xf)n im ®anjctt jur Slbftimmung bringe,

lautet nun fo:

SDie p'oijt ber ^^fttp"" toirb bemeffen nad^ ber

fDienftjeit unb bem penftonätä^tgen 3)ienfteinfommen

(§ 10) ber minbeftenö »ä^renb eineS jjienttjal^reö

innerl^alb beö fötatö befleibeten (5t)argc.

3)ie S3eförberung über ben fötat, bie blo^e ©"^aralter«

crl^ö'^ung toa^renb beö JDienfteä ober beim Sluö»

jd^eiben auö bemjelben, fottjie bie üorübergel^enbe aSer-

toenbung in einer ^ö'^er botirten ©tette gewä'^ren

feinen I)ö^eren ^enfionöanjprud^.

^Diejenigen Herren, bie ben ?)aragrap]^en in biefcr feiner

©ejommtl^eit annel^men tooKen, bitte xä) aufjuftel^cn.

(®cf(^ie^t.)

©0 ift ber ^avaatap'ti angenommen. —
3u § 7 \)at ber Slbgeorbnetc Dr. »u^I ba8 Sort.

Qlbgeorbneter Dr. 93ul^f: 9Reine sperren, bei § 7 ftnb

h?ir Don ber Slnfid^t ausgegangen, ba§ baö JDtenfteinfommen,

entf^Jred^enb ben betreffenben ©eijpielen in ben SDlotiüen, fid^

nid^t auf 3)icnftjulagen bejiet)t, unb öon btefer Slnna'^me auä«

ge'^enb, ^aben »ir feinen Slntrag ju § 7 eingebracht, ©oßtc
jebo^ unfere ^Inftc^t irrig gewefen fein, unb foUte baö 35ienft-

einfommen aud^ bie im § 10 angefü^^rten JDicnftäuIagen in fid§

begreifen, fo «jürben teir ju bem § 7 einen gemeinfd^aftUdlen

SIntrag einbringen. '^6) möd^te beSl^alb hierüber um eine 9tu8«

fünft bitten.

^räft^ent: (Sin Slntrag toirb an biefe 33emetfung

ntc^t gefnü^ft?

Slbgeorbneter Dr. Sul^t : 2)a td^ feine 2tuöfunft über bie

angeregte %xaQt er'^alte, ftelte id^ ben folgenben Stntrag.

^räfitent: ^ä) fann nur Slnträge jur Slbftimmung
bringen, bie in meinen ^änben ftnb.

(5lbgeorbneter Dr. Su^l überreidßt bem^räftbenten feinen Slntrag.)

35er Sßorfd^lag bc8 Slbgeorbneten Dr. Su^l gel)t ba'^tn,

bem ^aragrap!)en beizufügen, ttaö id^ je^t üerlefe:

©oteeit jjebo^ ba8 frü^ier belogene l}öt)ere JDienftein«

fommen au8 3)tenftjulagen (§ 10) beftanb, njirb bic

^enflon nur, je nnd^bem eö für ben ju |öenfionirenbett

»ort^eil^after ift, nad^ bem früf)eren :hö!heren JDtenft«

etnfommen unb ber biä baT)in gurüdfgelegten 3)tenft'

geit ober nac^ bem jule^t belogenen 3)ienfteinfommen

unb ber gefammten Dienftjeit bered^inct.

(Sö nimmt 9ltemanb toelter ju § 7 baä Sort; td) fd()Itc^e

bie 2)iöfuffion barüber unb bitte biejenigen i^erren fld^ gu er«

I)ebcn, bie für ben ^^all ber 2lnnal)me bcö § 7 i^m beu eben

ücrlefenen 3ufa^ nad^ bem 33orfd(}lage beä Slbgeorbneten Dr.
a3ul)l beifügen toürben.

(©cfd^ic^t.)

. ®ifeung am 5. Sunt 1871.

5Die gjlaiorität l^at fid^ für ben 3ufa^ entfd^ieben. (gS

toirb je^t ber § 7 jur Slbftimmung gebrad^t, wie er f\d& au8
bem § 7 ber Sßorlagc unb bem eben angenommenen Sufafe beS

Slbgeorbneten Dr. SSu^l jufammenfe^t.

3ch bitte biejenigen sperren aufjuftel^en, bie bem ^aragra«
p'^en in btefer feiner ©efammtl^eit jufttmmen.

(©efd^ie^t.)

«DiefelBe SKalorität, bie fi(% für ben Sufofe erflärt l^attc. —
Sluf § 8 ift bis liefet fein Slbänberungööorfd^lag gericl^tct;

toenn baö aud^ |efet nid^t gefd^te^t, aud^ feine Slbftimmung öer»

langt wirb, ertlärc idE) § 8 für angenommen.
Sluf § 9 bejiel^t fld& ber SSorfd^lag ber Slbgeorbneten

öon 33onin unb ®enoffen, 3^r. 173, 4. 3" bem § 9 l^atte aud^

ber Slbgeorbnete ^robft baö SBort »erlangt. ^6) gebe eS i^m.

Slbgeorbneter fJroBft: 2Keine sperren, id^ »erbe l^ier bem
Antrage ffionin beiftimmcn. 3df) mu§ bei biefer ©elegen'hcit

barauf aufmevffam machen, »eil eS mir im 3ufammen^angc
meiner Siebe nid^t geftattet war, ba^ wir in Setreff beS SSe«

traget ber ?)enfionen in anberen Staaten inäbefonbere baburd^

in eine ganj neue Sage Derfefet werben, ba^ bie SBefolbungen

ber SJlilitärS jefet in golge ber SSerträge in einem au^erorbent«

lidE)en ®rabe gefteigert worben ftnb. 68 ^^at fld^ bei unö eine

fol^e 2)ifferenj gwifd^en ben S3efolbungen ber SDiilitärä ber

l^o^eren ®rabe unb ben 6it>ilbefoIbungen ergeben, ba^ man
fagen fann, bie focialen SSerl^ältniffe werben förmlid^ geänbert,

e8 Wirb ba^in fommen, ba§ nun ber SRilitärftanb al8 einjig

wirflid^ beüorjugter ©tanb im gangen Dteic^e erfd^eint unb aße

übrigen nur noc^ al8 untergeorbnete ©tänbe eift^eincn. 3)er

(SinbrudP biefer Slenberung war fo gro^, ba^ fi^ felbft bie innig-

ften Slnl^änger ber neuen 3eit faum bamit Dertraut mad^en
tonnten. 9lun, meine ^»erren, mag man immerhin fagen, wir

werben baS, wa8 wir l^ier für baS 2Kilitär befd^ltefeen, fpäterl^in

aixä) auf bie ©cilbebienftung auöbel^nen; aber ba3 ift feine

rid^tige SluStunft. 2)er Unterfd^ieb bleibt beftel^en, ba§ bie

©iotlbefolbungen, weldbe ber 0enfion gu ®runbe liegen, ein

au^erorbentlidl oiel geringereg 5Wa^ ^aben, al8 bie SDlilitärbe«

folbungen, unb wollte man unö bamit tröften, ba§ aud^ bie Se-

folbungen für bie (Siüilbeamten er^ö'^t werben müfiten, fo glaube

id^, ba§ man ftd^ baburd^ ben 2Beg fclbft abfd^netbet, bafe man
für baö Sölilttär bie au^erorbentlic^en Sefolbungen unb ^^enponeu

anfeljt; aläbann wirb gewi^ für bie ßitjilbefolbung nid^tä meljr

übrig bleiben, unb eä bleibt bamit ber ©tanb ber (Sißilbefolbung

unb bamit aud^ ber ©taub ber (5it»ilpenftonen auf bem ntebrigen

^Jliüeau fle^ien. Wie e8 bisher geWefen ift.

Slu8 bief^m ©runbe, meine Herren, glaube id^, ift ber Sln-

trag 33onin begrünbet, ber barauf auäge^t, ben Unterfd^ieb etwaö

auögugleid^en; id^ glaube aber faum, ba§ bamit ber ©ad^e ge-

nügt wirb. 3dh würbe einen weiter gel|enben Slntrag rid^tig

ftnben unb unterlaffe einen folc^en nur wegen ber oorauöftd^t-

lid^en 9'lu^loflgfeit eineö fold^en SSorfd^lagö.

^täfttent: - 3)er Slbgeorbnete ®raf 3littberg ^at baä

SBort.

Slbgeorbneter ®raf Sfittbcrg: SDteine sperren, id^ l^abe

fc^on angcfü'^rt, ba^ id^ biefe SSorlage mit j^reuben begrübe,

unb ba^ i(Si im ©angen unb ®ro^en bafür ftimmen werbe,

mir aber bei ben einzelnen g)unften bie entfd^eibung tjorbel^alte.

SReine $>erren, wir müffen unfere Slrmee aud^ fampfbereit l)alten,

fowie fte 1870 ftc^ fampfbereit gegeigt ^at unb baburd^ in ber

Sage war, unfer äjaterlanb gu f^üfeen unb ben %tmt), ber ben

grieben brad^, nieberguwerfen. 2)aä ift aber eine f^wierige

Slufgabe — unb barauf l)at ber^err 5Bunbe8beüollmä^tigte, Ärieg8-

minifter von 3?oon fcljon l)ingewiefcn — : im ^rieben bie Slrmee

fampfbereit unb baS @d)Wert fdbarf gu galten ; eä erforbert bie8

bie gange Jpingcbung ber Dffigiere unb SJiannfd^aften. Sc^

werbe bal^er für alle8 ba8 ftimmen, wa8 biefen ^mä »erfolgt

unb Wa8 id^ irgenb wie mit meinem ®ewiffen oerantworten

fann. (58 l)aben ja aud^ bie ©Äfee, Wcldf)e für bie ^linterblie-

benen berfenigen, wcl(^e auf bem SSette ber 6l)re gefallen ftnb,

unb bie ©(^^e, weWic für bie aSerWunbeten unb SBerle^ten auSgefefet

finb, im minöcften feiuS3cbenfen; wirmödt)tett fie noct) erl)öt)en. 2)a5

eingige ©ebcnfen für mich 'ft in 33egug auf bie ^riebenöpcn-

fione'tt flnancieKcr ÜRatur. 2Bir fonncn nid^t überfe^en, weltfie

SEragweite biefe |)enfionen IjaUn, unb wie fe^r jie ben SunbeS-
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fjinanjetat belaften »erben. 5Rwn, meine ^erren, tft Dorge«

td^rieben, bafe naä) »ierjiöjäljriger 3)ienft3ett jebec Dfftater, ol^ne

9lad^ttetä milttärilc^icr Snraltbität, feinen 3I6fcl^ieb forbern fann.

"^ä) fe'^e auf bie l^öc^ften Ätaffen ber Dtftjiere, auf bic ©cne«

räle, bie mä) Pierjtgiär)ricjer IDienftjeit mit ber in Stuöjtd^t

gefteUten ^Jenfton »on 2475 bis 5490 Zljakxn in ben Slu^e-

jtanb treten, ober gu einer trieblid)en SBirfjamfeit überge{)en

Knnen. SJleinc öerren, "^ier '^at offenbar ber ®runbfa^ ^lafe

gegriffen, bafe auc^ in bie ^^ö^eren ©teilen frifc^e ©lemente ge-

brad&t »erben. Ob aber nid^t baburd^ ber ©runbfafe fe^r

juriidfgebrängt ift, ba§ aud^ bic ©rfa^rung eine f(|wer »ie-

genbe ©igenjcfeaft eineö Jpeerfü^rerg tft, »itt id^ bal^tngefteUt

fein laffen. Singer ben prtnglid^en Heerführern i^ »ot)I fein

großer Heerführer in bem legten glorreid^en Kriege geiuefen,

ber nid^t fc^on baä Ptergigfte 5)icnftj[ahr jurüdfgelegt Ij&tk.

i^ nun audh ein Slmenbement eingebrad^t, »eld^eö

bie financielten 33ebenfen minbern ober befeitigen foH. 3ch
fenne ein SKittel unb 'ijobt eö jä^on angebeutet, burdh toeld^eä

bie perbünbeten ^Regierungen bie S3ebenfen in biefer ^ejie^ung
ganj befeitigen unb unä bie Suftintmung jur SSorlage leidet

maä)en fönnten.

3n ben 9Kottöen tfi angeführt, ba§ eine beftimmte (Summe
ber Äriegöfcntribution jurüdfbehatten »erben foU, um bie

131/4 OKiUionen fährlidh, bie ungefähr auf ®runb biefer 33orlage,

»enn fte ®efe^ »irb, beja^It »erben muffen, ju bedfen. 35a8

»5re alfo ungefähr IV4 SERifliarbe %xax[U ober 260 müxo-
nen %^akx. 5lun fagen bie öffentlid^en SSIätter — unb bie

Derbünbeten 9tegterungen i^aben baö burd^ bie offlciöfen Organe
nicht »iberlegen laf^en, idh nehme baher an, ba^ f^e bamit ein«

cerftanben ftnb — bat t»«!«! i^onbö fein ftänbiger, fonbern ein

flnfenber fein foH, ber xiaä) SKafegabe beS jcihrlidh naturgemäß

f^dh Oerminbernben Sebürfniffeö ftdh üerminbern unb fpäter,

»enn na^ einer 3fieihe oon S^ihren baä S3ebürfniß gang auf«

^ört, erlöfchen foU. 2)a§ ift eS, »a8 idh nicht »ünfcbe. 3^
»ünfche, baß bie oerbünbeten 9teg{erungen biefen gonbg alä

einen ftänbigen hinfteHen, »eldher, burdh bie 3Serminberung beö

JBebürfniffeä fich oermehrenb, bie S3e^immung hat, aug bem«
felben fünftig alle ^enftonen ber SDRilitär^jerfonen bcö (Reidhö-

heereö unb ber SORartne gu befreiten, unb baß über ben ©tanb
biefeö §onbö bem JRei^gtage jährlidh SDiittheilung gemadht
»erbe, ©efdhie'ht bieg, bann »irb unfer ?)enrton§etat auf eine

fehr erheblidhe 2Beife entlaftet; »ir IjaUxi bann Sluöfi^t, baß
bieö ein»irfen »irb auf bie SSermtnberung ber für iebeä einzelne

fianb immer unbequemen SDRatrifularbeiträge, unb jebenfallö

haben »ir bie fixere SluSfidht, baß bie ©teuerfraft unferer

beutf^en ßanber gum ^voeäe ber ^enftonirung unb ber Unter-

ftü^ung nidht »eiter »irb in Stnfprudh genommen »erben.
3)arum bitte idh bie üerbünbeten 9flegierungen, fldh barüber
äußern gu »oUen. SSenn fte ftdh bamit einoerftanben erflären,

fo »erben meine SBebenfen gegen bie Sßorlage fch»inben; im
entgegengefefeten gafl »erbe idh' für baö Slmenbement SSonin
ftimmen.

•t

^täiittntt 2)er 3tbgeorbnete f^reiherr öon Seblife hat
bag aSBort.

Slbgeorbneter gretherr tto» ^eMt^: 3lnx »enige 2ßorte
gur Segrünbung eineö Sßorfdhiageg , an beffen (Sntftchung im
Haufe i^ mitbctheiligt ge»efen bin.

2Benn, »ie bereitä oorher oon einem meiner ^oHtif^en
^eunbe erwähnt »orben ift, bie aUgemetne ^inanglage fo»ohl
beä ©unbeg ali nament(i^ audh ber eingdnen Staaten unb
ber Umftanb, baß bie brtngenben Sebürfniffe ihrer Oerfc^iebenen
©ebiete beö ©taatsicbenö »egen mangelnber ftnancieUer 3Kittel
bisher ihre Befriebigung nidht haben finben fönnen, unä eine
aSefchränIung ouf baäjenige, »a8 im Sntereffe ber Hauptfadhe, b. h-
ber Äriegötüchttgfeit ber Sttrmce erforberlich ift, auferlegt; fo
trat an unö bie grage heran, in»ie»eit in bem Oorliegenben
©efefee biefem ®eft(ht8punfte Siechnung getragen ift; unb »enn
»ir oon Bornheretn, »aS baä Unterperfonal betrifft, im Slb-

fchnitte 2 beg ®cfe^ee »oUftänbig mit ber SRegierungöoorlage
ubereinftimmen, fo erfchicn eö un8, baß, »aä bie g)enftonirung
ber Offigiere betrifft, hier über baä richtige unb noth»enbige
htnouggegangen »irb, baß »ir, »enn in manchen gätten auch
Wetter gu gehen, in ber Hauptfache boch bei ben biöher beftehenben
Siegeln gu bleiben haben »erben.

SBir madhten ung auf ber einen Seit? !lar, baß eg mit ben

bigherigen 33eftimmungen im SBefcntlidhen möglidh ge»efen ift,

bie aSerjüngung beg Dffigierforpg in ber 2Beife burcliguführen,

»ie »ir eg in ben legten ^^elbgügen oom Sahre 1864, 1866,

1870/71 erlebt unb »irfen gefehen. 2Bir fehen, baß »ir alfo mit ben

bigherigen ?>cnftonggefe^e im SCßefentltdhen bag örforberlidhc

haben erreidhen fönnen.

SBir matten ung ferner flar, baß berfenige Uebelftanb, ber

beim Unteroffigierftanbe »efentlid^ ift, bei bem Ofpgierftanbe

nidht gutrifft, baß nämlidh ber Slnbrang gur Dfftgierfarriere gur

Seit nodh ein lebhafter, unb aug bi:fe"m ®runbe eine aßerbeffe«

rung bPr ^enfton nidht erforberlidh ift. JDritteng fdhienen unS
in eingelnen ©ä^en bie oon ber IRegierung oorgefdhlagenen ^en«

fionen über bag 9Äaß beffen, »ag ber SSegriff 5)enfton barftcUt,

hinauggugchen. 3" biefer aSegiehung fdhten eS gwecEmäßig, oon

ben Sßorfdhlägen, bie bie 9tegierung madht, btejentgen beigube-

halten, bie offenbare 9Kängel beg ©^ftemg befeitigen. 3u biefen

rechne idh ben Slnfang ber ^enftongberedhtigung mit 10 Sahren
ftatt ber früheren 15 S^hre, unb bann üor Slfiem bie Slufgabe

beg ©prungeg in ber ^enftongfteigerung »on 10 gu 10 Sahren
unb bafür bie (Sinführuiig einer ©teigerung oon 3ahr gu 3ahr.

3lber idh meine au^h» baß bag Sßerhältniß ber ^^enfton unb ber

Steigerung ber ^^enfton gum ®ehalt felbft unb gum Sluffteigen

beffelben nadh bem alten ®runbfa^ beigubehalten ift. aSig'her

haben »ir g»ar in ber preußtfdhen Slrmee einen ©prung Don
10 gu 10 Sahren gehabt, aber bennodh im ®angen nur eine

Steigerung »on Vso Pro Sahr, unb ein Slheil meiner polttifdhen

?5reunbe unb idh f^"b ber Stuftet, baß man aug ben ®rünben,

bie idh Borher angeführt habe, biefc ©tetgerung mit ben SJiobi-

fifationen, bie ich »orher angebeutet habe, audh fernerhin beibe-

halten foHe.

Sei) »iü nur nodh »enige SBorte über bie ftnanciette Se«
beutung ber Slmenbementg fpredhen. bemerfe, baß bie ^^en«

flon, unb g»ar Bor allen 3)ingen bie g)enfton ber untern Char-

gen nac^ bem aSorfdhlage, ben »ir gu madhen haben, ftdh »cfent«

ii(^ beffer fteHt, alg eg big je^t ber %ail ge»efen ift; baß bie

aSerminberung fi^ hauptfädhlidh auf bie höheren ©hargen er-

ftrecft, »eil bei biefen mit ber Stngahl ber S)ienftjahre bie g>en.

f^on um fooiel ©edhggigftel fteigt »ie bei unferem Sßorf^lag um
Stchtgigftel. ©nblidh »iß idh hin3«twflen, baß bie SSeredhnung

beg ^nancieHen 9tefultatg, bie nadh bem Dorliegenben preußifdhen

unb norbbeutfdien (Stat gemadht ift, ftdh et»a fo fteEt, baß bag

9Kehrerforberniß nadh bem aSorfdhlage, ben ber Herr Slbgeorb«

nete üon SSonin begüglich ber ßinführuug ber ©teigerung mit

Vso madht, um bie Hälfte geringer ift, alg bei Sinnahme ber

Sftegierunggoorlage. 3<h 6itte, ben Slntrag, ben bie Herren 2lb-

georbneten oon SSonin unb ®enoffen geftetlt haben, fo»ohI im

3ntereffe beg ©taateg »ie ber Slrmee angunehmen.

(Seifaa redhtg.)

^täft^ent: 25er Slbgeorbnete oon SSonin hat bag SBort,

SKbgeorbneter »on 93o«itt: 3)em, »ag 00m Herrn Sßof

rebner angeführt ift, habe ich nur nodh einige Borte hinsuiu-

fügen. ©g tft fdhon herüorgehoben »orben, baß in ben gur Seit

nodl) beftehenben Sßerhältniffen bie ©teigerung ber |)enfton mit

Vso maßgebenb ift. ©g ift eben fo f(|on angeführt, baß ber

föffeft biefer ©teigerung aber nur in gehnjährigen ^erioben ein«

trat, baß alfo in ber 3»ifdhengeit gar feine SSerbefferung , feine

Erhöhung ber ^enfion burch längere 2)ienftgeit für Offigiere

herbeigeführt »erben fonnte. aßenn nun bie fe^tge ©efe^eg«

oorlagc fehr »efentlic^e aSerbefferungen für bie fünftige ^enfto»

nirung ber Offigiere herbeiführt, namentlidh burdh Eintritt ber

?)enf^ongberedhtigung bei nadhge»iefener Snüalibität mit gehn

Sahren 3)ienftgeit gegen früher 15 Sahren, unb bann ferner bic

©teigerung ber ^enfion oon Sahr gu Sahr, fo fdhienegung

angemeffen, bei biefer boppelten Slufbefferung gegen früher bic

oon ber ^Regierung oorgefdhlagene ©teigerung mit Veo uic^tin

berfelben aOSeife eintreten gu loffen, »ie eg bie Slegierung ihrer«

feitg gethan hat. Sn ben Sötotioen finben ©ie an oerfc^tebenen

©teilen bie SSegugnahmc barauf, baß mehrere aSorfdhläge ber

3^egterung ftd^ oorguggmeife auf bieienigen aSerhanblungen ftüfeen,

bie in ber Äommiffton beg Sleichgtageg für bie aSorberathung

einer bamalg fdhon eingebrachten aSorlagc »egen beg Sleidhg-

beamten"®efe^eg ftattgefunben hatten. 3)ie 9legierung hatte in

biefem Beamtengefe^ ebenfaüg bie jährliche ©teigerung mit Vso
oorgefdhlagen. 3m ©dhoße ber Äommiffton »urbe aber Veo
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fcer SDfle'^r'^ett bev ^ommtjfton angenommen, unb bte Slegierung

^at nun, geftüfet auf biejen Äommtjjionöbej(i)lu§, in ber

ie^igen 33orlage üorgejci^lagen, ftatt bev frü'^er [tattgefunbenen

unb jur Seit nod) ftattfinbenbcn Steigerung mit Vsq i'ie ''"n

i/eo eintreten ju laften. 2)ie (Srtolge, tt)el(!^e bie Slbänberung,

bie air unö »orju|t^Iagen erlaubt Ijäben, l^crbeifüt)ren toirb, !^at

ber ^err SSorrebner \(ijon angegeben. @ä Jc^eint angenommen
gu tterbcn, ba^, wenn bie Steigerung mit Veo in ber üorge«

jd^Iagenen SBeije eintreten unb eine üierjigiäl)rige 3)ienftjeit an-

genommen Werben foUte, ftd^ baä a3erl^ältni| wejentUd^ günfti«

ger gejtalten würbe für bie £)fftjiere. 3)ieje 2i[nnal)me trifft

aber nid^t ju. ^Dagegen aber wirb, wenn, wie ie^t Don un8

beabfici^tigt wirb, mit ber Vso Steigerung nic^t bag Oiergigftc

35icnftial)r beibe'^alten wirb, jonbern bie Steigerung biä ju eo/gg

aljo '^li in ber|elben Söeije wie bie 3fiegierung üorgejd^lagen l)at,

über baö üierjtgfte $DienftiaI)r '^inauö fortjcJ^rettet, unb ber Slb«

jd^Iu^ erft in einem jpäteren Termine, nömlic^ mit bem fünf«

jigften 3)ienftia!^re eintreten joU, iebenfallä baburci^ bie Steuer-

Jrajt beö ßanbeg Wejentli^ erleichtert. JDieje SlüdEft^ten, bie

aud^ ber $err aSorrebner eben angefüf)rt ^»at, unb baS SSeftre»

ben, für bie untern ßl^argcn fo weit mDgli(ih eine bcflere Stel'

lung I)erbei3ufü^ren , eben fo aber bie Steigerung ber Slnforbe«

rungen an bie SteuerJraft be§ Sanbeä fo Diel wie möglid) ju

Ocr^iinbern, I)aben unö geleitet, al8 wir ben Eintrag unfererfeitö

eingebracht I)aben,

spröftfecttt: 2)er SIbgeorbnete ®raf Meift ^at baö 2öort.

Slbgeorbneter ®raf ^(etftt fög ift offenbar ein großer

Uebelftanb, ba§ wir bei 33curtt)eilung biefer fragen, bie unS

ie^t befd^äfttgen, gewiffeimotjen einem falfulatorifd^en diät^tl

gegenüber ftel)en. (Sö fiub ; n§ Siften üorgelegt worben oon

ber freien Äommiffion, eö ift aber deiner »on unö, ber bei jeber

^cfttion bie »oUe ©ewi^ljeit l)at, ba^ bie S^ljkn in ben fitften

rid^tig ausgeworfen ftnb, unb id^ glaube, eö finb biefe ßiftcn

nod^ nid^t einmal genau feitenä ber SSunbeSbe'^örben geprüft

worben. 5Dfleine iperren, id^ fann nid^t leugnen, ba^ id^ in ber

aSeratl^ung biefer Sragen unter meinen i^reunben mid^ oott-

fommen oon benfelben Slrgumenten l^abe leiten laffen in meiner

aSeurt^eilung, Wie fte jum großen Siljeil ber ^err 2lbgeorbnete

oon Äarborff l^eut S^nen auägefül)rt l^at. 3* ^^abe unter

meinen S3efannten für Vso gefprod&en; eg lä^t ftd^ aber nid^t

leugnen, ba§ aud^ biefeö Vgo nid^t ganj gutreffenb ift. Sie
werben %. 95. finben, ba§ biefeä Vso ^in^ Kategorie gegen ben

biä^erigen Stanb beeinträd^tigt, unb baS ift bie Kategorie

ber §auptleute gweiter klaffe. '^(S) 'habe ebenfalls unter meinen

i^reunben bie Slnftd^t ßertreten, ba§, ba cö un8 Sitten barauf

anlommt, ben ^enftonäanfprüdhen unferer Slrmee geredet ju

werben, wir feinegfallg barauf auögel^en foHen, irgenbwo eine

Sdhmälerung eintreten ju laffen; baö würbe aber ^ier ber

fein. füt meine ^erfon bin foweit gegangen, bap tdh offen

auögefprodhen 'f)ahe, mir feien bie ^^enftongfä^e für bie nieberen

©^argen, b. I). bi§ jum Hauptmann, ju niebrig; benn idh be-

fürd^te au8 ber (Sr^ö'^ung biefer Säfee feineöwegö, ba§ ein

Dfftjier, ber biefen ©harg^n angehört, ftch üerlciten laffen werbe,

um beg ©enuffeä üon 100 ober 150 Schalem ^enfton willen

frühzeitiger ben Slbfdhieb gu begehren, alö er ihn nadh feiner

förperli(|en SSefdhaffenlheit gu forbern beredhtigt wäre. 3dh
mödhte, meine Herren, el)e wir einen 33efdhlu9 faffen über Veo
ober Vsof i'iefen (Sebanfen aulgefprodhen ^haben, unb idh glaube

wo'hl, bafe er ber örwägung wert^h ift; idh glaube, ba^ man
feine ^aifl befdhlie^en foUe, bie audh einer eingigen Kategorie

gu na^e tritt unb fie fdhledhter fteUt, alö fte biäl|er geftanben hat.

^räftdent: 3)er Slbgeorbnete ®raf öon ber Sdhulen«

burg-See^enborf hat baö Sort.

Slbgeorbneter ®raf »on &cr <^äjnUnhuv<^:^te^enbotfi
9Keine Herren, ic^ würbe midh audh wieüeidht für baö Vso ^nt-

fdheiben Jönnen, inbeffen finb gwei ®rünbe Oor'hanben, bie e8

mir cinigermafjen erfchweren; einmal bie SSeforgni^, ba^ wir

burc^ bie bisherige ^Jreu^ifdhe ilnapphett fo fe^r baran gewöhnt
ftnb, SlUeä auf baS äu^erfte 9Ka9 gu bemeffcn, bei einer Gele-

genheit, wo Wir auä bem 33oUeren wirthfdjaftcn fönnten, gu

biefer Äna^spheit gurüdtgufeliren üerfudht ftnb. 3n anbcren

beutfdl)en öänbern ift man gewohnt gewcfen, üiel Ijöhere ^enflonS-
beträge gu geben, eö gab g. 93. bcutf^e 33unbeSfontlngcntc,

in benctt bem fianbeößerren e8 frei ftanb, im 9Bege ber ®nabc
ber ^enfton eine JDienftgeit bon ge'hn Sa'hren gugulegen, unb
baö gcfchal) in ber Siegel. Slnbererfeitö erfläre iä) midh für Vso
unb nidht, wie baS im 33unbeSbeamtcn-®efe^ üorgefe'hcn würbe,
— was bisher nidht gu Staube gefommen ift, baS aber jeben-

falls nodh gu Staube fommen Wirb — für Veo- SBenn für bie

unteren ßh^rgen, benen baS Veo ®wte fommen würbe, eine

SluSglcidhung bahin getroffen würbe, ba^ benen nodh etwaS gu-

gelegt Würbe, unb Wenn in bem übrigen ®efc^ anbere Slbftriche

nidht erfolgten, fo würbe idh midh entfdhlie^en fönnen, audh für

Vso ftimmen.

s^räft^ent: SDer Slbgeorbnete Dr. SSulhl ^at baS SBort.

Slbgeorbneter Dr. 33ttl^l: 3^ mödhte bem $errn SSorrebner

bemerfen, ba§ ber ®runb, weS'halb bie ^enfton beS ipauptmannS
2. klaffe |e^t rebucirt Wirb, barin liegt, weil ber ipauptmann
2. klaffe in feinem ©ehalt um lOOShlr. niebriger angefe^t ift

als bisher, ba§ alfo in biefem galle baS in Vso umgeänberte

Veo nidht bie Sdhulb trägt. 35ann mödhte idh bie Herren barauf

aufmerffam madhen, ba§ ja nodh ein Weiterer aSorfdhlag fommt,

burdh ben bie Dfpgiere ber unteren (5'hargen, alfo bie ßieute-

nautS, bie Dber'SieutenantS unb bie ipauiptleute 2. Älaffe, we»

nigftenS infoweit fte burdh -^rieg bienftunfä'hig geworben

finb, fogar nodh etwaS beffer gefteUt werben, alS eS in ber 0le-

gierungSoorlage beabftdhtigt war.

2ÖaS enblidh bie ^enftonSfäfee ber anberen beutfdhen Staaten

betrifft, fo'mu^ ic^ üon ben batjerifdhen ^enftonSfä^en aßerbingS

fagen, ba^ hier bie ^cnftonen ber unteren (S^hiirgen Ihö^er ftnb,

als eS in bem neuen ®efe^ projeftirt ift, ba§ bagegen bie

^enftonen ber oberen (Sh^rgen au^erorbentUcft oiel niebriger

ftnb. 2)er ©runb, weS'halb in 93at)ern biefe äSer'hältniffe üor-

liegen, ift ber, weil wir in 33ai)ern bloS eine (Shargenpenfion

Iiatten, unb weil bort feine SlnciennetätSgulagen gewährt werben.

(SS Werben atterbingS bie bai)erifdhen Dfftgiere ber untern (Char-

gen, bie burdh ben gegenwärtigen Ärieg int?alibe geworben finb,

für i^re 2lnfangS))enfion unb für einen anberen Umftanb, —näm-
lic^ bafur, ba§ fte nadh bem bat^erifdhen ®efe^. Wenn fte t»or bem
i^einbe üerWunbet würben, nodh gwei ®rabe weiter abanctren

fonnten, ba§ alfo g. 33. ber ßieutenant gum ipauptmann 1. Älaffe

aoancirte, — für biefe beiben fünfte werben unfere ba^erifdhen

Dfftgierc bie SBo^lthaten bcS § 45 inSlnfprudh ne'hmen müffen,

ber in ber UebergangSbeftimmung enthalten ift. 3dh glaube fo

ben Herren nadhgewtefen gu 'haben, ba^ audh nadh unferer Sn»
tention für bie unteren ©h^rgen fogar nodh etwaS beffer geforgt

werben foü, als bie 9fiegierungSüorlage üorfdhlägt, unb au^erbem

gegeigt gu 'haben, ba^ bie ^auptleute 2. Älaffe nidht wegen beS

®efe|eS, fonbern wegen beS (äelhaltS niebrigere 0enfionen be-

fommen. 3dh glaube beS^h^l'^ 8nr Slnnahme unferer SSorfdhläge

rafhen gu bürfen.

^räft&ent^ JDet Slbgeorbnete 9Jliquel l)at baS SBort.

Slbgeorbncter SJttquel: 3nbem idh anfnüpfe an baS eben

®efagte unb an bie a3emerfung beS ®rafen ^leift, glaube idh,

bafe bie Sntention beS ^aufeS in feinem %aUe bal|in gelhen

wirb, namentlidh bie ^auptleute 2. klaffe fdhled}ter gu fteUen

burdh bipfeS Slmenbement alS bisher; unb wenn fidh herauSftellt,

was ftd) l)erauSftellen bürfte — nadh einer mir Dorliegenben

SBeredhnung befommen in ben oerfdhiebenen SDienftaltern bei

Sinnahme bcS SlmenbementS bie ^auptleute 2. klaffe eine ge-

ringere ^enfton als fle bisher gu begie'hen baS 9iedht Ratten,

unb eine untjer'hältnipmä^ig geringere gegenüber ben anberen

©hargen unb gegenüber ber 9iegierungSüorlage, — ftellt fidh

bieS heraus, fo glaube idh aUerbingS, bürfte bie ©eneigt^heit

Dorhanben fein, in ber britten ficfung bei Sinnahme beS Slmen-

bementS biefen Uebelftanb gu befeitigen. Sdh glaube bal)er, ba«

Slmenbement fann unbebenflid) angenommen werben — unge-

adhtet biefer SluSfteltung. SJlan ift \a immer in ber brüten

Sefung in ber ßage, baS ©rforberlidhe nodh nadhgutragen.

^räftbent: $Der Slbgeorbnete (äraf bon a3etl)ufi).$uc hat

baS Sßort.

Slbgeorbncter ®raf »on mühnftf^uc 9Jlcine $)crren,

fo wenig idh bem Olmftanbe, ba^ btc ^»auptleutc 2. Älaffc nadh

bem gegenwärtigen Slmenbement geringer bebadht werben als
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nacb fcem gejenaartigen 3upi>nbe, eine praftijcfte XragiDcite bei«

meffe, »eil, »ie ber ^err 2lb{;eorbnete Dr. 33u^l j^on rtd)ttg

auegcfübrt ^at, bieicHUjen ^nuptlcute 2. Älafle, weld^c in bem
Kriege bejcftäbtgt morben ftnb, nai) ben noc!^ fpätev in 2iuC'rtcl)t

fte^enben Slmenbementu beffev bebiidit werben joUen aU biöf)er,

— unb bergall, ba^ ^»auptleHte 2. Älafje wegen ti3vpevlid)cr Un«

fä&ijfcit gur gortfe^nng beö SDienfteg ftc^ im ^rieben penftouircn

iaffen, jur großen 3Iuönal)me gel)ört, bieje $en)lonirung Diel'

me^r in ber Siegel erft einzutreten pflegt, loenn bie 5Befi3rberung

in ben 9?ang ber ©taböofffiicre erwartet wirb, aber nid)t ein«

getreten ift, — jo fann ic^ toä) mit bem $)errn Slbgeorbneten

SRiquel barin übereinfttmmen, ba^ i<S) au(^ nic^t eine Kategorie

unjereä Jpeeref- burd) baö gegenwärtige (äeje^ in deteriorem

couditionem perlenen möd^te, alö fte biö^er war, unb würbe
mir auc^ meinerfeitö »orbe'^alten, für btefe eine Kategorie in

ber britten Sefung ein Slmenbement einzubringen, welc^eö fxdj

unfdjwer bei ber ?lormirung ber ©e^altäjä^c wirb einfügen

lajfen unb wclc^eä biefem Uebelftanbe abl)ilft. möchte Sie
aber baDor warnen, btefe SencDolenj, Weld)e ben ^auptleutcn

2. Älaffe gewährt werben joH, bie efceptioneUe SBirfung, welche

baö 2lmenbement gerabe für fte ^at, auf bie anberen ©ubaltern»

offigiere auägube^ncn, wel(^e meineS (Srac^tenä burd) btc 3ßor=

fd^läge beö ®efe^eö unb ber 2Imenbementä in poltfommen i^iem
Stange entfprec^enbcr 2Beife bebac^t ftnb.

iDem ^errn Slbgeorbneten ®rafen Don ber ©(^Ulenburg
mö^te iij gu erwibern mir erlauben, ba^, wenn er auf bie

?)enfton»Derr)ältniffe anberer ©taaten ftcib gurüdbegogen ^at, ic^

i^m aHerbingg gugeben mu9, ba^ in Pielen baö $8erJ)ältniB ber

5)enfton gum ©etjalte, namentlid) bei ben unteren (5t)argen, ein

weit günftigereg ift, alä eä nad) bem biöl)erigen preu^ijdjen

^Reglement war unb alg nac^ ben 23orfd)lägen biefeö ©efe^eö,

felbft nac^ Slnna^me »on ein ©edjögtgftel eintreten würbe, ba^

ober bie ©e^dlter, üon benen auö baä ^enftou6Derl)ältui^ nor'

mirt wirb, in ben meiften anberen beutfc^en Staaten umfoDiel
geringer ftnb, ba^ ber abfolute SSetrag ber ^^enfton in ben

meiften Staaten beö beutfc^en ^Rdä)ä — iä) !enne eine 2tuä=

na^me, ba§ ift SvHjern — befonberö für bie unteren £)fftgiere

bieder fe^^r öiel geringer war, alö er je^t na^ ber ^erab=

fe^ung ber SSer^ältniffe fein würbe. 3)ieier Unteri(^ieb ge^t

fo weit, bap auö einem fpeciellen Sunbeöftaate mir üon fom=
petenter «Seite gejagt worben ift, baß uacb 2luna^me biefeä ©e«
fe^eö bie ^öf)eren Dfftciere mel)r an^enfton erl^alten würben,
flU fte blöder an ®ef)alt l)atten. SBenn ber ^err 2lbgeorb=

nete ®raf Don ber Sdjulenburg unö bie SSeibel^altung Don ein

Sec^ggigftel wegen beö in 2luäftd)t ftet)enbcn (äcje^es für ©Dil-
beamte, in welkem berfelbe 33er^ältni^fa^ angenommen werben
foU, empfeljlen gu follen geglaubt ^at, fo erlaube id) mir gu

entgegnen, baB bie gleichmäßige Uebertragung einer abfohlten

Ungleidjmäßigfeit nodö lange feine ©erec^tigteit ift, unb bafe, fo

lange bie Ungltidjmäßigfeit ber ®el)älter gwifd)en ßiDil» unb
SÄilitärbeamte in bem ®rabe ftattfinben wirb, alö bislang ber

ijall war, eine ©leic^mnBigfeit ber ^^enftonßquoten für beibe

nur bagu beitragen fann, eine größere Ungiei^mäpigfeit ber

gtec^töDer^^ältniffe ^erguftellcn. 2)ic ^erftellung einer ®ei(^=
mäßigfeit ber ©e^älter wirb aber nad) meiner 2Reinung leiber

noc^ lange ^eii ^aben. Sobalb fte I)ergeftellt fein wirb, werbe
iä) btm Ütbgcorbneten ^errn (trafen Don Der Sc^ulenburg bie

§anb bieten auc^ für bie ©leic^mäßigfeit ber ^enfton0Dert)ältniffe,
unb wenn eö tie ©taatömittcl erlauben würben, aud) in ben
»on i^m gewünfd)ten Slbweic^ungcn Don ber biöl)erigen preußi»
j{^en Änapp^eit bie ^)anb bieten. SStö bat)tn aber möi^te
xdl Dotfd)lageii, unö Don ber ^nappl;cit nid}t mel)r gu ent-

fernen, alö e6 ber (äeftc^lgpunft eri)eiid)t, ben mein ^reunb
^arborff unb Dr. 3iBel)renpfennig angefü£)rt t)at, nämlid) ber
©eftc^tspunft, ber ber obcrfte in bicfer 33erntl)ung für unö Mc
ift, bie Slufrec^ter^altung ber Sc^lagfertigfeit ber Slrmee.

^täfibtnU 3)er ^err aSunbeöbeDoUmäc^tigte Oberft grieö
^at baö SBort.

Äöniglic^ bai^erifc^er a3unbeebeDoümäd)tigter Dbcrft fjrieö:
SDfleine sperren, id) beftätige gunädift, was Don bem ^;errn 2lb.

georbneten Dr. S3uf)l geäußert worben ift begüglid) be^ gerin-
geren SCRüßeö ber ^enfionen bei ben unterften Dffigieröflaffen,
namentlich ben Sieutenantö unb Dberlieutenantö im 33ergleid)e
gu ben je^igen g)eniloncn btefer G^argen in a3al)ern. CSö ift

biefe Sleßuftion ieboc^ gewiffermaßen eine not^wenbifle golge

äicr^aailuußcn txi icutfchca aicicftötageö.

ber principietlen Sßorgüge beö Cöefe^eö. WtU bamit fagen:
Wenn baö neue ©efe^ ba in ber Stnnahme ber ^enftonöfteigerung

nach ber S^l^l ber cingclnen 3)ienftiahre einen wefentli^en
23orgug Dor unfcrem bisherigen baherifd)cn g)enfionögefeöe hat,

weld)eö eine fold)e Steigerung überhaupt nid)t fennt, unb ebenfo

auch gegenüber bem bisherigen preußifchen ®efe^, welche^ nur
Don gehn gu gehn Sahren ?)enftonöerhijhwngen gewährt, fo

folgt anbererfeitö gerabe auS biefem SSorgug, baß man bie

3lnfangöfä^e nid)t allgu ho^h beftimmen fann." SBir \)aben in

bem baherif(^en 5)enftonögefet}e, baö bei Slusbrud) bc6 Äriegeö
gurücfgegogen würbe unb ebenfalls auf bem ^rincip ber fähr»
lid^tn " Steigerung beruhte , baö gleiche Verfahren einhalten

müffen; aud) bort waren ungefähr gleid) niebrige Slnfangöfa^e

für bie unteren Dfftgierägrabe in Sluöftcht genommen, wie
ber Dorliegenbe (Sntwurf beftimmt.

Sie ber §err Stbgeorbnete ferner erwähnte, wirb barin ein

i?orreftiD liegen, baß für bie Dffigiere, bie als aSerwunbete unb
SnDalibe auä bem Kriege h^rDocgehen, befonbere Sul^^Scn nor«

mirt Ttnb. 3Iußerbem will ich übrigens hier noch erinnern, baß
nach allgemeiner 2Bahvfcheinlid)feit bie ^enftonirung für jene

unteren ©hi^rgen bei einer geringeren S^hl öon iDienftjahren

unter gewöhnltd)en Sßerhältuiffen nur auSnahmSWeife Dorfommt.
möchte bann Weiter bemerfen,baß wo geringere ^cnftonen finb,

biefe gum Zijeii ausgeglichen werben burdh größere ©ehälter,

Welche wir ja iu llebereinftimmung mit ben norbbeutf^en Sä^jen
etngufüht'^n DertragSmäßtg Derpflichtet ftnb. ©ben biejeS ^rin«
cip ber ©ebühvengletchheit l)at unS aber Don baherifd^er Seite
aud) in anberer SSegiehung Deranlaßt, gu benfenigen neuen
Sä^en in ben 5)e»ftoiien, bie etwaS niebrtgec Waren, unS gu be-

quemen. 2)anüt, baß wir bie norbbeutfdjen ©ebührenfä^e für
bie baherifc^he Strmee annahmen, hatten wir \a eben baS gange

Shftem ber ®ebührcnbeftimmung angenommen. 3)affelbe

Si)ftem finbet ftd) aber in ben 0enfionSfäfeen wieber. SBir

würben alfo in einen SBtberjprud) fallen, wenn wir hier ein-
^

feitig iJorgüge in Slnfpruch nehmen wollten, bie nadh fenen aß-

gemeinen (äruublagen eben ni^t angehen. 35aS ^enftonSgefc^

ift \a überbieS in feinem Softem ein gujammcnhängenbeS ®angeö,
ein ®ebäube, bei bem man an einem Stucf nid)t rütteln fann,

ohne aud) baS anbere gu Deränbcrn. Söian fann nun immerhin
Derfd)iebener 3lnftd)t fein barüber, ob bie Dorgeid)lagenen Sd^e
hier ober bort gurcid)en, unb eS ift nun bie Dorliegenbe Stuf-

gäbe, fte feftguftellen. SlHein unter biefen möglichen Derfchiebenen

3lnftd)ten rcpräfentirt aud) bie aSorlage eine folche, unb weShalb
Wir biefer unS anfchloffen, hierfür h^^e ich foeben bie wefent«

lid)ften ®rünbe erörtert.

SöaS nun enblich baS weitere SlDancement ber wegen a3er=

wunbung im gelbe penftonirten Offigicre in 23ahern betrifft, fo

gehört bieS SScrrecht nad) fpecictler 3uftcherung gu benjenigen

5lnfprüd)en, weld)e baS ®efc^, wenn ich ni^t irre, in ben

§§ 45 unb 46 gu wahren ftch auSbrüdlid) Dornimmt. $Der be=

treffenben 3luffaffung beS 33unbeSratheS gufolge Werben biefelben

in ber Slrt gu wahren fein, baß alle Dom 1. 5luguft ab unb big

gur *Pubiifation biefeS ©efe^eS penftonirten Dffigiere ihre 2ln-

fprüche fortbchalten, fofern nicht baS neue ©efe^ ihnen höhere
^cnftonen gewählt.

3cl) glaube hiermit, meine ^crren, bie geäußerten Sebenfen,

foweit fte Dcn bem ^aufe getheilt werben möd)ten, befeitigt unb
fpeciell aud) ben SKotiDen gur SBürbigung beS baherifchen Stanb-
pnnfteS bei ber gangen Serathung beS neuen ©efe^eS Dorerft

hinreid^enb SluSbrucf gegeben gu h^^en.

^räfibcnt: 35er Slbgeorbnete Don ßranach hat bad S33ort.

Slbgeorbneter t>ou ©ranod^j : S^h erlaube mir barauf auf

•

merffain gu madien, baß, wenn bie Ermäßigung Don Veo ^>er

Steigerung auf Vso angenommen würbe, bann auch bie Äate»

gorie ber ©eneralmajorS mit bem ©ehalt ihreS ©rabeS ohne

SDienftgulage fd)lcd)ter geftcllt fein würbe, als fte augenblidlidh

gefteUt ift. ©egcnwärtig nämlich beträgt nad) ber Dergleidhenben

ileberftd)t gur Einlage A baö penftonöfähige 35ienfleinfommen

eines ©eneralmaforS ohne Dienftgulage 3600 'Xi)aUx, währenb

es nad) ber SSorlage ftd) nur auf 3420 Shalfv ftellt; nimmt
man nun bie Steigerung Don Vso- ^ann würbe nach Doüenbeter

gwangigfähriger 2)"ienftgeit bie ^j)enfton ftd) auf 1285 Schaler

ftellen, währenb fte gegenwärtig bereits 1350 Jhaler beträgt

3d) habe hierauf aufmerffani machen wollen, bamtt bei ber be-

abftdjtigten 5lineubirung für bie britte Üefung auch auf bicfc
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Äatcfjorte unb niä)t t>Io8 auf bie Kategorie ber ^auptleute unb

Kittmeiftcr gweiter klaffe 9fiü(fft4t genommen aerbcn möge.

3BaS nun bie ^^jage ber (Srmäfetgung Don Veo f»"! Vso
ü£»erl)aupt betrifft, fo ift [a gar nid^t gu oerfennen, ba§ ftd^ für

bie ©tctgerung Don Veo i'i^I anfü^iren lä^t, namentUd^ aud^

im ipinblicf auf baö, roaS für bie (SiDilbeamten nad^ ber Sun-
beöbeamten»®efe^üorIage üorgefe^en ttar. felbft fte'^e nic^t

auf biefem 5Boben; iä^ meines St^eilä bin geneigt, für bie

©tetgerung um nur Vso ?w ftimmen, unb i^ toürbe baö um jo

lieber tt)un, tt?enu bie Slmenbirung, bie üor'^in i^on mir ertt)ä[)nt

Itiurbe, erfolgte. 6ä möd^te bod^ auc^ tvoU biefe ©teierung um
nut i/so je^t altgemeineren 3ln!lang im ^aufe ftnbcn, alö frül}er,

toeil eö |a fc^eint, al§ ob com Sunbcärat^ötifdfte fein abfon»

berlidö gro^eg ®emicbt auf Beibehaltung beä ©tcigcrungöoer'

l^ältniffeä t»on Veo »ie e8 bie SSorlage gebracht l^at,

gelegt toirb.

^väfident: 2)cr SIbgeorbnetc Don SBonin l|at baö SBort.

Slbgeorbneter t>on aSottm: SJleinc Herren, eß ift bereits

üon ber 9^egterung in ben SJlotißen ju ber SSorlage auf baö

S3eftimmtefte ba§ ^rincip aufgefteUt toorben, baß burd) baö

neue ®efefe fein SDlilitärpenjionär fdölecf)ter geftellt werben

fofle, alä er biSljer geftanben t}at unter Slufrec^tfialtung ber

biS'^erigen SBeftimmungen. SSon biefem (äeftd^töpunfte auS ftnb

aud^ wir bei ber Beraf^ung biefeg ®efe^eg ebenfalls auä«

gegangen, unb eS ift burd^auS nid}t bie Slbftd^t gewefen, in

irgenb einer SBcife Slenberungen ^erbeijufü'^ren, bie für einjelne

Kategorien allgemein burd^greifenb eine SSerfd^lecbterung berbei«

fü^iren würben, ßaffen ©ie unS aber biefe Stüdfftd^t nid)t ju

Weit auSbefinen, meine Herren; g. 33. ber j^all, ben eben ber

^err 33orrebner angefü'^rt "^at, ber gaH ber ^enftonirung eineö

©eneralmaforS o'^ne 2)ienftjulage na^ (SrfüUung beä äWanjigften

2)ienftia^reS, fann bod^ nic^t für bie falfulatorif^c 9itd)tigfcit

ber bcS^alb aufgeftellten 9led^nung einfielen; wenn baS Sin»

gefüfirte aber wirflid^ rid^tig ift, fo ift meiner Ueberjeugung

nad^ biefer t^alt ein ganj un^jraftif^er, benn, meine Herren,

mit äWanjig SDienftja^ren Werben wir wa'^rf^einli(^ feinen

Generalmajor jur ^enftonirung befommen, wogegen in ben

Pieren (S^argen [xd) fd^on eine wefentlid^ beffere ^enfton

l^erauöftellt, als ein ©eneralmajor ol>ne 3)ienftjulage bisher be«

sogen ^at.

2)er 2lnftd^t, bie ber ^err 2lbgeorbnetc SSJliquel auSgefprod^en

l^at, ba^ man eüentualiter biefe fjrage bei ber britten fiefung beflni-

tiö entfcfeeiben fönne — unb gwar in bemfelben (Sinne, ben Wir \a

SlUe »erfolgen, ba^ fein Dffijier fc^led^ter geftellt werben fcürfe, als

er unter 33eobadbtung berSSorfd^riften ber früheren [Reglements ref^j.

ber gefe^lid^en Beftimmungen ftanb — biefer Slnftc^t, glaube ic^,

wirb üollftänbig Siedbnung getragen werben fonnen, unb bie

©elegen'^eit baju wirb flc^ barbieten bei ber ?5ef^fteKu«9 beS

folgenben § 10 in ber britten Sefung. JDarum bitte i^ ©ie
brtngenb, gunädbft für ben § 9 nad^ unferen 33orfd^lägen gu

ftimmen unb alleS SBeitere jur IRegulirung ber etwa barauS

t)erüorge!^enben Unjuträglid^feiten ber britten ßefung »orjube«

galten.

^mfltmU 2)er 2lbgeorbnete öon Karborff ^at baS 2Bort.

Slbgeorbneter t>on ^atbotff : 3d^ ftimme bem Slntrag beä

$errn 33orrebnerS bei unb möd^te meinerfcitS barauf aufmerffam
ma^en, wir bielleid^t fd^on an unb für ft^ febler^^aft »er-

fahren ftnb, infofern wir baS ®efe^ nid^t in eine fefte Äommiffton
Derwiefen feaben, bie aHe biefe bifpcilen SSered^nungen »iel rid)s

tiger unb glaubl^after IjergefteUt l^aben würbe alS bie freie Stom-

miffton. (SS ift unS \a übrigens unbenommen, no^ in biefer

ßefung nad^ Slnnal^me ber eingelnen ^aragra^jl^en baS (äefe^ in

eine fefte Äommiffton gu Derweifen.

(äBiberfprud^.)

3n Betreff beS SlntrageS SJliquel, ber bie ^auptleute jwci-

ter Älaffe beffer geftellt wiffen will, in Betreff ber Sleu^crungen
beS Stbgeorbneten üon Sranac^, bafe bie Generalmajore fd)led)ter

geftellt wären, alS fte ßerbienen. Würbe biefe SBerweifung oielleid^t

fcbr nütjlic^ fein. 35iefe 3)inge tiinnten ja no^ ein 9Ral in ber

Äommiffton burd)gerect)net werben, unb wir werben meo voto
baö (äeje^ für bie britte üefung beffer burd^ eine folc^e Äom-
mifflon vorbereiten.

L ©t|ung am 5. Sunt 1871.

9Jleinc i^erren, eine fold^e Kommiffton, — eS wirb mir
eben gefagt, eS wären nur nod^ acbt Stage Seif/ — braudijt

\nä}t länger als !hö(^ftenS 24 ©tunben, um biefe SIrbeiten ab«

juf(^lie^en. Scb modjte gur ©ad^e felbft bewerten, ba^ i(S)

^)rincipalitcr ein Sln'^änger ber Steigerung um Veo.

meinerfeitS bem Gefe^e ben 3Sorjug gegeben l)aben würbe. Wenn
eS mit fünfj;el)n Sa'^ren erft bie |)enftonSberedhtigung mit i^/eo

begonnen ^ätte, unb meine poIitifd)en ^^reunbe, waS namentlich

beh ^crrn Grafen üon ber ©^Ulenburg interefftren wirb, waren

barin grö^tentbeilS mit mir einüerftanben, fte haben nachher in

ber freien Kommiffton biefcn @eftd)tSpunft fallen laffen, weil

bie ©(^wierigfeiten ber falfulatorifdhen Bered)nung ju gro^

waren, als ba^ fte in biefer Äommijflon gu bewerffteltigen ge-

Wefen wären.

^räftbent: 3)er Slbgeorbnete Dr. Sößehrenpfennig hat

baS Söort.

Slbgcorbneter Dr. 'SSefftenpftnni^z 9Reine ^)erren, idh

mö^te bitten, ba^ wir für foldje einzelne j^r^gen, wie bie, ob

ein Hauptmann gweiter Klaffe unb ein Generalmajor, für ben

idh in biefem ^aUe weniger Beforgni^ haben würbe, üor 58er=

luft gcfd)ü^t werben foüen, nid)t eine officicHe Kommiffton ein«

fe^e; eS ift wirflidh hinreidjenD, wenn bie 9Jlitglieber unferer

freien Kommifflon, bie in fo banfenSwerther SBeife 1)aS SJla-

terial burdhgearbeitet haben, bie Sah^etti i'ie ^ox unS liegen,

nod) weiter unterfudhett, aber heute nodh eine Kommiffton ju

ernennen, wäre meiner Slnft^t uadh ßier SBochen ju fpät.

^räfibcnt: ®er 2lbgeorbnete Graf Betbuftj-^uc hat

baS SBoit

Slbgeorbneter Graf 95ct]^uft>s$uc: 3dh glaube, meine

sperren, " ba^ mein f^reunb Karfcorff baS unS öon ber freien

Kommiffton bargebotene 9)iaterial unterfdhä^t. 3«h glaube, wir

müffen unS Sitte geftehen, ba^ fte nur ntdjt gcnügenb benu^t

ftnb, ntd^t aber, ba^ bie Kommiffton ftdh nidht genügenbe 9Kühe
gegeben hat. Sä) h^^e mi"^ foeben einer SSergleidhung ber unS

Borgelegten Säbelten unterzogen unb midh barauS überjeugt,

ba| ber Uebclftanb mit bem Generalmajor nur in ben 2)efaben.

tabeßcn jum SluSbrudf fommt, in ben anberen aber gar ni^t,

nämlid) in berjcnigen 2;abettc, wetdje bie SDiitte ber 3)efaben

herausgreift, 15, 25, 35 Sahre; bqffelbe SSerhältniB trifft gu

in Betreff ber ^enftonSabminberung für bie §auptleute jweiter

Klaffe. 2)iefc ^enftonSabminberung ift ftarf in ber na^ JDe«

faben bered^neten Tabelle hen^orgetreten. (gS tritt bie ^enftonS«

abminbcrung nicht na^ 2)efaben fonbern nach ber SÄitte bcr=

felben in folgender Geftalt gu Slage: Jpiernach befommt ber

$iauptmann gweiter Klaffe nadh bem gegenwärtigen Suftanbe

nad) 15 Sahren 250 Shaler, nadh bem 3lmenbement nadh 15

Sahren 275 Stbaler, olfo mehr, alS er bisher befommen hatte;

unb 15 Sahre werben bod) bie 2)urdhfdhnittS'2)ienftgeit fein,

in weldher bie ipauptleute gweiter Klaffe bie 5)enfton nad)fu(^en

werben. 9lach 25 Sahren friegt er ftatt 375 Z^)aUx nur 374,

alfo nur 1 3;haler weniger als bisher, unb erft nadh 35 Sahren

wirb eine Slbminberung i^on 16, fage „fedhSgehn Shalern"

jährlidh nachgewiefen. Siun frage idh ©ie, ob ber %a\i wahr«

fd)einlidh ift, bafe C>auptleute gweiter Klaffe na^ 35 Jähriger

JDienftgeit ^enftontrung nad)fud)en. 9luS metner Sugenb er-

innere id) midh foli^er f^ätle in 9)lenge, aber idh hoffe, ba^ ein

fo fd)led^teS 31üancement in unferer Slrmee nid)t Wieberfehren

wirb.

9lun modhte idh nodh ein gjloment bafür anführen, ba^ in

ber %\)at nur bie 9Ritte ber 35efaben, nidht aber bie Slbfdhlüffc

berfelben gu einer t)ergleid)enben Berechnung gegogen werben

bürfen, weil ber Buftanb, ber burdh baS gegenwärtige Gefe^

herbeigeführt werben foll, ba^ nämlidh Don Sahr gu Sahr bie

^enflonen ftd) aufbeffern, in ftd) felbft fdhon etite fo wefentli^e

Sßerbeffcrung gegen ben früheren 3"ftanb gu erfennen giebt, ba^

eine Ungeredhtigfeit baburch auSgeglidhen wirb, wel^e früher

^Ial3 griff, Wenn nämlidh bte Dffigiere üor bcm2lbfd)lu§
ber 2)efabe, na* weldher eine ©rhöhung ber g)enfton eintritt,

penftonirt würben. Sd) betrad)te ben SSortheit, baf) fte »or

einer fold)en Ungerechtigfeit gefdjüfet finb, als üiel werthüoller,

als bie eDentuelle Slbminberung »on 1 refp. 16 S^halern.

5Da id) einmal baS 2ßort habe, fo wiQ idh bem Slbgeorb-

neten Grafen vcn ber ©d)ulenburg noch a«t eine üorhin Don mir
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überlegene Sleufeerung eine Heine Entgegnung machen. @r meint,

iai l)te Umtoanijlung ber (Steigerung fon Veo ^" <StetgC'

rung pcn Vso bauptfdi^Iic^ ju Üngun[ten ber nieberen ®rabe

beä Dffiiierftanbeä auäfaüe. 3)a^, fdjetnt mir, lä^t ftd) nad)

matf)ematifd)em (Syempel öjibeilcgen. 2)er Slnfang ber ^en-

ttonöberec^tigung joÜ nad) bem afmenbement unb nad) ber 3ßor>

läge in ber gleid^cn $»c^c fon 1/4 it)rcö SDicnftcinfonimenö ein-

trete«, ber Unterjdjieb »irb aljo um to großer, je länger baö

3uwadbfen beö ©cdjsigftelä ober beö Sld^tjigftelö eintritt. 2)aö

tritt ein mit jebem üerläugerten 35ienftial)r. 55er 2tbgcorbncte

®raf Don ber ©(^Ulenburg müßte ali'o bte Sel^auptung auf»

fteflen, ba^ £)fti?tere Ijöbcren ®rabcg in ber 3^cgel Eürjer ge-

bleut bätten bei ibrcr ^enftontrung alö Dffipere nieberen ©rabeö,

um i'eine SSe'^auptung ju begrünben.

^räf^ent: 61 ift ßon brei Derjd^iebenen ©citen ber

(S^Iufe ber ^Debatte beantragt; eä f(^eint fxä) aber audt) 5Rie»

manb »eiter jum SBort gu melben. 2)er ©d)lufe ift alfo ein=

getreten, unb icb gebe bem SIbgeorbncten con Äarborff gu einer

perjcnli(^en SBemerfung baS SBort.

Slbgeorbneter von Äar^orff: 3ä) mijdbtc nur perjönlt^

midö gegen ben Sornjurf Derwafjren, ben mir unter Slnberen

aucb mein greunb ®raf S3ett)uji) gemad)t ^at, ba^ id) ber freien

Äommiffwn ein SKiBtrauenöBotum gegeben bätte. Sm (Segen-

t^eil, idb erfenne »oUftänbig an, ttie retc^eö 9Katerial unS biefe

freie Äommiffton geliefert bat; aber beffer toäre eö benncc^ ge«

weien, menn biefeö SKaterial burcb Stnnjefcnl^eit »on 3^egterungg-

fommiffaren in ben Äommiffioneft^ungen fidem pubÜcam er=

galten ^ätte.

^räfident : 3)er 33orfd^Iag, ben ber 3Ibgeorbnete »on Sonin

gemacht "^at, lautet rvk folgt:

(ein 9Kitglieb melbet flcb ium SSort ju einer persönlichen IBe-

mer!ung).

3e^t ftnb toir in ber Slbftimmung, ic^ fann S^ne« ^(^^ SBort

nid^t me^r geben; —
ben § 9 gu fäffen, mie folgt:

§ 9.

33etrag ber ^enfton.

3)ie ^enfton beträgt, wenn bie Sßexabfc^iebung

nad) follenbetem je^nten, febodb ^ox üoUenbetem

eilften ^Dienftjalire eintritt, unb [teigt oon ba

ab mit jebem weiter gurüdgelegten 5)ienftial)re um
Vso beö pcnftonöfä^igen 2)tenfteinfomraenö.

Heber ben 23etrag üon ßo/go biefeä (ätnfommenä

l^inaug finbet eine Steigerung ber ^enfton nic^t

ftatt.

3n bem im § 2 erwähnten ?5all ber Snüalibttät

burcb SBefcbäbigung bei fürjerer alö je^njabriger

3)ienftgeit beträgt bie ?)enrton beö penftonä-

fähigen 2)ienfteinfommenö, in bem i^aüi beö § 5

'höd)ftenä ^o/g^ berfelben.

^Diejenigen Herren, bie biefe Raffung beg § 9 mit ber Ueber«

fcbrift ;,Setrag ber ^enfton" annehmen unb bamit bte Sßorlage

ber Derbüubeten Slegierungen in § 9 befeitigen wollen, bitte i(^

aufjufteben.

(®cf(^te^t.)

3)ie febr überwiegenbe 5!)lajorität beä $aufe8. —
^uf § 10 bexie^t {xä) ber Sßorfd^lag ber 5lbgeorbneten Stid^ter

unb ©enoffen, Lit. d ju ftretd)cn, unb ber Slbgeorbneten üon
a3onin unb ©enoffen, biefer Lit. d eine anbcre gaffung ju geben,

alö bie ber SRegierungöoorlagc.

3d) gebe bem Slbgeorbneten Jftidbter bflS Sßort.

Slbgeorbneter tWtdfjtet: SJleine ^)erren, mein 2lmenbement
bejwecft, ben ^^riebeng-^^enftonöetat »or einer Selaftung mit
etwa 400,000 i^lr. jäl)rlic^ gu fdjü^en. SBir muffen annebmen,
ba§ wir fünftig fc^on unter frie& lieben Sßcrljältniffen 8(XX) pen-

jionirte Dffigtere auf bem (Stat l)aben werben. SBenn ©ie für

jebcn biefer Dfftgiere ben SGßertI) ber 33ebienung burdb einen

Surfc^en mit 100 2;f)alern bei ber ^enjionöbered)nung in Slnfa^
bringen, fo wirb baö für jeben berfelben bte 5)enfton minbeftenö
um etwa 50 S^^aler erf)öt)en. Slucb wenn ©ic biejeö mein
Slmenbement annefimen unb bei bem SSefc^luffe fielen bleiben,

bie ^enfionöfä^e um nur Vso ftfitt Veo 3" fteigern, fo wirb biefeö

®cfc|fe immer nod) für bie j^riebenöpenftonen ber Dffigiere eine

(Srbö^ung inögefammt Bon 10 biö 15 ^rocent ;^nr ^olge ^aben.

2)aö Slmenbement ber freien Äommiffion will nun jjwar ben

aScrtt) ber ^Bebienung burd) einen 33urft^en nid)t für bte ©tabS«
offijtere in Slnfa^ bringen, wo'^l aber für bie ©ubalternoffi;(iere.

3d) l)alte biefe Unterfd)eibung ni^t für gerechtfertigt; man fann
allerbingä fagen, für einen ©taböoffigier, ber giöei unb mel^r

33ienftpferbe l}ai, fommt ber SBertl) beg SSurfcben für il)n per«

fönltd) ntd)t fo fe^r jur (Geltung. 2)affelbe würbe aber audb
bei ©ubalternoffigieren ber iitaDaticrie ftd) fagen laffen, weld^e

aud^ jwei ober met)rere ?Pferbe l)aben; feineöfallö aber begreife

id^, wie man für einen einfachen Snfanterielieutenant ben SSßert^

ber Sebienung burd) einen 33urfd)ett auf me^r alä 100 2;l)aler

iäl)rlidl) Deranfc^lagen fann, id) fage auf met)r alä 100 Sl)aler:

benn abgefel)en Don biefen 100 2;t)alern, bie ber ©taat i^m
anred^net, mu^ er bo^ felbft au6 feiner eigenen SJiafc^e

nodb eine Sw^^fle ^'>^^ ein paar 2;l)alern monatUd) feinctn Sur»
fcben geben. 2)a^ bie SSebienung bur^ einen 33urfd^cn für bie

©ubalternofftjiere nid)t bie 33ebeutung ^at, wie für bie ©tabS»

üffijicre, gel^t fcbon barauä '^eroor, ba| in bem betreffenben

Oteglement baö .^rtegömtnifterium felbft beftimmt, ba| nur bie

SBurfdben ber ©tabgoffijiere üotlflänbig bienftfrei fein follen,

toäbrenb eö 'hinftd)tlidb ber SSurfdben ber ©ubalternofftjiere ben

Kompagnie- unb ©äJabrondbefö t)orbel)alten UtiU, bie 58urfd)en

ju 2)ienftleiftungen ^eranjujtel)en. SBenn bie 9^egierung ein»

mal nid)t in ber Sage ift, folcben Dffijieren, benen ein SSurfc^e

juftebt, einen folcben jujuweifen, fo giebt fte bem Offizier eine

33crgütung. 2)iefe aSergütung beträgt aber nic^t acbt %^akt
Sebn ©ilbergrofdben, wa§ bem ©a^ üon l^unbert St^alern ent=

fpred)en würbe, fonbern Ijöd^ftenö, wie man mir gefagt l)at,

brci S£§aler monatli^.

($ört! Wtl)

©elbft bei ben Dffigieren in bem Ijiefigen Snbaliben^aufe —
Dfftjiere, beren ^flegebebürftigfett man bod^ nicbt entfernt »er«

gleicben fann mit bem ©ienftbebürfnt^ eineä jungen, flotten,

aftißen £)ffijierö — wirb, wenn ftd^ in bem Snüalibenljauö felbft

feine ^erfönlidbfeit jum ^Burf(^enbienft finbet, nur eine monat«

lt(be aSergütigung Don fünf J^alern gega'^lt. Slllerbingö für

einen ipaupttitann erfter Älaffc, ber eine ftarfe i^amilie bat,

fann ber Sßertb cineö SSurfcben ben aSetrag Don l)unbert S;i)a=

lern weit überfteigen. 2Benn l)ier ber Sffijieröburfd^e etwa

Deiwenbet wirb, um ber f^rau ben SKarftforb nad)jutragen, bie

iltnber fpajieren p füljren, wenn er in ber ^üdje $oIj flein

madben, SBaffer fd)leppen foÜ, mtb wenn man xijn fonft ju 2luö»

gangen für bie SBirt^fcbaft Derwenbet, fo fann, wenn nicftt fo»

gar'baö Äinbermäbd)en, fo bod^ minbeftenö baä gweite SDienft=

mäbd^en für biefe gamilie erfpart werben.

(©el^t rid^tig! ^eiterfeit.)

(Sine fold^e mtpräud^lid^c aSerwenbung ber Dfftjierburfdben

werben wir bodb aber bier nic^t anerfennen wollen. aSir geben

ja gu, ba^ gewiffe 2)ienf^tleiftungen, weld)e mittelbar ober un=

mittelbar mit bem militärifdien 2)tenft gufammenl)ängen, nid)t

Wof)l Don anberen ^erfonen Derrid)tet werben fonnen, alö Don

folgen, bie innerhalb be§ militärifcben aSerbanbeö fte:hen, unb

ba^ hc&W^ awd) innerl)alb beS militärif^en Sßerbanbeä bie

^erfonen gu fold)en 3)ienftleiftungen gefunben Werben muffen;

wenn aber ber Dffigier auS bem 2)ienfte fdbeibet, fo bebarf er

au^ nid)t mel)r biefer ^ülföleiftungen , bie mit bem S)tenfte

felbft gufammenbängen. (är bebarf it)rer bann cbenfo wenig,

wie er nodb ber 3)iciiftpferbe bebarf; ebenfo wenig wie eö einem

einfallen fann, bei ber ^enfion§berc4nung ben SBertb ber 3)tenft'

pferbe mit in 3lnfdblag gu bringen, ebenfo wenig ift eö ange-

meffen, bte ^riDatDortl)eile, bie ber Dffigier auö bem 5Burfdben=

bienft gie'^t, l)ier mit in 5lnfa^ gu bringen, aßenn in ber aBirf=

ltd)feit biefe 5)ienftleiftungen ber SSurfcben erl)cbltd) für bie

Dffigiere ftnb, fo berubt baä, wie gefagt, auf einem 3Kt|braudb.

Unfcr 9Jlilitär'2)imftgefel3 fagt febr treffenb, baö ftefjcnbe ^eer

foU eine SSilbungöfcbule unferer «Ration für ben Ärteg fein; ba-

mit ift auggefd)ioffcn bie aSerwenbung Don aBel)rpfltdbtigcn gu

fold)en ©ictiften, bie Weber mit ber militärifd)cn 2lu0bilbung,

nodb mit J^em Kriege etwaö gu t^un l)aben. Seber ift mä)
unferem 2)tenftgefe^ wel)rpfltd)ttg, aber nid^t geber ift bcbienft«

pflid)tig. 2)aö Snftitut ber Dffigierburft^en l)at gegenwärtig,

150*
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too nid&t nur [eiet regimentirte Öifljier, jonbern au(^ jeber

anbete im Offtjierörange fte'^enbe Dffijter big ?um 3Rcgimcnt8'

tommanbeur aufttjärtß, au^erbent jebev Sa'^lni^iftsr» Fber Slrjt

einen S3uticf)en ^ugettjiejen ertiält, eine iold^c 3lugbe^nung ge-

wonnen, ba^ »on etwa 260,000 3Bel)rpfIicöttgen, bie ftci) im
^rieben in ben norbbeutjc^en Äabreö befinben," 15,000 ja Offl-

gievburfd^en »ertoanbt »erben.

i^öxV. §ört!)

JDicSluöbe'^nungbiefeö Snftitutg ift nur einigermaßen erflärlid^ auö

unserer übermägigen 5)icnftje,'t im ?5rieben. (Sä ift bejonbcrö t^arafte«

riftijc^, baß nad) ben auöcrü(flt(^en 33eftimmungen beä Äriegö-

minifteriumö nur \oläji ©olbaten ju Surfdjen ücrwenbet »er'

ben, bie militäri^d^ DoUftänbig auögebilbet finb. ®inge nic^t

bie Sänge ber JDienftjeit über bie 3ifftfe biejer Slugbtlbung

^inauö, jo würbe fte man alöbann i^rem bürgerli^en SSerufe

jurüdfgeben.

($ßrt! ©e^r ri(^)tig!)

gii(^)t weniger djarafterifttjc^ ift für biefeS Snftitut, baß e8

bie gegenwärtige Sluäbe'^nung erft gewonnen '^at, alö man bei

ber Snfflntßi^if fl" ©teile ber äweijä'^rigen SDienftjeit bie brei=

jährige 2)ienftjeit wieber einführte; erft fei bem 5al)re 1857

erbaltcn nidjt nur bie ©ubalternoffigiere, fonbern aud^ bie ©tabö'

ofpjierc einen bienftfreien Surften jugewiefen, frül)er "^at man
bag gar nid)t gefannt.

i^ürcbten ©ie nici^t, baß ic^ bei ber ©elegcn'^eit bie ^^rage

ber 2)ienftieit I)ier jur 2)i6fufrion bringen werbe, aber ju ber

Seit, alC' biefe %xa<^e in biefen Stäumen grünbUcfe erörtert würbe,

!^at man unä immer gejagt, baö britte 2)icnftial)r ift beöbalb

notl^wenbig, bamit ber ©olbat nac^ feiner militärifdbcn 5luö=

bilbung, nac^bem er bie fleinen ©jrercitien üoUftänbig gelernt

!^at, fic^ alö ©olbat fül)len lerne, bamit er in feinem militäri«

f^en 33ewußtfetn erftarfe. 2Bie nun ein folct)cr armer Dfftjier-

burfd^e, ber in Äonfurrenj balb mit ber Äinbermagb, balb mit

ber ^ijc^in ^äuälicJ^en 2)ienft balb für ben ^errn, balb für bie

f^rau ßerridjten muß, ben ^toed feineö jwciten unb britten

5)ienftiat)reö erfüllt, in feinem militärifd^en ©elbftbewußtfein, in

feinem folbatlid^en ®efü^l beftärft ju werben, baö Devmag id^

ntd^t abjufel^en.

(©e^r gut!)

Iffiir ftnb augenblitflid^ nidfit in ber Sage, bie 90flißbräud)e btefeg

Snftitutö gänjlid^ gu befeitigen; aber büten wir unä alö SßolfS«

Dertretung boct), fte boburd^ gu T»cträftigen, baß wir l)ier ben

SBerf^ biefer ^^ro^nbienfte gewiffermaßen auf ben (Stat bringen.

^Sväfiimt: 2)er ^err SBunbegbetJoUmäd^tige, Äriegö«

minifter »on 3?oon, ^ot baö 2Bort.

Äijmglid^ preußifd^er ©unbeöbetoUmäcbtigter, Ärieg§minifter

t>on SWoon: werbe bem §errn SSorrebner Weber auf baS

ber 35ered)nung ber ^^enftonen nadb berfiänge ber SDienft«

jeit folgen, nod) il)m folgen in atte (Singelljeiten, bie er bem
l^äuglicften ßeben ber Dfftgiere mag abgelaufd^t !^aben. ^ä) wiU
gang einfad) fonftatiren, baß bie 100 2:i)lr., bie l)ier alö ein

2;l)eil beö 2)ienfteinfommenö beö Dfftgierö in Slnfa^ gebracht

ftnb, ein SlequiPalent ftnb bafür, waö er minbeftenö wirJlid^

auögeben würbe, id) fage minbeftenö, Wenn er genötl^igt wäre,

ftc^ einen eigenen ^Diener gu galten.

©obalb ber 9ieicbötag baö fianb für reidb genug l)ält, um
ben Dffigieren bie (äel^altöaufbcffcrung gu gewähren, weld)e biefe

Unterftül^ung burc^ bie 3)ienftleiftung ber SBurfcben unnötl^ig

macl^t, wirb aud^ ber gange SJiißbraud^ abgepellt werben, ben
ber ^err SSorrebner gerügt l)at, mit allen feinen Äonfequengen.
©0 lange baä aber nidjt ber %aü ift unb fo lange man glaubt,

baö nad^ biefer Unterftü^ung bemeffene ®e^alt beö Dfftgierö

auf feiner biöl}erigen ^öl^e, fo ungureid^enb eö anä) erfcbeinen

mag, gu erl^altcn, fo lange wirb ibm aud) bie Untcrftü^ung,
bie er burd) ben bienftfreien S3urfd^en l}at, alö 3)ienfteintommen
gu beredjnen fein.

qjräft&ent: JDer Slbgeorbnetc Dr. S3ut)l ^at baö Söort.

Slbgeorbneter Dr. ©u^I: Sei SBertretung beö SKntrageö
ber freien Äommiffion wirb gerabe baö le^te Slrgument beö

©i^ung am 5. Sunt 1871.

§errn Äriegöminifterö üon 93ebeutung fein, inbem td^ gcrabc

btefeö Slrgument alö einen ®runb bafür anfü'^re, weö^alb wir

für ben bienftfreien S3nrfc^en ein Slcquiüalent für bie $)auvt'

leutc unb für bie fiieutcnantö auögefe^t ^aben, inbem wir alfo

ben bienftfreien 5Burfd5en nid)t legaliftren wollten burd^ Sluf-

nabme in baö ®efe^, babei aber baö Qtinfommen ber betreffen«

ben Kategorien nid^t burd) Slbftrid^ üon 100 5£l)alern unter

baöjenige ®cl}alt t)erabbrüdfen wollten, oon bem je^t bie ^^enfton

bered)net Wirb. 35ei ben ©taböoffigieren unb ben Dberften

biclten wir biefe Sfiüdfflc^t nid^t me'^r für nötl)ig unb namentlich

beöl)alb nic^t mel)r. Weil bie ©taböoffigiere unb Dbcvften au^
ol)ne bie mit in a3ered)nung fommenben 100 Stbaler ftcb nodb

etwaö beffer. fteflen in il)rem ®e^alt, alö eö biö'^er ber %aVL

gewefen ift.

2ßaö aber ber ^exv Slbgeorbnete Jßid^ter alö flnangielleö

SRcfultat angefü'^rt l)at für ben t)on il)m üorgefdblagenen 5lb'

ftrid) beö Sßcrf^ö ber Sebienung aud) für bie unteren ©Margen,

fo möd)te ic^ bewerfen, baß für bie fämmtlid^en im 6tat pro

1870 unb 1871 alö penflonirt torgefel)enen §au^)tleute unb

Sieutenantö ber Sßctf^ ber tiorgefel)cncn bienftfreien S3urfd)en

nur 80,030 Z^akx beträgt, eö "finb nämlid) 967 ^auptleutc

unb 708 ßieutcnantö penftonirt. 2)er 2Bert^ ber bienftfreien

33uifdben wirb nid^t ber ^enRon gugefd^lagen, fonbern nur in

bie gur ^enftonirung fommenbc ©umme mit eingerechnet, ©ie

mögen alfo üon biefen 100 %\)akxn, wenn ©ie geredit rechnen

wollen, V.B rerf)nen — id^ l^abe fogar bie ^älfte gered^net, baö

mad)en obige 80,000 X^aler. JDaö ftnangieUe SRefultat beö 2Ib-

ftriä)ö wür^e alfo baö ron it)m bercd^nete nid^t fein. 3^ cm-

Pfeile S^nen bcöl)alb bie Slnna^me beö 5lntrageö ber freien

Kommiffion. ,

^röf^^cnt: ©er Slbgeorbnete f^ret^err bon ^)o»erbcdt ^at

baö aOBort.

Slbgeorbneter i^reiljerr tton ^oi>evhed: ^ä) will ben

^errn 33orrebner nur barauf aufmerffam mad)en, baß er ben

§errn Slbgeorbneten 9lid)ter in SSegieljung auf feine äted^nung

nicbt wibevlegt bat. 3)er $err Slbgeorbnete 3^idbter l^al bie

Sfted^nung nid)t nai^ bem 2lmenbement ber Kommiffton, fonbern

nach ber OfJegierungöüorlage gemacht, unb ba würbe alfo bie

33ered)nung eine ooflftänbig anberc werben.

Db bie 3ahl, bie ber ^err Slbgeorbnete gticbter bered^net

hat, genau rtd)tig ift, lönnen wir fo fdbneU nid)t beurtheilen,

aber wenn bie 3ftegierung unö fo wenig Slnhaltöpunfte gegeben

hat in a3egiehung auf bie Scurthetlung ber finangiellen ©igeb»

niffc bei a3ef(hluffen, bie wir hier faffen wollen, fo müffen wir

unö fd}on mit ungefähren ©dhä^ungen behelfcn.

^rttft^cntI 3)er 5lbgeorbnete Saöfer hat baö ©ort.

Slbgeorbneter Saöferi SDleine öerren, gerabe ein ®runb,

weld^en ber jperr Äriegöminifter h^iborgehoben hat, üeranlaßt

unö, baö Sort „aSebiehung" ftatt „bie freien 33urfdben" Dorgu-

fd)lagen. 3Bir ftnb ber "Slnficht, baß eö ftd^ in bem gegen-

wärtigen ®efe^ nur barum h^nbelt, bei ben unteren Shargen
eine höhere ®ehaltöanre^nung hcrbciguführen, bamit fte eine

höhere ^enfton befommen. 2Benn wir bem 2lntrag beö 2lbgc-

orbneten JUid^ter folgen würben, fo würben wir, wogegen wir

2111c gemeinfd)aftlid) "bei § 9 proteftirt haben , bie ^enfton ber

unteren ©hargen he^unterbrüdfen, thcilweife fogar unter ben

fe^igen ©tanb.
3)er S3ered)nung beö 2lbgeorbncten Stidbler gegenüber fage

idö, baß in Segug auf fein 2lmenbement ber Unterfchieb gwifchen

unferem 3ßorfd)lage unb ber ^^orberung beö 9tegierungöentwurfö

barin befteht, ob bie a3erecl)nung beö $errn Slbgeorbneten

|Rid)ter baö 33ier' ober baö fünffache beö wirfltdben Setrageö

erreid)t; 400,000 %i)akx beträgt bie Spenfionöentfd)äbigung für Se-
bienung aber in feinem %a\li, erreid)t aud^ nid^t entfernt biefen

aSetrag.

2)ann wiH id) nur noch h'»g"fögen/ baß nodö gar nid)t

feftfteht, ob 100 Schaler fährlidl) für SScbiennng gciuäl)rt weiten,

fonbern ber ffletrag bleibt eine fötatöfadje; in bem ^^enfionögc-

fe^ ift bie ©umme nid^t anögeworfen, fte ift nur in ben 5CRo-

tioen erwähnt unb wirb fpäter nod) feftgefe^t werben müjfen,

ba idb nicht weiß, baß bie 3uwenbung einer bcftimmten ©umme
ober ©dbä^ung biö fe^t auf einem ®efet} beruht.

^rdft^ent: 3)ie JDiöfuffion über § 10 ift gef^loffen; ber

Slntrag ber Slbgcorbneten Stifter unb ®enoffen wirb gur 3lb-

I
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fttmmuitc? fommcn, aenit eö ftd) um bie Lit. d ber SReciievungö-

Ccrlai3c i)anbelt. ^cti beginne aber mit bem Slntrage ber Slbge«

orbncten ton S3onin unb ©cnoffen, bie eine Slmenbivung biefer

Lit. d »erlangen. 5Jacb bem SIntrage ber Slbgeorbneten üon Sonin
unb ®cnoj|en foll bie Lit. d lantcn:

fiiir bie Dfftjieve Dem ic)>-''»ptmann I. jllaffe cinfd)Iic^»

lid) abnjcirtö eine @ntf(iäbtgung für SBebicnung.

IDiejenigen sperren, bie — für ben ^^all ber Slnnaljme beö

§ 10 — feiner Lit. d bie eben »erlcfene i^affung geben unb ba-

mit fottobl bie ^^^ffung ber Slegierung^forlage unter d, alä aud)

bcn Eintrag beö Slbgeorbncten 9iid}tcr befeitigen »oKen,. bitte ic^

ftc^ ergeben.

(®of^te^t.)

3Bir »oUen bie ©rgcnprobe ma^en. diejenigen Herren,
bie ber Raffung, ireld&c bie 3lbgeorbnetcn üon Sonin unb ©c-
noffen ber Lit. d beö § 10 geben tooOen unb bie id) eben uer-

lejen ^abc, ni^t juftimmen wollen, bitte i^ aufjufteljen.

(®efc^ie^t.)

eg fielet ie^t bie 9Kinber^eit; bie g-affung ber Lit. d i[t

aljo für ben %aU, ba^ ber ^aragrap^ überhaupt angenommen
ttirb, jo aboptirt, loie bie Slbgcorbneten bon Sentit unb ©c=
noffcn fte »orgefc^lagen I)aben.

3^ bringe nun bcn gangen ?)aragrap]^en jur Slbftimmung.
@r lautet:

911S penftonSfä^igeö 5)tenftcinIommen (§ 9) icirb in

Slnre^nung gebratfit:

nun folgt a, b, c, wie in ber SSorlage ber ferbünbcten Siegte-

rungen, bann Lit. d:

für bie Dfft.^iere ßom ipauptmann erfter Älaffe ein«

f(filic|licfi abwärtö eine ßntfifiäbigung für Sebienung,
unb bann e unb f wie in ber SSorlage bei- »crbünbcten Slegie«

rungen. — 2;tejenigen sperren, wel^e ben §10 in biefer gaffimg
annehmen wollen, bitte xä), ftd^ ju ergeben.

(®ef(fiiel)t.)

3!)tc gro^e SKajorität beä $aufe§.

9luf § 11 bejiefit ftcfi ber SIntrag ber Slbgeorbneten
SDirfert unb iperj, ftatt „me^r alg 4000" ju fagen: „mef)r
aU 3000."

Der Slbgeorbnete 2)irfert :^at bag SBort.

2lbgeorbneter XitSett: SJieine Herren, ber 2lntrag, ben
iä) 3l)nen ?u befürworten fiabe unb ber ba^in gerid)tet ift, in

§ 11 ftatt „4000 Sfialer" gu fc^en „3000 Sfialer," alfo in

ben ^aragrap{)en bie SSeftimmung aufjunet)meu, bafe baä ®in=
lommen über 3000 S^aler bei geftiteKung ber ^enfton nur
jur Jpälfte berechnet werbe, berubt im SBefentficfien, wie ©ie
errat^en werben, auf financiellen ®rünben. SBtr l^aben unferer»

feitö bei aller ©i)mpatt)ie, bie wir für bie je^t beimfel)renbe Slrmee
empfinben, unb fo jel)r wir bereit ftnb, bie Sntereffen berfelben

gu wahren, niefit au^er Slcfit laffen tonnen, ba^ baö gegenwär-
tige ®eje^ aud^ für bie 2)auer unb für ben grtfbengjuftanb
gemacfit wirb, unb glauben bei bem 3)rutf, ben gcrabe ber
Slilitäretat auf unfere j^inanjen übt, allen ®runb ju fiaben,

in bcmfelben überall ßrfparniffe eintreten gu laffen, wo biefelben

ofine (Scfiäbigung widJtiger Sntereffen mijglid) ftnb. 2luö biefem
©runbe fiaben wir gern bem Sßorfd)lage"beigeftimmt, baö Veo»
wie eö »on ber Slegierung beantragt itjar, bei ber Steigerung
ber 5)enftonen in Vso umjuwanbeln, unb auö bemfelbcn ®runbe
fdjlagen wir an biefer ©teHe cor, [tatt ber 4000 Sfjaler 3000
ju feßen._ (äö waren in ber freien Äonimiffion bei § 11 an-
bere SSorfcfiläge gemacfit; e§ war beantragt worben, man wolle
überfiaupt baö 5Kafimum ber ?)enftonen,' welc^cä guläffig fei,

auf 400r) Sbaler fe^en, unb ferner, man wolle baö (Sintommen
üba 4000 lljaler nur mit in Slnf^lag bringen. 2öir
fiaben aber öen Slntrag für ben gwedmä^igften er"ad)tet, ben
i(fi Sfinen ßorjcfilage, weil baburd^ nur bie fiöfieren Dfftgier-

(fiargen mm [Rcgimentgfommanbeur ab betroffen Werben, unb
weil biefe (5f)argen ben Serluft, ber tfinen Daburd) beigefügt
wirb, am leid)teften ertragen fönnen ; benn ifire ^enftonen werben,
ba bei j^eftftellung berfelben bie bebeutenben !5)ienflgulagen mit in

2lnre(finung fommen, aucfi na(fi unferent Sßorf^lage noc^ fefir fiofie

bleiben. a)ie erfparni^, welcfie burd) bie Slnnafime unfereg
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3lntrage8 erhielt Werben würbe, bürfte ft(fi auf bie ©umme öon
100,000 3:fialcr unb brüber belaufen, unb glaube icfi Sfinen

benfelben bafier bringenb empfefilen gu bürfcn."

^rdfttent: $Der 2lbgeorbnete bon SBonin fiat baö 2Bort.

Slbgeorbncter tton S^onitt: 3«^ t'itte ©ie, biefen SIntrag,

ber bon bem 3lbgcorbncten $erg unb ®enoffen geftellt worben

ift, ni(fit anjunefimen. SÖßenn Sie ftd) bie 33ered)nung beS

pcnftonöfäfiigen 2)ienfteinfommcnö auf ©cite 54 ber -JKotiüe

gcfäUigft anfef)en wollen, fo werben ©ie ftd) überzeugen, ba^

bereitö burd^ 3lt(erfi(jd)fte Äabinetöorbre üom 7. gjjai 1856 baä

penftonefäfiige 3)icnfteinfcntmen ber fiijljeren Dffigicre in fefir

bcbeutenber SBeife ermiü^igt worben ift, inbcm fdion bamald

burd) biefe Äabinetöorbre baö fiöc^fte ©e^alt mit 4000 %\)akxn

normivt worben war, wäbrenb eö nad) ben früheren SSerecfinun-

gen bebcutenb fiöfier ftanb. (ää fd)ien unö bei ber Sßorberatfiung

biefeö ^^^ifflflf^ipljen in feiner SBeife angegeigt, nocfi über biefe

jcfion auö bem Safirc 1856 angeorbnete ^erabfe^ung fiinauö gu

gefien, unb Wir fiaben Sfinen beöfialb öorgefcfilagen, in biefer

Segiefiung leine Slenberung eintreten gu laffen, waö ic^ anä)

je^t wieberfiolt beantrage.

"

^räft&c«t: 3)er §err SunbeöbeboKmä^tigte fiat baö

SOSort.

Äöniglid) preu^ifd^er 23unbeöbe»ollmäd^tigter ©taatö- unb

Äriegöminifter »Ott 9?oott : 9Jieine ^crrcn, iä) bin ber ©par-
famfeit in feiner SBeife abgeneigt, unb trenn in billigen SSor-

fdilägen baö Sntereffe für ben ©taat, (Srfparniffe fierbeigufüfi-

ren, 'fierbortritt, fo werbe td) jebenfallö bie Jpanb bagu bieten.

3d) glaube aber, bie ßrfparntfe, bie eben ßon bem Slbgeorb-

ueten ©idert auf 100,000 Sfialer berecfinet ift, fann wofil

ni(fit ^la^ greifen nad) ber Otcbuftion auf Vgo, weld)e foeben

bon bem ^aufe befc^loffen worben ift. (5ö würbe, wenn beibeä

angenommen würbe, einer ber unglüdflid)en ^^ätle üorliegen,

in weld)en i^ baö Suf^inbefomnten beö ©efe^eö ftarf begweiflc.

^räft^ettt: 2)er Slbgeorbnete ßaöfer fiat baö 2Bort.

Slbgeorbneter fiaöfcr: noc^ fiingufefeen, meine

Herren, ba^ bie ®elbfd)ä^ung beö Slbgeorbneten 3)idfert, wie

ic^ glaube, in einem fefir fiofien ®rabe bie SBirflidjfeit über-

fteigt; benn fein Slntrag beginnt crft wirffam gu Werben bei

einem Dberften, ber eine SSrigabe fommanbirt unb gefit Wetter

btö gum Srigabegenerat aufwörtö. Sßenn baö einen Unter-

fdfeieb üon 100,000 2;^alern betragen foUte, f 0 würben, ba eö [xä)

überfiaupt im 9)laj:imum um 500 jfialer fianbelt, minbeftenö

2000 Offtgiere biefer ®attung penPonirt fein.

(^eiterfeit. 3fiuf: ©efir ri(fitig!)

2)a9 biefe ^a^l toon bem Sberften, ber eine 33rtgabe fom-
manbirt, aufwärtö biö gum SSrigabegeneral, ni(^t entfernt ber

2Bafirfieit gleicfit. Werben bie Herren alle wiffen, ofine ba^ id^

eö an eingelnen ^al)Un nad)guweifen brauche.

^räft^ent: 2)er Slbgeorbnete t)on ^otjerbcdf fiat

baö SBort.

2lbgeorbneter ?^freifierr »Ott S^ot>tthe(S : 3cfi »iß witfi in

biefe financiclle 5Bercd)nung bem §errn 5lbgcorbneten fiaöfer

gegenüber nic^t cinlaffen. Weil t^ im 3lllgentetnen ber ÜJleinung

bin, ba^ baö, waö wir fiier gu Stage förbern, immer nur eine

fefir annäfiernbe ©d)ä^ung fein fönne, unb ic^ mu^ eö ber

Sßorlage gum 33orWurf mad^en, ba| bie 33erec^nung itid^t

grünblid)er aufgefteHt worben ift. Ueber ©incö freue mtd& aber,

ba^ ber iperr Slbgeorbnete Saöfer beftimmt fiertjorgefioben fiat,

ba| bur^ baö con bem Slbgeorbneten JDidfert unb feinen

greunbcn geftelltc Slntenbement in allen unteren Dffijierögraben

nid)t ein Pfennig Don ber ^enfion Derminbert Wirt, ba^ wir

aber aUerbingö ber 5öieinung ftnb, ba^ int SlUgemeinen bie (Ge-

nerale in ifiren ?penftonen ermäßigt werben tonnen; wobei wir

DieÜeicfit bebauern mögen, ba§ fefir DerbienftDolle ©cnerale, bie

in biefem Kriege eine grofie Stolle gefpielt fiabcn, mit einer Der-

gleid)öweife unbebeutenben ©untme getroffen werben. 93or

Willem aber bitte id^, ben (Sebanten feftgufialten, ba§ Wir fiier

ein ®cfe^ für alle 3utunft ma^en.
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^nüft^ent : $Der Sltgeorbnete Dr. Sßviil ^at baö SBort.

2lt>georbneter Dr. ^ul^I: ^ä) m'6d)k nid^t ratl)en, meine

Herren, auf baö 3lmenbement bcr Herren Slbgeotbneten 2)i(fert

unb ®eno[fen etnjugel^en, unb ^toav auö bem ©runbe: bei un«

jeren ganjen Qlmenbirungen biejeö ®ete^c§ ift eö unjer SScftre«

ben, feine ßfjarge hinter bie biäl)etigen ^^enpon^fä^e jurüd«

gct)en ju laffen*. 2)a nun burc^ baö öcrgejdbtagene Slmenbe«

ment bie {(öderen £)[pjiere aUcrbingö I)tnter bie bisherige ^en-

fton jurütfge^^en teürbcn, \o bitte ic^, bag 5tmenbeme"nt nii)t

angunel^mcn.

^täftbent: 2)ie 3)tSfujrion über § 11 ift gej^IoRen.

bringe ben Slntrag ber SIbgeorbneten 2)i(fert, ^erj unb ©e»

«offen ju eüentuefler Slbftimmung. @r ge^t ba^in:

in bem genannten Paragraphen ftott „mel)c alS 4000
%^lx." au je^en „mel^r aB 3000 3:t)Ir."

^Diejenigen Herren, bie — für ben i^all ber 3Innaf)me beS

§11 — biefem 2Intragc ber 2lbgeorbnetcn 3)icfert, ^erg unb

®enoffen beiftimraen, bitte iä), fic^ ju erl)eben.

(©efc^ie^t.)

SDer SIntrag ift in ber SJRinber'^eit geblieben.

SDer Paragraph, ttiie i(S) i!jn ju beftnitiuer Slbftimmung
bringe, lautet:

•^in i^aüen, too baä penfionäfäf)ige JJtenftein-

fommen inögejammt me^r alö 4000 3;l)aler beträgt,

njtrb Don bem überfc^ie^enben 23ctrage nur bie ^»älfte

in Slnrec^nung gebrad^t.

^Diejenigen ^men, bie \o bej(hltc|en ttcUen-, bitte ich «wf*

guftchen.

(®eichiel)t.)

JDie gro^e SKajorität be§ ^aufee. —
Stuf § 12 bezieht fi(h ber Eintrag ber Slbgeorbneten üon

S3onin unb (äenojfen unter 5Rr. 173, 6.

(5g nimmt ^Riemanb baS Sort gu bem Paragraphen.
fchlie^e bie 3)iöIujrion über benfelben unb bringe ben Eintrag

ber SIbgeorbneten t>on SSonin unb (äenoffen jur Slbftimmung.
@r geht bahin, in ben gebachten Paranraphe» ftatt ber Lit. a,

b unb c ju fe^en, toaö unter a, b, c, d unb e unter 3lr. 173, 6,

flbgebrucft ift.

^Diejenigen Herren, bie für ben %all ber Sinnahme beS

Paragraphen bem Slntrage ber 2Ibgeorbneten Bon 33onin unb
®enoffen gemä^ ftatt: a," b unb c fe^en würben:

a) »enn biefelbe 550 'S.\)akx unb öjentger beträgt, um
250 Schaler jährlich,

b) toenn biefelbe jioijchen 550 unb 600 'S.liakv beträgt,

auf 800 Shaler jährlich,

c) ttenn biefelbe gwifdhen 600 unb 800 Zijakx beträgt,

um 200 3;haler jährlich,

d) »enn biefelbe jioif^en 800 unb 900 Slhaler beträgt,

auf 1000 Srhaler jährlich,

e) toenn biefelbe 900 %i)akv unb mehr beträgt, um
100 Sthaler jährlich

bitte ich aufjuftehen.

(®efchieht.)

$Die gro§e 9Kajorität be8 ^»aujeö. —
Sch barf nun ben § 12 mit biejem Slmenbement für ange-

nommen erflären.

2luf § 13 bezieht fich ber 93orld)lag berfclben Herren 3lb»

georbneten:

in Lit. d. Beile 2 ftatt: „nodh fcählimmer alö ber

aScrluft" ju je^en:

„gleich bem 33erluft".

3)cr Slbgeorbnetc £)üer»eg hat baö Söort.

Ibgeorbnetcr £)t>ertoeg: 3)er § 13 beftimmt:

Seber Dffiüier ober im £)f|ijicrrangc ftehcnbe aRtlitär«

argt, ^welcher nachweiölid) bur(^ ben afttoen ^Diilitär«

bicuft, jei eä im itrieg ober im f^rieben u. \. ir., be-

fchäbigt tttorben ift, erhält eine Penfionöerhöhung üon
fo unb fo Diel.

3d) nehme an, ba^ ein 33icefelbrccbel ober Unteroffizier,
ber in biefer (Sigenid)att im Äriege ücrrouubct ober üerftümmelt

iworben ift, fpäter aber jum £>ffi^icr Beförbert würbe, bie im
§13 feftgefe^te ©ntjchäbigung erhalten wirb, unb nicht bie für

j^elbwebel unb Unteroffiziere im § 71 fcftgcftellte. 3^ glaube,

eö ift bie Slbftcht ber SSorlage gewejen, in biefer Seife einen

fpäter jum Dffisier S3eförberten, aber alö Unteroffizier ober

33icefelbwebel Sßerwunbeten
,

ju behanbeln. 3^ würbe ben

Herren Sunbeöfommiffarien banfbar fein, wenn fic bie ®üte
haben wollten zu erflären, ba^ bie 33ehnnölung eineö berartigen

ÜKanncö fo erfolgen werbe, wie id) eö oorhin bargeftellt habe,

nämltd) fo, ba^ ein alö Unteroffizier ober 93icefelbWebel uer-

Wunbeter Sftann, ber nach ber Söerftümmelung Dffizier geworben

ift, aud) alö Offizier nach § 13 entfchäbtgt werben feil.

^räfi^eni: 3)er iperr S3unbeöbet>ollmächtigte l)at baß

SOBort.

Äöniglid) prcufeifdher aSunbeSbetioHmädhtigter ©taatß. unb
^riegöminifter »ottStooti: SJieine Herren, wenn Sie nicht eben bie

S3cftimmung angenommen hätten, ba^ 3^«^^"^ ein Dolleö 3ahr im
SSeft^eineg SImteö gewefen fein föll, beoorihm bie Penfton bie Sßohl-

that biefeS ©efe^el gu gute fommen läfet, fo würbe ich i'ie ^In«

regung, bie üon bem $errn Slbgeorbneten £>oerweg foeben auö«

gegangen ift, mit Sßergnügen begrübt haben; aber id) raeine,

ba| ftch baö ni(^t wohl bereinigen lä|t.

^räft^ent: JDer Slbgeorbnete ®raf Sethufh'ipuc hat baä

SBort.

2lbgeoibneter &ta'\^et1)ttit)-S^uc: SJieine Herren, tdh 6in

borhin, alö ber SSefchlu^ mit meiner Suftintmung gefaxt würbe,

öon bem ber iperr SSeboUmäditigte beä SunbeSrathö fo eben

gefprod)en hat, wegen beö rafd)en SSorgehenö beS JpaufeS z"
§ 8 mit einem Slmenbement nicht fertig geworben, welcheä ich

aufzufd)reiben im SSegriff war unb Wel^eö im folgenben Para«
graphen ben Uebelftanb für bie im Äriege cerwunbeten Öfftgiere,

oon benen ber ^err Äriegöminifter fo eben gefprochen hat —
aber nur für biefe — au6fd)lte6cn foHte. 3(^ behalte mir
oor, ein bahinztelenbeö SImenbement bei ber brüten fiefung ein«

zubringen, ba id) in einem ber folgenben Paragraphen feinen

paffenben pia^ bagu ftnbe.

^räfiöettt: 3)er Slbgeorbnete üon Q3ernuth hat bad

SBort.

Slbgeorbneter t>on ^emtttl): 3^ njollte nur fonftatiren,

ba| bie grage auch in anberen Greifen, unb namentlich in bem
meiner politif^en greunbe, erwogen worben ift, ob man nicht

ber 33eftimmung, wonach S^manb ein DoUeö 3ahr im S3eft^

ber höheren (5havge gewefen fein mu^, eine ©infchränfung für

ben %aü. hinzufügen mochte, ba^ ber Srieg bie 23eranla"ffung

zur ^erabfchiebung unb (äntlaffung beS Offiziere gewefen ift.

(Sin foldheö Slmenbement einzubringen, um auch bem SBunfdhe

beg ^errn Qlbgeorbncten Docrweg entgegen zu fommen, wirb

wohl nod) bei ber brüten Sefung ftch (Gelegenheit bieten.

?JJr«ft&ent: SDer Stbgeorbnete Doerweg hat baö SBort.

Slbgeorbneter jöt>ctt»eq - S^acfe ber förflärung unb Sleu^ie«

rung beö ^crrn Slbgeorbneten üon SSernuth halte id^ eä für

überflüfftg, je^t hier einen Slntrag z" fteHen. ^ä) werbe ab«

warten, wie ftd) bei ber brittcu ßefung bie ©nche entfaltet.

^räftbent: JDer SIbgeorbnete ©raf üon Äleift hat

baö äBort.

Slbgeorbneter ®raf »Ott ^(eift: 3*% WoHtc nur barauf

hinweifen, ba^, wenn wir in ber fpäteren 33erathung an bie

unteren klaffen fommen werben, idh beabftd)tige, in 33etreff bcr

bem 33eurlaubtenftanbe angchörigcn klaffen eine 9?cfolutioM ein«

jubringen, bie idi auö bem gteid)en ©eftdhtäpunfte, ben ber ^crr

Slbgcorbnetc Docrwcg empfohlen hat, 3hnen empfohlen wtffen

möchte. 3d) fehc ein: cö lä{)t fid) nicht burd) ein 5lmeubcment,

fonbern nur im SBege ber 9tefolution machen, unb fchlimmften«

faltö würbe baö bcr'SBcg fein, auf welchem wir auch in biefem

galle bei biefem Paragraphen ben 3»tentionen bcö ^errn Doer«

weg cntfprcdhen fönnten.
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' ^rä^beat: 3)er Slbgeorbnetc Dr. SBelji-enpfennig I;at

baä aSort.

SItgecrbneter Dr. fSSthttnpfenniq: 5Keine sperren, ßtele

meiner ^reunbe Ratten ble 2lb|'tcl)t, in bem § 13 !^inter Lit. d

noc^ ein e einjuj(ä)teben — folgenbermafeen: Jottjte bei voü-

ftäntigem SSevluft Dcä @e[)örö". 3* I)atte ben SBunjct), eine

©r^öljung bev ^enfton nid)t alö obligatorij^, ionbern alö

# fafultatip, alö iuläjftg für ben gaH eintreten laffen, bafe ber

Dffijier jein ©c'^ör Doüftänbig üerloren Ijat. 3)a id& l)eute

mancherlei 33cbenfen Don benjenigen meiner j^^eunbe, bie bieje

2)etailä nä^er burc&gearbeitet ^aben, I)abc auöjpre^^en r)i3ren,

ob eö tto^I rid&tig jei, biefe Seftimmung, bie bei bem gemeinen

©olbotcn Donftänbig am ?pla^e fei, aud) für Dfffgierc eintreten

laffen, fo toiH i<S) ^eute gwar auf bie Einbringung elneg

Slmenbementö t»ergt^ten, be'^alte eö mir aber eDentucÜ für bie

britte öefung Dor.

^roft^cltt: JDer Slbgeorbnete oon i?arborff ^at baö

SBort.

SIbgeorbneter \>on Ravhorff '^ä) möchte nur bem ^errn

Stbgeorbneten ®rafcn Don Äleift erivibern, ba^ unö nici^t bcr

SBeg einer Stefolution bem ^kk entgegenfül^rt, todäfei er felbft

anftrebt. SBenn »ir biefc 2;inge orbnen ttoDen, fo müffcn ttir

|te gefe^lid^ orbnen; fonfit wirb ben Scuten in ber Sl^at baö

nid^t gewährt »erben, ttaö er i^nen gewähren »iß.

^räft^ent: JDer Slbgeorbnete Dr. S3u^l l^at baö Sort.

Slbgeorbneter Dr. ^u^I: SSertretcr ber freien Äom«
mtffion brauche ic^ ben 3?orf^lag bcr freien Äommiffion pm
§ 13 d bei ber Slbftimmung vooU nur bem 2Bol)l wollen ber

Herren ju em^)fe'^lcn.

^räfi&cttt: 3Btr fommen gur Slbftimmung. 3<J) niad)e

barauf aufmerffam, bafe ein SDrutffe'^Ier auf ©eite 6 berid&tigt

werben mn§. 3n ber erften S^k beä legten Sllinea beö § 13

mu§ eä 'feilen:

3ft bie ®ebrauc^öunfäl)igfeit ber unter c bejeic^»

neten u. f. w.;

gebrudtt fte^t ,,(Sebraui&§fäI)igfett".
3ur Slbfttmmung ^abe ic^ nur bi': %taQt ju bringen, ob

e§ — für ben gall ber 3lnna^me beö § 13 — Lit. d, Seile 2,

nadb bem eintrage beS SIbgeorbnetcn Bon Sonin unb ®enoffen
ftatt ber Sorte: „noc^ f(^limmcr alö ber SBerluft" I}ei^en folt

„glet£ft bem SSerluft".

j)ieienigen sperren, bie — für tcn %aü ber Slnnal^me beö

?>aragra:p^cn — biefeä 2lmenbement annel)men wollen, bitte id^

ft(^ ju ergeben.

(öefc^ic^t.)

(Sö ift mit fe^r großer SKajoritöt angenommen
unb, wie i(6 nun wof>l fonftatiren barf, ber gange ^aragrap^
mit biefer einen SSerdnberung unter Äorreftur beö angegebenen
3)ru(ffe^lerg.

2luf § 14 bejiel^t ftc^ ber SSorfc^^lag ber Slbgeorbneten Don
SSonin unb ©enoffen, in ber Dorle^jten ^ük baä SBort „öu^er»
lic^e" gu ftreid^en.

SBenn baö SBort nid^t Derlangt wirb, werbe ic^ annel)men,
ba^ bog Slmenbement bie Supii^mung beö ^aufeö gefunben Ijat,

ber ?>aragrap^ alfo angenommen worben ift unter SBeglaffung
allein beö SBorteö „äußerlichen" in ber Dorle^^ten Seile beä § 14.

3u § 15 unb 16 liegt jur Seit fein SlbänberungöDorfc^lag
Dor. SÖBenn feine Slbftimmung geforbert wirb, erlläre ic^ bie

Paragraphen in g weiter ßefung für angenommen.
3)er 23efd)lu§ gu § 17 ift Don bem 5)aufe btö ju bem in

2lugftct)t ftehenben 3;f)eil HI ber SSorlage auögefe^jt.

2luf § 18 begießt ftd^ fein Dorliegcnber Slntrag. Sc^ fon«
ftatire, baß § 18 in jweiter ßefung angenommen ift.

3u § 19 wirb mir eben ein 2lbctnb6rungöDorf(f)lag über«
reid)t, ber Don bem Slbgeorbneten Don IBontn t)errül)it iinb ba-
hin geht: in § 19 Lit. b gwifchcn bie Sßorte „mit ©ehalt" unb
„jur 3)iöporttton" einjufchalten : „üorübergehenb unb bic 3)auer
eineg SahreS nicht überfteigenb."

3)er Slbgeorbnete Don Jßonin hat baä SBort.

älbgeorbneter »en SBontn: SJleine Herren, Wir haben in
93fj«g auf bie !DispofUton«[tellung in bem unö Dorltcgenben

I

©efe^entwurf in ben §§ 5, 18 unb 38 bic ^enfionirung mit

JDigpofitioneftcllung gu behanbeln. SBir haben in § 19 bie 2)ig'

porttionöftellung mit ®ehalt ju behanbeln. !Diefe 5ärt Don

pofttionöftellung ift, fo Diel ich h^'^'e in (Erfahrung bringen fÖn«

nen, unter allen Umftänben eine üorübergehenbe, inbem fie nur
eintritt, wenn für einen gewiffen Seitabfchnitt über einen Dffi«

gier, ber in biefer Slrt gur SDi^pofttion gcftellt wirb, fobann nicht

Derfügt werben fann. Um irrthümlidjen 2luffaffungen gu be«

gegnen, f(^ien cö mir gwetfmäßig, biefer Sluffaffung burch baö

Slmenbement Sluöbrucf gu geben, welcheö ich be^halb ^iixix Sin»

nähme empfehlen wollte.

^räft^ent: SBenn feine Slbftimmung geforbert Wirb,

Werbe ic& annehmen, baß baS ^auö ber Snfertion ber Sßorte:

„Dorübergehenb unb bie 35auer eineö Sahreö nicht überfteigenb"

gwifchen „©ehalt" unb „©igpofttion" Lit. b beö § 19 guftimmt

unb mit biefem Swfafee ^en § 19 annimmt.

(äbenfo werbe id) ben § '20 für angenommen erflären, wenn
baä SBort nicht unb aud^ feine Slbftimmung geforbert Wirb.

Sluf § 21 begiehen fidh nur Slnträge ber Slbgeorbneten

Don S3onin unb ©enoffen, bie in 173 10 a, 10 b, 10 c unb 11

abgebrucEt ftnb.

3^ eröffne barübcr bie 2)iötufftDn.

$Der 5lbgeorbnete f^reiherr Don Sebli^ ^cit baö Söort.

Slbgeorbncter ^^J^thevr \>on S^^^i^- ^Der SBorfdjlag, ber

Don ber freien Äommiffton, ben Herren Slbgeorbneten Don »onin
unb ©enoffen, gu bem Sllinea 1 beö § 21 gemacht ift, hat bie

5öeftimmung, benjenigen Dffigieren unb im Öfftgierrang ftehenben

aJUlitdrärgten, bie gwar nad) früheren ©efe^en penftonirt ftnb,

aber in ©eltungggeit beS gegenwärtigen ©efe^eg atttDen 3)ienft

leiften, fo Weit bie Sßortheile beö ©cfe^eö gu ©ute fommen gu

laffen, alä bieg ohne fa^lidhe Sutröglidhfeit möglid) ift.

foll ihnen eben gewährt werben, baß fte an bem SJorguge ber

je^t jährlid) fteigenben ^^cnftonen Xhcil nehmen, unb nt^t auf
bie (Steigerung Don gchn gu gehn Sohren befd)ränft bleiben.

Unb gwar um fo mehr, nadjbem gerabe ber § 9 in ber gaffung,
Wie wir Dorgcfdt)lagen haben, angenommen ift, alfo bie ©tcige»

gerung nach bemfelben ^rincip erfolgt, wie eg früher ber gall

gewefen ift, nur ia% fte nidjt mehr in (Sprüngen Don gehn gu

gehn fahren, fonbern Don einem gu einem Sahre erfolgt. 3^
bitte bic ^mm, baö 2lmenbement, baö mäj biefer 3ii^"tung gu

Sllinea 1 gefteUt ift, angunehmen.

^täftdeut: 2)er Slbgeorbnete Don 33onin hat baS SBort.

Slbgeorbneter »Ott SBottitt: '3ch ö^ar eben im 33egriff, gu

§ 21 ein Slmenbement aufgufdhreiben, mit beffen gaffuns ""^
ni^t gang fertig bin. @ß ergiebt ftdh nämltd^ in ber Dierten

Seile baS ^Bebenfen, baß. Wenn man ben Paragraphen fo flehen

läßt, wie er hier fleht, für biejenigen Dfftgiere, bie wieber gum
2)ienfte herangegogen worben finb unb in einer ctatömäßigen

(Stellung 23erwenbung gefunben haben, fdhon ein SInfprud) auf
Steigerung ber ^enfton eintritt ohne (Rücfftdht auf bie penfionS«

pfltd)tige 2)ienftgeit. (5ö fi3nntc ber i^all eintreten, baß 3emanb
eingegogcn wäre, ber erft ein ober gwei ^a^^xe gebient hätte unb
nun nach xioä) nid}t DoHenbeten gehn ^Dienftfahren bei feinem

2lugf(heiben bod^ glaubt, feinen ^enftonöanfprud) auf jährlidhc

Stetgerung begrünbet gu fehen. 3)icfer Sluffaffung gu begegnen,

würbe eg gwcdfmäßig fein, in ber Dierten Seile eingufgalten:

„bei einer ©efammtbienftgeit Don minbeftenö gehn Sohren".

^räft^etlt: 55er Slntrag liegt bereits gebrucft unter 5Rr.

173, 10 b Dor.

(5ö nimmt 9liemanb weiter gu § 21 baS SBort; — tdh

fdhließe bie SDiätuffton unb Derlefe ben Paragraph fo, wie er

fi(^ unter Sinnahme ber Slmenbementg ber älbgeorbneten Don
S3onin unb ©enoffen geftalten würbe:

3)ie Seit, währenb welcher ein mit ^enftongaU'

fprüd)en auö bem aftioen 5)icnft gefchicbener Dfftgier

ober im Dffigierrange ftehtnber Ölilitärargt gu bem«

felben wieber herangegogen worben ift unb in einer

etatömäßigen (Stellung SJcrwenbung finbet, begrünbet

bei einer ©efammt'2)ienftgeit Don minbeftenö gehn

3ahren mit jebem weiter erfüllten 3)ienftiahre ben

Slnfprudh auf (ärhöhwng ber bisher begogenen i)enfton
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um Vso berjelben in ®ruubc licgenben penRonö«

fäl)inen 2)ienfteinfommenö.

SBcnn jeboc!^ benientgen Djftjteren ober im Dfftjiei«

ränge ftel)enben SRüitärärjten, loelc^e nad) frhl)cren

©cje^eu über 3ieglcmento penfioniit ftnb, nad) SJia^»

gäbe ber betreffeuben ©eje^e, 3^eglementö ober Söeftim«

mungcn bei Slnfprud^ auf eine I)öl)ere ^enftou äufte^t,

\o ßerbleibt it)nen berfelbe.

bitte biejenigen Herren aufjufte'^en, bie bem § 21 in

biejcr S^iffu^S ^uftimmen unb bamit bie Stegicruugöüorlage be«

jeitigen wollen.

(©ej^ie^t.)

3)te grofee Sölaiorität.

9iun folgt eine ^aragrap'^enreilje bis § 40 einf^liefelid),

bie unamenbirt geblieben ift.

3d) ßjerbe mxö) barauf befd)r(!infen, bie Sn^lt'" ber ^ara»

grapsen aufzurufen, unb biejenigen in jttjeiter ßefung für an-

genommen ertlären, bei bcnen toeber baö Sßort noc^ eine Slb-

ftimmung geforbert »irb.

Sllfo § 22, - 23, — 24, — 25.

3u § 25 ^at bag SOSort ber Slbgeocbncte üan f^veeben.

5lbgeorbneter \>an ffteebm: SReine Herren, id) erlaube

mir, 3^re Slufmertjamleit auf bie 3)icnftjcit einer befannten

3a^l älterer unb einer unbeftimmten 3^>l)l jüngerer Dffigiere

ber glotte ju rid^ten, tt)eld)e allerbingö \ä:jor\, ic^ mu*^ cö be«

fennen, Ijötte bei § 18 ertoäljnt werben follcn, aber '^ier iodtj

crtoviljnt werben fann. ®ä ll)ut mir leib, ba| ic^ einen Singen«

blidf üerfäumt I)abe, in meldjem id) ben ®egcnftanb I^ätte in

Slnregung bringen Jönnen, aber i^ l^offe, bafj ©ie mir erlauben

werben, aud) an biejer ©teile biefe§ nad)jutragen.

Söieine Herren, befanntlic^ get)en bie Dffigiere ber ^^lotte

auS jwei Sd)ulen l^eiüor, einmal auö ber Äabcttenfc!^ule, unb

jum anbern auö ber ©d^ule beß Sebeng, auö ber ^anbelömarine.

JDic ipevren, weld)e aug ber jlabcttcn|d)ulc Affigiere ber ^^lotte

werben, fe'^en iljrc Slnciennetät gerechnet ßon bem Eintritt in

ben 2)ienft, laut § 18, alfo üon bem Sage an, wo fte in bie

^abettenjd^ule eingetreten ftnb, unb bie penftDngbered)tigenbe

2)ienftieit wie überall nac^ § 22 üom 18. 3al)rc an, ßann

ma^en fte mit 21 3al)ren baS Dffisiercyamen unb ftnb fo

Djftjicre ber glotte. Sieben biefen gel)en l^er eine Slnga'^l

älterer Dffijiere unb fortwäl)renb jüngere Seute, Weld)e eine

gewiffe Slnja^l 3al)re in ber ^anbelömarine gugebrac^t Ijaben,

um bann in bie Ärieggjnarine überzutreten. SJJeine ^crren, eö

"^at noc% 9liemaub bet)auptet, bafj biefe ßeute tf^eilö nautijd),

t^eilö überhaupt wiffenfdjajtli^ Weniger auägebilbet wären, alä

bie Herren, welche auö ber ^abettenfc^ule Dfftjiere ber glotte

werben, SRun ift ba bie UnbiUigfeit auS ber SBelt p fc!^affen,

ba^ ßeute, welche DieUeic^t mit 26 3al)ren ober ncd) fpäter in

bie ^riegömavine eintreten, in bie 9JRartnef{^ule gelten unb i^r

föyamen abfoluiren, i^re penftonöbercd)tigenbe ©ienftzeit gered)«

net fe^en ßon einer üiel fpäteren Seit Ijer, als bicS bei ben

jungen beuten ber gall ift, weli^e burd) bie Äabettcnfc^ule ge»

gangen ftnb. ©erabe biefe Unbilligfeit ju befeittgen, bejwedt

mein Slntrag, weld}er folgenbermafeen lautet:

(Steuerleuten unb Kapitänen ber ^anbelSflotte, wel^e
als Dffigiere in bie Kriegsmarine aufgenommen ftnb,

Wirb eine um fünf 3al}re griJ^ere ^Dienftjeit ange»

red^net.

9Keine Herren, wenn ©ie mit mir über biefeS ^^rincip

einig ftnb, Weld^eS l)ier zur %taQe fommt, ba|i eben biefe Un=
biUigteit auSgeglidjen werben foU, fo werben ©ie mit mir aud^

über baö SJla^ ßon fünf Salären balb einig fein. JDaS berut)t

nämlich barin, ba^ bie ilabetten fünf ^aijxe gebrauchen gu i^rer

SluSbilbung bis fte alS Dffijsiere fönncn angefel)en werben.

SJle^r ijerlange iä) für bie Dffijiere, bie auS ber ^anbelSmarine

übertreten, aud) nicJ^t; habei bitte ic^ zu erwägen, ba^ bie .^a»

betten bem ©taate fo unb foüiel in ii)rer ÜluSbilbung gefoftet

!^aben, wäl)renb bie Offiziere ber C)anbelömaiine il)re fee«

männtfc^e Sluebilbung auf eigene jloften befttitten l)aben unb

alfo bem ©taate bann erft iljre 2)ienftc zur j)iSpofition fteüen,

wo fte im fräftigften 3HanneSalter ftnb.

äluS biefem ©runbe empfel)le ic^ S^nen, bie ßüde auSju«

füllen, weldjefeit langer Seit oon üielen Jerxen ber flotte, inS-

bejonbere ben älteren Offizieren empfunben ift. JDieS fdjeint

ouc^ befonberS geeignet, um jüngere ßeute »on ber ^anbelS»
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flotte in bie Kriegsmarine "^ineinzuziel^en. 3Bir ftnb balb in

ber Sage, ein größeres j^lottenbubget zu befd)lte^en, unb bann
wirb eS nötl)ig fein, me'^r Offiziere in ber glotte Z" öerwenben.

Sc^ glaube, gerabe burd) biejeS 3Kittel wirb DaS erceid)t werben,
wenn biefe Unbilligfeit auSgeglid)en wirb.

3d) empfel)te S'^nen briitgenb mein 2lmenbement; cS f^ut

mir leib, ba^ id) eS erft l)ier ftelle unb nic^t \ä)on bei § 18;
aber ®uteS fommt befanntlid) nie z« fpät. 3"^ l)^>be eS je^t

nod) einbringen wollen, bamit ©ie nid^t in brittcr ßefung ge- *
Wifferma^en bamit überrafd^t werben.

^rnft^ctttj a)er Slbgeorbnete ®raf lÄittberg ^at baS
SBort.

Slbgeorbneter ®raf yiitthetQ: Sd^ glaube, eS wirb ©ac^e
ber SRebaftion fein, wenn wir biefeS ^.Wmenbcment annelimen, eS

bemjenigen Paragraphen anzufügen, wozu eS gehört. Sllfo bie-

fer Umftanb wirb bem §errn 2lntragfteUer nidjt entgegenfteljen;

aber ben $errn Slntragfteller, ber ja mit biefen JDingen ©e-
fc^cib wei§, bitte ic^, unS z« fagen, ob bie ßeute, bie ©eemän«
ner, bie auS ber ^)anbelSniarine in bie Kriegsmarine eintreten,

aucb wirftic^ bei i^rent (Sintritt in bie Kriegsmarine fc^on fünf

3al}re in ber ^anbelSmarine gebleut ^aben. SBenn fte etwa

nur 1 ober 2 3al)re 3)ienft l)inter [li) f|aben, fo würben fte ja

nad) bem Slmenbement gegen bie Kabelten ungemein beüorzugt

loerben.

^Sväfibtnt: 35er ^txt SlntragfteUer fd^eint nod^malS baS

SBort nel)men zu wollen.

Slbgeorbneter t>an ^tttbnt: 3JZeine Herren, bie Slnfcage

beS geel)rten $errn 55ovrebnerS glaube iä) bal)in beantworten

ZU büifen, bo^ eine fünfjätjrige Sßorbereitung für ben Offizier«

ftanb auf ber %lßtti mir fo wenig, wie allen meinen Kollegen

Don ber ^anbelSflotte, auSreic^cnb erfdjeint, um aud bem ©ee=

Offizier H)irflid^ baS zu madjen, waS er fein foU, nämlic^ einen

auSgebilbeten ©:emann. SluSgebilbetc ©eemänner ftnb aber

biejenigen ßeute, weld)e auS ber ^anbelSflotte in einem ßebenS-

alter don 26 Sauren in bie Kriegsmarine überzutreten pflegen;

fte würben alfo um 8 S^ljre tn 'ber penftonSfäl)igen 2)ienftjeit

ZUiüdC fein gegen bie jungen Kabelten üon 16 Sauren, ba fie

felber f^on gewö^nlid) mit 14 3^1)^«« iu bie ^anbelSflctte ein»

getreten ftnb, alfo fd^on 12 3al)re hinter ftd) ^aben. Slud^ ftnb

fte in ©tellungen gro| geworben, bie natürlid) weitaus uerant-

wortlid^cr ftnb, als bie ©tellung ber jungen Kabelten, bie gu

ipunberten auf Den KriegSf^iffen ftd^ beftnben, wäl)renb

bie oeeleute auf ben ^anbelöfd)iffen oft nur zu 8 SKann SSe-

fa^ung ftd) auf einem ©d)iffe beftnben, fo ba^ immer 4 5öiann

auf JDed ftnb, wäl)renb 4 ajtann SBad^t zur Koje l)aben. 3)a

Wirb ber 3)iann in gang anberer Söeife l)erangebil£'et, als bieS

mit ben Kabelten gejd)el)en fann. 3d) glaube, barin liegt bod)

ein fel)r mäßiger Slnfpruc^ an eine SluSgteid)ung ber SSerfd^ies

benl)eiten, wenn id) fage, fie foUen annäl)ernb fo geftetlt wer«

ben, wie bie Kabelten, wenn fte mit eiwa 26 3al)ren in bie

9)larine eintreten.

^rnftbent: 2Der ^err 33unbeSber»ollmäd)tigte, ©taatS-

minifter üon 3^oon, Ijat baS SBoit.

Königli(^ preu^ifc^er 23unbeSbeüollmäd)tigter, ©taatSminifter

»on ü'loon: 3d) ntöd)te nur barauf ^inweifcn einmal, bo^ eö

übcrt)aupt zweifelt)aft ift, ob ber »on bem ^)errn aSorrebner gur

©prad)e gebrad^te ©egcuftonb zum § 18 ober nid^t üielmel)r

zum § 48 gehört, welcher über bie 33erl)ältniffe ber SIKarine

^anbelt.

(©e^r rid^tig.)

©obann aber l^abe idt) gegen bie i^iiiiung beS SlntragS felbft

bod^ bie, wie id) glaube, fel)r begrünbete JBemerfung zu mad)en,

baf) eS ftd) nid)t barum l)anbelt, ben ©teuerlcuten unb Kapi-

tänen ber JpanbclSflottc eine Slnctennetät in ber Kriegsmarine

ZU geben, jonbern bei biefem ®eje^ lebtglid) barum, litten einen

^enfioneanfprud) gu gewähren,

(fel^r rid)tig! red^tö)

unb zwar einen erl)ö!hten. ©egen bieS lefetere würbe ic^ öon

meinem ©tauDpunlt auS wenig gu erinnern l)aben, ungead^tet
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fceö «ßctenEenä, um eine 5 ^a\)xi gri3§ere 35icnftjeit ju

^aben, man tcd) aenigftenS 5 Sa^re gcCient l)aben mu^.

SDenn tie Seredinung, bie tcr ipevr aSovrebner aufgc[teUt ^at in

aSejug auf tie ?ur Sluebiltung alö «Seemann erfcvtcrlid)c ^dt,

läßt bod), glaube id), Sinreten ju; id) laun mid) wenigftenö in

biei'em 2llugenbiid ncd) nid)t baju cntidjliefeen, jeine Slrgumen-

tation füv eine roUftänbig jutreffenfce ju galten.

^räft^ent: SDer 3lbgeorbnete t»on 33ernut^ ^at baö

SBort.

^Ibgeorbnetev »on 9Scrnutl^: Scft möchte tem ^errn 3lb=

georfcneten fan j^if « anheimgeben, ob er ft^ ntd^t entjd^liefeen

fönnte, für je^t baö 3lmenöement gurüdjujteljen. '^<ij tjatte

in Uebereinftimmung mit bem öerrn SSertreter beä ©unbeörati^ö

f(ion barauf aufmerfjam madben wollen, ba| baö Slmenbement

pjol)! erft 3u bem folgenben 3Ibjd)nitt biejeö 3;f)eile8 gel)ört. (5ö

liJnnte ja gebrucft »erben — id) glaube, bcr Öeri g)rärtbent

ttürbe gcftatten, ta% eä gebrucft würbe — , unb bann l^ätte

man in ber folger.ben ©i^ung etwa jtd^ fc^lüfftg 8U machen.

^rdfiöcnt: möcfite ben ^crrn SIbgeorbneten fragen,

ob er barein willigt, jetn Slmenbement gu § 48 ju [teilen, ba

iä) eö bann würbe brudcn lafjen unb bie sperren gur morgenben

©i^ung eö gebrudft Dor ficfe ^aben fönnten.

Slbgcorbneter »Ott ^tttten. (Sintcrftanben.

?Praftbettt: 2)ev SIntrag ift ßorläuftg jurüdfgejogen, unb
icb barf feftftetlen, ba^ aud) § 25 in ;(weiter fiefung bieSuftim»

mung beö ^auje» gefunben ^at.

3^ fa^re fort mit ber Slufrurung ber B^i^le« i'fr ^ara-

gtapben, bie big fe^t unamenbirt geblieben ftnb. § 26. — 3^
crfläre benfelben für in jweiter ßejung angenommen.

3u § 27 "^at ber Slbgeorbnete fiagfer baö SBort.

Slbgeorbneter fiaöfet: ÜKeine Herren, id) bin eigentlich

»on ber Stuftest ausgegangen, bap ju ben §§ 27 unb 28 berettö ein

Stntrag eingegangen fei, aber id) ftnbe biefen Stntrag in ben

2)ru(ffachen ni^t, nämli^ ftatt ber Dier3tgiäl)rigen ^Dienftjett

bag Sebenöalter »on fec^öj^ig 3«{)ren ju fe^en. 3dh werbe mir
erlauben, einen folcften Slntrag l)anbfc^riftlidh ju formuUren.

3)a8 5Dtenftalter pon 40 S^^ven ju ®runbe %n legen,

fc^eint nid)t ganj angemeffen, weil iabei Ungleid)[)eiten ^^erbor»

gerufen werben. 3)aB ber 5Rad)wei§ ber Jtt^alibität erfpart

werbe, liegt weniger in bem !Dienft, ber geleiftet werben ift,

als in ber Slnnabme, ba^ Don einem gewiffen iJebenöalter an,

wegen bc8 Dermut^lid)en Äorperguftanbeö, wo^l geftattet fei, ben
£)icnft nieberjulegen, ol)ne ba§ SnDalibität erft nac^gewiefen
Werben müßte. 9lad) bem gegenwärtigen ®efe^e würben, ba
Don bem ßnbe be8 17. ^af)xt^ an bie ^Dtenftjeit ge^ä^lt wirb,

bie 40 ^at)xe ju önbe fein, wenn ein Äriegö|at)r nicbt ba?

8Wifd)en liegt, mit bem 57. ßebengja^re. 3)a nun aber bie

meiflen Offiziere gegenwärtig, wenn ftc bte brei Äriege mitgemacht
haben, 1864, 1866 unb 1870/71, oter SDienftjahrc in golge
ber Äriege jugelegt erhalten, ober, wenn fte einen ober mehrere
biefer Kriege mitgemacht haben, bemgemäft p ihrer natürlichen
2)ienft^eit einö, jwei ober brei ^il^xt hinzutreten, fo würbe bie

9)enrionirung ohne 3n»alibitätgnad)weiä felbft bann, wenn in

Sufunft ein Ärieg nicht mehr geführt werben fotlte. Wie wir
hoffen, fdjon beginnen fönnen mit gurüdgelpgtem 53., unb
weiter auffteigenb 54., 55. big pm 57. Sebenöjahre. 2Bir
machen aber bie erfreuliche Erfahrung, bag mehr noch, alg in

allen öebenöberufen, im Äriegöbienft grabe üom 53. Sebengjahre
ab noch fcte fräftigften ßebensjahre folgen, wir ha^en beg[)alb
bie gemeinsame ®renje beg prücfgelegten 60. ßebengfahreS für
heffer gehalten. 3rre ich nid)t, fo ift biefer (ärunbfa^ in ber

fran;sörifd)en Sttrmee ma^gebenb, inbeffen biefeg SSeifpiel wirft
nitht beftimmenb auf mich ein.

3ch hatte geglaubt, bag bie freie Äommifpon auf biefeg

ßebensalter ft^ oerftänbigt gehabt, unb ich bin überraf^t, heute
biefen Slntrag nid)t unter ber 3ahl ber Slnträge ju ftnben. 3ch er=

laube mir beghalb, ihn pr SDigfuffton ju ftellen unb werbe
fofort hanbf^riftltch ben Slntrag formuliren.

^räftdettt: 2)er Slbgeorbnete ®raf oon ber Schulenburg-
»ee^enborf hat bag 2ßort.

aScrhanblungcn beö beutfchcn 9^cidhgtaflcö.

i SIbgeorbncter ®raf t)oit ^er ®<|)uIettburgsSBce$cttborf

:

' SBenn iä) ben Iperrn Slbgeorbncten ifasfer rid)tig oerftanben

I

habe, fo geht fein Slmenbement bahin, ta^ er biejenigen £)ffi'

i
jtere, welche bag ®lü(f gehabt haben, brei Ärtege mitpmad)en,

I

bcnen folgltd) 3 refp. 4 3)tenftiahre pgeredinet werL-en würben,

I bcö 33oitheilg berauben will. 3)ag ift mir nun bod) unerfinb«

i lieh, warum bag gefd)chen foll; ba halte id) uieinee Xheile bicfe

;
Seftimmung, wie fte in bcr üorliegenbcn Raffung befteht, für

richtiger unb au^ für yered)ter. 3^) würbe baher auch Dag

^)aug bitten, bei bem JRegierunggentwurf flehen p bleiben.

^räft^ettt: 35er Slbgeorbnete ®raf 9iittberg hat baö

I

SBort.

Stbgeorbneter ®raf fWittbcrg: 9Keine ^)erren, ich h^t'e

fchon früher auf biefe SBeftimmung aufmerffam gemacht, wonach
ber Dffijier, wenn er 40 3ahre gebient hat, gar ntd)t nöthig

hat, feine 3nBalibität nadipweifen. Söeil üon bem IBunbeg«

I

rathe aug mir nicht bie Sup^ierung ber %oni& für biefe ^en-

i ftonen gegeberi würbe, fo habe ich für bie 33ermtnberung ber

^enfton uon Veo ^"f Vso iähvlich gcftimmt. 3tm glaube ich

aber, ba^ ber Slntrag beg Slbgeorbneten Sagfer boch eigentlich

ftch nid^t empfiehlt, er änbert nirt)t »iel; ein 9KiUtär wirb

feiten oor bem 20. 3^^^^; ^aum 1 ober 2 ^ai^xe früher ein«

treten, — aber wenn er mit bem 20. '^aijxe eintritt unb bicnt

I

40 3ahre, fcann ift er 60 ^a'b/xz unö biefen B^itpunft will auch

I
ber Slbgeorbnete ßagfer fefthalten. 2)cr Slbgeorbnete ßagfer

fe^t ooraug, ba^ bie ^rteggfahrc boppelt gered)net werben.

I üDag ift ganj gewi| bei ber t^enfiontrung ber palt, aber ich

j
glaube, ba§ im (Sinne biefeg Paragraphen bie Ärieggjahre

!
nicht boppelt gered)net werben

; ich glaube, ba§ ber Dfftjier im
Sinne biefeg ^^araciraph^n wirflich 40 ^ai)xe gebient haben

I mufe, beüor er ohne Sfiachweie ber 3nDalibität feine ^enftonirung

;

nachfuchen fann.

!

I ^räfttXttt: 3)er Stntrag, wie ihn ber Slbgeorbnete Sagfer

i
je^t fchriftlich formulirt hat, geht bahin, ftatt „noch nicht 40 3ahre

i

gebient haben" p lefen

„unb nod) nid)t bag 60. öebengjahr prücfgelegt

1
haben"

j
unb ebenfo in § 28.

3)er |)err SSunbegbeooUmächtigte, Staatgminifter oon Stoon,

I hat bag SBort.

i
33unbegbeoollmädhttgter, (Staatgminifter t>ott fWoott: 3^

wollte nur bemcrfen, ba^ ber Jperr Slbgeorbnete ßagfer in feinem
SSebenfen ßoHflänbig Stecht hat. (5g ift tu ben SJtottüen augbrucf

«

lieh gefagt, ba^ bei ber l^kx angegebenen 3ahl 'oon 40 3ahren
bte boppelt gerechneten mit eingefchloffen ftnb. ög fann alfo

allerbingg gef^ehcn, ba|, wenn 3enianb mit bem 17. 3ahi'e in

i bie Slrmee eingetreten ift, er mit bem 53. %il)xe feine Snoali-
i bität nachjuweifen nach biefcm Paragraph^« "itht mehr Oer»

pflichtet wäre. 3n?lfif^en mu^ idh benterfen, bai3 bie ganje

grage, um bie eg ftd) l)kx hanbelt, bod) burdh ben »on 3huen
gefaxten Sefchlu§, bie Slgcenfton um Vss unb nicht um i/eo

eintreten p laffen, in eine ganj anbere Sage gefommen ift, wo-
nach alfo bag 2Raj:imum ber 3)ienftjeit, ober bag 9)iaftmum ber

^enfton bann ni^t fchon mit 40, fonbern erft mit 50 3ahren
errei^t würbe, '^m Uebrigen habe iä) nur barauf htnß'sifeti

wollen im 3ntereffe ber leisten SSerftänbigung; ich »iß hamit
feinegwegg gefagt haben, bag i^h midh bamit bem hier alg Slrgument
benu^ten Sefdjluffe anfd)ltege.

^räft^ettt: $I)er Slbgeorbnete oon S3onin hat bag SBort.

Slbgeorbneter t>ott ^ottttt: SJieine sperren, eg ift coli«

fommen richtig, wie ber ^err Slbgeorbnete ßagfer auggeführt

hat, bag bei ber 33erathung über biefe Paragraphen 27 unb 28
bag S^efultat ber 33efpre(^ungen bag war, bag man aug ben

oon bem Jperrn Slbgeorbneten ßagfer angeführten (Srünben nicht

mit 40 3)ienftjahren, fonbern erft mit bem ooUenbeten 60. ßebeng«

jähre bie Penftongberechtigung ohne 3^achweig ber Sn^alibität

im ipaufe beantragen wollte. 3)ag ber Stntrag nicht früher ge«

ftellt worben ift, liegt in ber rafchen ^örberung ber öerathung,
bie heute glücflicherweife hier im ^)aufe ftattgefunben hat. 3)ie

33emerfungen, bie ber ^err Staatgminifter oon 3fioon foeben

gemacht hat, ftnb gewig allerbingg fehr ju berücfftchtigen. (Sg
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tft toaK ba§ in 3?ü(fpd)t auf bte amenbirte aSejc&Iulfaffung

über ben § 9 ber SEcrmin von 40 Sa'^ren umc^eänbert tft in

ben SOjäl^ngen Sterntin, wo erft bie ^/^ ber ^enfton Derlte'^en

tt-erben joUen; ttenn aber in flleid^er Seit ©eitenö beg iperrn

Sßertreterö beö SBunbegratl^ö ancrfannt lüorben ift, ba| ttjirflidö

unb tbatjädjlid) ber %aü. eintreten fann, ba§ ein Dffijier, ber

mit 17 3f^)ren eingetreten ift, mit feinem 53. fiebenöja^re aud^

baä 40. ^Dienftjal^r jct)on tjoßenbet Ijaben fann, aljo bann in

ber Sage ift, Don feinem 54. Sebengja^rc an fc^on auöjutreten

mit bem Slnfprud) auf ^enfton, ol)ne feine Snoalibität nad^»

teeifcn gu hvauä^en, fo glaube iä), empfie'^lt eä ftd) bo(^, auf

ben aßorfd)Iog, wie er geftcHt ift, einjuge^en, meil in bemSIlter

üon 53 unb 54 Salären bte Snüalibitctt ol)ne 5lla(I)tüciö getoi^

nic&t in bem ©rabe alö geftcfeert angefe'^eu werben lann, wie

mit SSoUenbung beä 60. ßeben§ial)reö. meineSf^eilä würbe

Wenigfteng bem eintrage beS 3lbgeorbncten fiaäfer üoUPnbig
guftimmen.

^räft^ent: 3)er Slbgeorbnfte i5reil)err ßon ^oDcrbed l^at

bag 2Bort.

Slbgeorbncter grei^err t)on ipot>crbc<f : '^ä} meinerfeitä

würbe mit einigen 9lebnern auf jener ©eite (ber Siechten) weni»

ger ®ewic^t auf baö SImenbement ßaöfcr legen, wenn man wört-

Ixä) interpretirte, Wenn man üierjig wirflic^ tjoElenbete ^aijxt

forberte. 3)abur^ aber, ba|, wie bie SJlotiüe auöbrütflid^ be=

tü'^ren, bie ^rieg^ja^re bop:pelt gerechnet werben unb fomit bie

Diei'2ig Sa^re noc^ gufammenfcferumpfen, befommt baö SKmenbe»

ment ßaSfer, baä icft üor'^er für wenig bebeutenb unb beöl^alb

aud^ alö überflüfftg betrachtete, eine ganj anbere f^Ärfiung. 3n
biefcm SlugenblidEe ift eö mir crwunf^t, ba^ baö wirfli^e

ßebengalter jum SJla^ftabe genommen wirb, unb ba^ unfere

eigentlidje 8lbrtd)t, ba§ nach üoUenbetem fed)öjigften ßebengja^re

ber Slnfpruch auf bie SnöflHbität eintreten foH, aud^ jum Sluö-

brudC gebracht werbe. Sch »ürbe bg^er bitten, für baö Slmen-

bcment ßaöfer gu ftimmen.

?Uröfi&cnt: fchlie^e bie S^iSfufflon unb frage, ob für

ben %aü ber Slnna^me beö § 27 eö nac^ bem Slmenbement bcä

2tbgeorbneten ßaöfer ftatt:

„nodh nidht üierjig ^a'i^xi gebient l^aben"

l^ei^en foü:

„unb nodh nii^t baö fet^öjigfle ßebenöja'hr gurüdfgclegt

^aben".

^Diejenigen Herren, bie für ben gaU ber Slnna'^mc beö § 27

fo befdhlie^en Wollen, bitte ic^, aufjufte'hen.

(®ef(*ie^t.)

2)aö ift bie SDHajorität. —
3dh ne^hme bann ben gleid^en 33efdhlufe anä) für § 28 an

unb erfläre bie eben gebadeten beiben ^aragrap'he« mit biefem

3ufa^ in ^weiter 33erat^ung für angenommen. —
3u § 29 mache ic^ bie Bemerfung, ba^ eö ftatt § 17 in ber

»Orienten S^ik § 16 l)eifeen mu^.
3dh frage, ob baö SBort gu § 29 »erlangt wirb. — 2)er

^aragrap'h ift in ^weiter 33eratf)ung angenommen, wie idh bieö

cbenmälig, wenn baö Sßort nidht »erlangt wirb, in Slnfe'hung

ber §§ 30 unb 31 onne^hme.

3u § 32 })at ber §lbgeorbnete »on SBernutl) baö 3Bort.

Slbgeorbncter von fBetnntfyi SKeine Herren, ber § 32
fagt, bäß erftenö baö JRedht auf ben SSegug ber ^enfton burdh

ben Stob erlöfdhe, — waö ©ie gewi^ nidht bezweifeln werben, —
ober audh jweitcnö burdh red)töfräftige geridhtlidhe S3erurtl)eilung

jum ^enftonöijerluft. Sin biefcn ^unft ^h^lte id) mi^ für »er»

))fli(^tet, eine S3emerfung gu fnüpfen.

$Die Herren, Weld)e 9)iitglieber beö norbbcutfdhen S^ieidhö'

tageö waren unb im »erfloffenen 3al}re an unferen mül)famen
S3erathungen über baö ©traf=®efe^budh Stljeil genommen I)aben,

weiben wiffcn, ba^ im (äntwurf beffelben bie "JBeftimmung ent-

^halten war, wonad) p ben ©trafarten audh bie SIberJcnnung
ber ^cnftonöanfprüdhe ber SSeamten getjorte. 2)er &teid)ötag

^at btcfen ^unft auö bem (Entwürfe geftrid)cn, unb auf bem
Gebiete bcs ©traf-Göefel^budiö giebt eö feinen SScrluft beö ^en-
ftonöanf^jtudjß mehr, ber burdh Sluöfprudh beö Öiidjterö erfolgen
Jijnnte. gür SJlilitärperf onen gilt aber jur 3eit no^ ein

anbercö Siedht, benn im ©traf-®efe^buch I)ei|t eö im § 10, ba§
bie ^^erfonen beö ©olbatenftanbeö nidht unter baö ©traf-Göefe^«
bud) faflen. (gö gilt alfo bort nod) baö 9Jtititär-©trafgefepud&

»on 1845, Wie eö ja je^t innerl)alb beö norbbeutfc^en uno pm
Stheil aud? fdhon innerhalb beö gefammten beutfchen SReidhö ein«

geführt ift. Sllfo bie Slberfennung ber ^enfionöberedhtigung
buri^ baö 9Jlilitär'©trafgertd)t ift ^h^ute nodh beftel)enbeö 9ledht.

3ch werbe mir Borbehalten, für bie britte ßefung mic^

barüber ju entfdhlie^en, ob idh einen Eintrag einbringen foö,

ber eine Slenberung in biefer S3e?ie'hung :heit)eifüW, ober ob

idh midh barauf bcfdhränfen werbe , ben ©egenftanb für

baö in ber SSorarbeit begriffene neue 9Jiilitär.©'trafgefe^budh

angeregt p ^aben. SKeine sperren, eö ift auf bie JDaüer unter

allen Ümftänben unftatfhaft, ba^ man ^^enftonöanfprüche burdh

9Kilitdrgeri^te aberfennen lä^t, währenb fein anberer ©traf«
rid)ter fte mebr aberfennen barf. 3)a^ eilte ipomogenität einge»

fül)rt werben mu^, ift [a wo^l flar, unb beöfalb ijabt idh ben

^unft bier ?ur ©prache ju bringen midh für oerpflidjtet ge«

galten, fdhon beöbalb, bamit, wenn ich ^twa na^ näherer Sße«

f:predhung inner'halb beö §aufeö jc^t Slbftanb nehmen foUte, bei

ber brüten ßefung ein berartigeö ^menbement einjubringen, bie

Slufmetffamfeit bei bem in 23orarbeit begriffenen neuen ©traf«

gefe^budhe jebenfaHö ouf biefen ^unft geridhtet werbe.

3m Uebrigen fann i(^ bie ®elegenheit nicht oorübergehen

laffen, um auf einen eigenthümlic^en Umftanb aufmerffam ju

macben. (Sö ift mir immer, alö wenn ber erfte unb ber jweite

Zljdl beö ®efe^entwurfö »on oerfchiebenen ^erfonen gearbeitet

feien, welche nadhher nidht me'hr in Äommunifation mit einanber

getreten fdheinen.

(3)er SSunbeöbeüoßmädhtigte Äriegöminifter oon 9loon madht eine

oerneinenbe ^Bewegung.)

2)a ber ^err Äriegöminifter bieö bezweifelt, fo mödhte idh

mir erlauben, ^erBorp^eben, ba§ im § 99 beö zweiten Stheileö

gefagt ift: „baö 9^edht auf ben SSejug ber ^enfton erlifdht —
nun foüte man glauben, eö fämen bie forrefponbirenben S3e»

ftimmungen beö § 33. (Sö fommt aber „1. burdh ben SEob,"

aber nid)t baö ©traferfenntni§, eö fommen oielme'hr jwei anbere

%äUr- „2. im ^aüz temporärer Slnerfennung mit Slblanf ber

3eit, für weldhe bie 33ewiUigung erfolgt war, unb „3. fobalb

baö ®egent^eil ber 5öorauöfe^ungen erwiefen ift, unter benen

bie ^Bewilligung ber Äompetenj ftattgcfunben 'hat." gür bie

JDiöformität utiter biefen gang parallel laufenben ^aragrap'hen

finbet ftch in ben SOfiotioen burÄauö 5fiichtö. Slnfangö ^abe i(5

ben ©ebanfen ge^hegt, ob man nidht genöt^igt fei, bie ^omogc'

nität Ih^suftellen, Iha^e aber »orläufig baüon Slbftanb genommen
unb 3'hre 5Radhrtc§t 3« erbitten, ba^ idh biefen (äegenftanb über«

^aupt Ijier angeregt ^abe, aber berfelbe ^unft trifft bei, mehre-

ren anberen ^arograp'hen gleicfefaUö ju, unb idh glaube, eö ift

nid)t ju ftreng auögebrüdft, wenn idh fage, eö ift ein eigen-

tümlicher Umftanb, auf ben i^ mir erlaubt f)abe, aufmerf-

fam ju madhen.

^täftdentt $Der $err SSunbeöfommiffar 'f)at baö SBort.

Äijniglich preu^ifc^er SBunbeöfommiffar Hauptmann von
^Iö$: Scfe bäte barauf gu bemerfen, bafe allerbingö bic

penfionirten Offiziere häufig ben SDRilitärgeridhten unterliegen;

ba^ bagcgen bie penftonirten ßeute auö ben SKilitärOerhältniffen

auöfdheiben unb befinitio bem ßioilgeridite unterliegen, unb eö

ift allerbingö eine Sinologie in § 79 beö zweiten Stheiö, wo eö

^ei^t: „©olbaten, Weldhe fidh in ber f)X}e\kn Älaffe beö ©ol-

batenftanbeö beftnben, ^aben nur in bem gaUe Stnfprudh auf

3nüaliben»erforgung, Wenn fte cor bem %mt)e tjerwunbet unb

in %olQe beffen inßalibe geworben ftnb."

^röftbcttt: 3« einer perfiJnlidien Semerfung ber Slb-

georbnete oon aSernut^.

Slbgeorbneter »Ott SHctttutl^: 3)er $err Sunbeöfommiffar

f)at nidht bie ®üte gebabt, bie Slbweidhungen irgeitbwie z» &e-

rübren, bafj nämlid) in § 99 nod» Z^ei anbere gäHe, alö im

§ 33 oorfommen, nämlidh bei temporärer Sjlnerfennung beö Slb-

laufö ber 3eit, für weld)c bie SScwilligung erfolgt war, — ein

%aü, ber bod) aud) bei Offizieren oorfommcn fann, unb ferner

baö (Srlofdjen, wenn baö ®egcntl)eil ber 33orauöfefeungen
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etlDtejen ift, unter fcenen bie Setoiltigung ber Äompeteng ftatt-

gefunten \)at. 2)a§ biejer bei Öffijicren nid^t foflte ein-

treten fijnnen, fiat ber i^err S5unbeöIommtj|ar nic^t erflätt.

^räft^ent: 3)er $err Sunbeötommiffar I)at baä SBort.

Äcniglidb preu^ijcöer 33unbeöfommiffar Hauptmann »Ott

^15$: eä ijt beöl^alb gefc^c^en, »eil in ber iJraytö bie 3lot^j^

toenbigfeit einer jold^en 33eftimmung bei ben ßeuten jld^ ^er«

auägepeQt l^at, bei ben Dffigieren ^jofltio nic^t.

(Jpeiterfeit.)

fSräft^ent: 6in ^menbement ift gu § 32 nic^t einge«

bracht; ic^ erfläre i^n in jtoeitev 33eratl)ung für angenommen
nnb »erbe, ruenn baö SBort nic^t Derlangt unb leine Slbftimmung

gcforbert üjirb, Don ben §§ 33, 34, 35, 36, 37 unb 38 baffelbe

onne^men.
äBir ftnb ie^t bid gu bem Slbfd^nitt gcfommen, ber bie Ueber«

jc^rift fül^rt: „Sewinigungen für ipinterbllebene". — ©er Äb»
georbnetc Don 33onin beantragt bie Sßertagung.

(3uftimmung unb SBiberfpruc!^.)

Diejenigen iperren, bie ben aSertagungäantrag unterftü^cn, wer»

ben gebeten, f^c^ gu erl^eben —
(gefd^ietit)

unb biejienigen ^erren, bie ben SSertagungSantrag annehmen
ttjoUen, ebenmäßig.

(®eic^ief)t,)

3)ie ÜKajjorität ^at ^ä) für bie aSertagung entfc^teben.

3d) barf mit 3^rer Suftimmung bie näd^fte ©i^ung auf
morgen 11 U^r anberaumen unb auf bie SageSorbnung bie gort«
jetjung ber heutigen 33erot^ung fefeen.

J)ie heutige ©i<jung ift gef^ioffen.

(JSä)lvi^ ber ©i^ung 3 U^r 45 SRinutcn.)

!Dratf unb SSerlag bct Sud^brurfcrci ber „5Rorbb. ^Ißgern. Seitung* (SB. i^oeble),

S3crlin, Bimmerftrafee 96.
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am 2)ten[tag ben 6. Sunt 1871.

Urlaubäbetoittigungen. — Schreiben beö Steic^Sfanglerä
,

betreffcnb

bic Ernennung Cöit Äommiffarien für ben Sau eineö ^arla«
ment§gebäubeg. — ^ortfe^ung ber jwciten Serat^ung beö

©efc^cntwurfä, betreffenb btc ?i3enftcntvung unb ^i^erforgung ber
• «Wilitarperfonen beö 3teid)ä:^eereö unb ber faiferlid)en 9}^arine,

fowte bte Unterftü^ung ber ^sinterbliebeneu foIiJ^er ^erfonen
(9ir. 96 ber ©rucffadien).

£Die ©ifeung loirb um 11 U^r 15 5Kinuten butd^ ben

|)räftbenten Dr. ©imjon eröffnet.

^täiibtnti 2)te ©i^ung ift eröffnet.

i)aä §3rotofoll ber ßortgen ©ifeung Hegt jur @tnf\c^t au§.

i^ür bie heutige ©i^ung ift ber Slbgeorbnete ©(i^röter

entfdbulbigt.

Dem aibgeorbneten Dr. SrodE^auö \)ahe ii) „brtngenber

(Sefd&ctfte !^alber" einen aAttägigen Urloub ert^etlt.

3)et Slbgeorbnete Dr. ©^warje fu^t jur ©riebtgung brin-

genber Slmtggejc^äfte einen öiergef|ntägtgen Urlaub nac^, ben iä^

\üx bettiUigt erflären »erbe, wenn 9iiemanb ttiberfprid^t. —
(Sbenfö Derfa^re iä) in Slnfe^ung beö ©ejucfcö beä Slbge«

otbneten ßtngeng, ber wegen Untoo^lfeinS einen brcijpöd^entlic^en

Urlaub nac^juc^t.

^uä) ^ier ttjiberfprid^t 9ltemanb.

6in ©(^reiben beö ^)errn 5Reict)öfanjler§, baS iäi im SSer«

lauf beö geftrigen Sfageä erhalten ^obe, lautet teie folgt:

©c^riftfü^rer Slbgeorbneter t)on ^uttfamer (©orau):

6». iöo^WDl)lgeboren beet)re tc^ mii) in Sßerfolg

meines ©c^retbenö com 24. ü. 9Ji. ganj ergebenft ju
benad^ric^tigen, ba| bie föniglitft preu^ifc^e 9tegierung
ju Äommiffarien für bie Ermittelung eineö paffenben
S3au^3la^eö für ein Sieici^gtagö.föebäube unb für bie

Verätzungen megen tZunlid)fler 33efeitigung ber 9Rängel
beö gegentoartigen proDtiorifcften 3uftanbeä biä jur
SßoUenbung ieneS ©ebäubcä ernannt ^at unb jtear:

1. ben ©e^eimen Dber-a^egterungörat^ §errn ßon
SBolff;

2. ben ?)oliaet^)räfibenten ^mn ton Surmb;
3. ben ©e^eimen SSauratt) $>errn ^ermann;
4. ben ®el)eimen 9legierungöratZ ^errn ^Ji^ifl;

5. ben SRegierungSrat^ §errn Dr. ©tü»e.

(Stt). ^>o(:Zmol)lgeboren erjuc^e iäj ganj ergebenft, bem
jJlii^ötage t)ierDon gefaüigft Äenntni^ geben gu wollen.

äJci^oablunaen bed bcutirfjen atcidjatafled.

^Stäfibmii SDie Sageöorbnung, in bie wir eintreten, ift

bie gortfc^ung ber geftern abgebrochenen

3tt>eiten ^natifutiQ icö ©cfc^cnttourfö, be--

tteffcnb btc '^tn^onivun(i unb SJerforgunfl t)on
ffflilitärpet^omn öcö 5yfctd)öbccrcö unb bet
faifetlichen 9^2arine, fotoie Me Unterftü^uttd
ber ^Hinterbliebenen fol4)er ^erfonen (^J2r 96
ber 2)ru(Jja^en).

2)tefelbe war — abgejel^en üon ben p § 3 unb § 17 üor«

behaltenen S5cj(^)lüffen — big ju § 39 gebiel^n. %n Jtbänbe'

rungööorjd^lägen ftnb injwijc^en bie 9lummern 174 unb 175 ber

$Dvu(fia(feen üert^eilt worben.

3u § 39 liegen Slbänberungäanträge nid^t cor; ber Slbge«

orbnete $erg ^at aber baö Söort baju »erlangt, iäj gebe eö il)m.

Slbgeorbneter ^erjt 3« § 39 beö ©efe^cö, Weld^eö öon
ben Bewilligungen für bie Hinterbliebenen fpric^t, möchte ic^

mir eine Slnfrage an bte Stegierung erlauben. (Sä ift nämlid^

im Slbjafe 2 beö § 39 bie 5Rebe ßon ben ©Item beg Sgerftor-

benen. 3taä) meinem ^Dafürhalten foHen unter föltern an biefer

©teile beg ®eje^eö Slfcenbenten im SlHgemeinen ßerftanbcn wer-

ben. 6ö ftnb alfo, wie ich meine, unter ben föltern auch bie

®rD|eltern inbegriffen. Um inbeffen Jeben 3tt'eifet abgufchnei»

ben, möchte ich einen Slufjchlu^ ber 3tegierung mir barüber er«

bitten, ob unter ©Itern auch t'ie (ärofeeltern ju üerftehen feien.

^räftbeitt: 3)er ^err 33unbeöfommmiffariuä h^t baö 2öort.

königlich )3reu|if(her 33unbeöfommiffartuö SKajor t>on
Siitc^ba^: 3ch glaube, biefe ?$rage verneinen ju muffen. 5^a(h

ber ^raytö ftnb bie ©ro^eltern ni^t jugelaffen.

^räfibent: $Der Slbgeorbnete iperj hat ba§ SBort.

Slbgeorbneter $er}: Sd^ würbe bann aU Slmenbement

oorfchlagen, ba^ nach bem 2Borte „föltern" im Slbfa^ 2 „®rofe'

eitern" eingefügt werbe.

^räfibent: 3atj^cn föltcrn unb ©efchwifter?

Slbgeorbneter $er}: 3«!

^räftbent: 2)er 2lbgeorbnete'ßubwig hat baS SBort.

Slbgeorbneter fiubtoig: 9)tcine sperren, ich möd^te mir
eine Slnfrage an ben Herrn 33unbeöfommiffar erlauben, eine

Slnfrage, bereu ®egenftanb anfcheinenb bloö rebaftioneller 9latur

ift, ber aber möglicherweife bodh principtelte 35ebeutung Ijabcn

tarn, wenn bie Slntwort anberö auffallen follte, alä icü) Ber«

muthe. 6ä ift mir nämltd^ aufgefallen, ba^ bei § 39

ff., aljo überaß ba. Wo ßon Dfpjieren unb bereu Hinter»

bUebenen bie SRebe ift, bie Sorte „Bewilligung unb SSeihülfe"

gebraucht finb
,

bagegen im § 93
ff. , wo üon ben

Hinterbliebenen ber ©olbaten unb Unteroffiziere bie 9iebe ift,

baö SBort Unterftü^ung unb nur in einem einzigen tJalle, wo
bie beutfdhe ©^Jrac^e baä SBort Unterftü^ung niä^t ?ulie|, baS

2öort „aSeihülfe" gebraucht ift.

(5g fragt ftch nun, ift biefer Unterfchieb abftchtlich ober

nid^t abfld^tlidh gemacht, barüber möchte ich Sluöfunft Ijoben.

SKeine H^vren, eö f^eint mir allerbingö, ba^ ber Unter«

fchieb gwijchen Unterftü^ung unb Beihülfe an ftch nicht jo

wefentlii^ ift, allein er wirb Wefentlich baburd^, ba§ man beibe

SBorte in ®eQen\a^ ju einanber bringt, ba| man baö eine

Bort für bie Offiziere, baö anbere SBort für bie ©olbaten unb
bereu Hinterbliebene gebraucht. 2)arauä fönnte man mÖgltdber»

weife bebuciren, ba^ bte Dffijiere unb bereu Hinterbliebene einen

Slnfprudh auf Unterhalt, bagegen bie Hinterbliebenen ber ge-

wöhnlichen ©olbaten nur ^nfprudh auf Stlraofen haben, —
einen berartigen Unterj^ieb mödhte idh unter leinen Umjtänben
ftatuirt wiffen.

^räftbent: J)er ^txx Bunbeöfommiffariuä hat baö

2Bort.

königlich preu^ijeher SSunbeöfommiffariug Ma\ox DonSiivdt-
b«d^: ßäift feineöwegö bie Slbftd^t gewefen, einen wirfliehen Unter-

lag
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fd^ieb baburd^ aufrid^ten iDoKert; man f^at ft(^ an bte frü'^erc

®eje^flef>ung gehalten. (S§ ift im § 4 beö ©efe^eö eom
16. Dlftober 1866 für bie Dffigiere unb beren ^)inter'6Uebcnen

ber Sluöbrurf gebrandet aorben: Set^ülfe. 2)er ©tjarafter aud^

biejet SSeiplfe in bem betreffenben |)aragra^3^en ift ba'^in be-

nimmt, bag gefagt worben ift, „im gaÖe beö SBebüifntffeä";

einen Ünterjd^ieb aber jwtfd^en ben üerfd^iebenen ©tanbeöfiaffen

in biefer Sejiel^ung mad^en ju wollen, ift mä)t bie Slbfld^t ge=

toefen, ift aud^ btgi^er nid^t Borgelommen.

^tdft^etttx JDann bleibt gu § 39 nur ber SIntrag ^erg

fle%n; id^ »erbe, ba ^Jliemanb baö 2ßort ttietter »erlangt, bie

£Diö!uirton über § 39 fd^lie^en, unb an baä ipauö bie grage

rid^ten, ob für ben f^alt ber Slnna'^me beö § 39 in beffen

gweitem Sllinea, britte ^i\k, gwif^en „Altern" unb „©e-

fd^wifter" nad^ bem Slntrage beö Slbgeorbneten ^erj eingc-

jd^altet werben fott „®rofeeltern".

3)ieicnigen Herren, bie baö to ollen, bitte iä), fid^i p er-

geben.

(@efd^iel)t.)

$Daö ift bie SJiaforität. ^ä) barf nun § 39 mit biefer

öinfd^altung für angenommen erflären.

3u § 40 liegt lein Slbänberungöüorfd^lag üor, eö üerlangt

aud^ 5iiemanb baö SCßort; — ber ^aragrap"^ ift in gweiter ße-

jung angenommen. —
9luf § 41 bejie'^en fid^ bte Slnträge ber Slbgeorbnetcn Don

»onin unb ©enoffen i3tx. 173, 12), grei^err üon Äetteler

(g)aberborn) unb ©enoffen (3lx. 163, I, 1) unb Dr. ßuciuö (Ar-

furt) unb ©enoffen (3(lr. 145, III, 3).

5Daö 2öort ^at ber Slbgeorbnete Dr. ßuciuö (©rfurt).

5lbgeorbtteter Dr. Suciud (Arfurt): $Da bie üon unö

eingebra^ten Slnträge biefelbe 9Jiaterie betreffen »ie ber § 93,

fo »ürbe mir beh 23orf^lag erlauben, bai jugleid^ ber § 93

mit jur ^Debatte gegogen toirb.

^räfibent: 35aö ^auö wirb nid^tö bagegen "^aben, ba^

aud^ § 93 gleich mit in bie Erörterung gebogen wirb.

Slbgeorbneter Dr. Suciuö (Erfurt): 2)ie Kegterungöuor«

läge enthält einen banfenöwert^en gortjd&ritt gegen bie früheren

23erl^ältniffe baburd^, bafe fte in l)umaner Söeife nidt)t mel)r ben

Sia^weiö ber 33ebürftig!eit alö Erforberni^ l)tnftellt. 3)er Bon

unö eingebrad^te ülntrag beabftd&tigt eine (ärgänjung ber SRe-

gierungöBorlage, unb gwar ni^t in bem ©inne, um etwa auf

bie SBieberüerljeirat^ung ber SOßtttwen eine Slrt üon Prämie ?u

fe^en, fonbern nur für ben ^^all, ba| fte fid& gu biefem Schritt

entfc^lie^en, i^nen eine (Sntfdljäbigung p gewähren für ben

93er5i(^t auf bie lebenölänglid^e ^^^enfton, welcher mit biefem

g^ritt üerbunben ift. 3d^ glaube, meine Herren, eö ^aben ftc^

in anberen fiänbern, j. ^. in Slmertfa nad^ bem großen .Kriege,

©rfal^rungen ergeben, bie wir in 2)eutf^lanb nidijt gemacht

l^aben unb '^offentlid) audb ni^t mad^en werben, benen ber Sin«

trag Borbeugen foU; eö '^at nämlich ber BoUftänbige 33erjidC}t

auf bie SBittwenpenfton baju geführt, ba^ legitime @^en fei«

tener gefd^loffen würben, bagegen illegitime äJer^ältniffe ftd^

Bermel^rt ^aben. 2)ie l^ter angebeutete ^rage ift fo belifater

Statur, ba| id^ mic^ weiterer 3luöfüf)rung berfelben enthalte,

aber fle S^rer ernften Erwägung em^jfe^le.

SDte Bereinigte Äommiffton fdtjlägt 3f)nen Bor, im %aüt
ber 2BieberBerl)etrat'^ung ben 2öittwen ben einfad^en 3a|reö'

betrag gu gewähren. 3)er einfädle 3al)reöbetrag würbe meineö

öradt5tenö bem ^Begriff ber Entfd£)äbigung für bie 33ergid^tletftung

auf eine lebenölängltd^e ^enfton nidtjt entfpred^en, wäijrenb

anbererfeitö ber breifac^e S3etrag meineö EradE)tenö ber niebrigfte

ift, ber in biefem gaCle ju bewilligen fein würbe.

Eö ift in S3ejug auf bie rebattioneUe «Raffung beö Slntrageö

gegen baö SBort „©nabengefd^enl" Einwenbung ert)oben Worben.

ibtefeö SCßort ift gewöt)lt worben nad^ Slnalogie Bon „©'naben«

monat", „®nabenquartal", bie fid^ \a im Borltegenben ®efe^
toorflnben. ^<5) lege übrigenö auf bte rebaftioneHe ?5affung beö

Slntrageö nid}t ben gcringften 2Bett^, Wenn nur baö l^o^e 5)auö
fid^ mit ber <Sad^e einBerftanben erflären wollte.

^tüHtmti 2)er Slbgeorbnete Dr. ©eorgi ^at baö SBort.

©itung am 6. Suni 1871.

Slbgeorbneter Dr. ©eorgit 9Jietne iperren, bie freie ^om-
mifflon, in beren 3tamcn i^ bte ju biefem wie aud& gum § 93
eingebrad^ten Slmenbementö gu befürworten l^abe, '^at bie Er-
wägungen, bie ber Slbgeorbnete ßuciuö foeben mitgetljeilt ^at,

auc^ in ben ^reiö il)rer SSeraf^ungen gebogen; nad^ grünblic^en

Erörterungen barüber ift fte febo^ gu feinem anberen Stefultat

gelangt alö gu bem, Welc^eö in bem betreffenben SSmenbement
3;{)nen Borliegt. $err Dr. ßuciuö f)at bereitö angebeutet, ba§
bte Sßerl)ältniffe, um bie eö ftd^ l)ier t)anbelt, fel)r"jarter Statur

ftnb; id^ glaube anäj meinerfettö fte ^ier nur anbeuten, nid^t

erörtern ju foöen. Slber, meine Herren, eö Wirb gewi§ ber

Einwanb, ber in ber .fontmtffion gegen ben 33orjd?lag ber

Herren Dr. ßuciuö unb ©enoffen gemad^t worben ift, faunt

wiberlegt werben fönnen, ba^ in ber fofortigen Sluöja'^lung einer

Bielleid^t breifac^en S^^reörate anbererfeitö eine ^rämiirung ber

2BieberBerl)eirat^ung liegt, unb iäj glaube, man fann nur bar=

über in Sweifel fein, Weld^ieö Bon beiben moraltf(^en Uebeln

man I^öl^er ober niebrtger Beranfdt)lagen wiH. glaube au(^

in bie Erörterung biefer i^rage nic^t eintreten gu foUen, fonbern

eö genügt na^ meinem 3)afür'^alten bie Erwägung, ba^ ber

©efe^geber eö immer Biet leidster Berantworten fann , wenn er

bejüglid^ einer ou ftd^i rid^tigen unb gefe^geberifd^ gutreffenben

9Jla|regcl nid^t für eine etwa ju bcfürd&tenbe nad^tl)eilige SBir-

tung burc^ eine ®egenma^regel forgt, alö Wenn er umgefe'^rt

pofttiB eine SJla^na^ime trifft, wel^e fid& mit ben moralif^en

Slnf^auungen in Siberfpruc^ befinbet unb Weld^e.. Wie eö {)ier

ber %aU fein würbe, ein Snftitut treffen würbe, baö ju ben gc
wei^teften (Srunblagen beö ©taateö unb ber ©efellfd^aft geprt.

2)a|i eine ^rämitrung ber SCßteberoerI)eirat!^ung btefe moralifc^e

©eringfc^ä^ung ber ^ciligfeit ber E^e in ftd^ tragen würbe,

baö, glaube i(|, wirb mir Bon feiner ©eite beftritten werben

fönnen.

Eö fügen fldf) ju biefem 33ebenfen nun aber aud^ nod^

anbere 'f)ingu. Sd^ madE)e ©ic gunäd^ft auf ein wirt^fd^aftlid^eö

aufmerffam: gerabe in ben Greifen, um bie eö ftd^ bei biefer

grage "^anbelt, ift ein ^a^jitat Bon 180 3:f>alern — baö würbe

ber geringfte ©a^ fein — ein folc^eö. Wie eö bie ßeute wafjr«

ft^einlid^ nod) nie in ber ^anb gel)abt I^aben, unb wie fle eö

unter anberen SSer^^ältniffcn auc^ nie in bie $)anb befommen
würben. 9Kan hat nun biefem Äa:pital ben 2:itel einer Sluö«

fteuer geben wollen; aber für eine Sluöfteuer ift \a gerabe in

fold^en E^en bereitö frü'^er geforgt gewejen, unb audl) bie SSe«

bürfniffe für eine folc^e Sluöfteuer werben einen berartigen

Äapitalbetrag nimmermef)r erreiclien. 3)aö Kapital wirb fxä^

alfo eine anbere SSerWenbung fuc^en müffen, unb eö f^ri^t eine

l^obe SBa'^rfd^einlid^feit bafur, bafe bie 2}erwenbung eine wirtl)«

fd^aftlid) ntdgt rid^tige fein wirb. Eö werben '^ier watirfd^ein-

lid^ Biele Bon ben SBebenfen gutreffen, weld^e fid^ an ßotterie«

gewinne tnüpfen, Weld^e bie ßeute auö il}ren gewohnten Sahnen
ber Slrbeit unb beö ßebenö '^erauötreibcn, unb fie bann. Wenn
bie ©umme aufgege^^rt ift, wirt^fc^aftlid^ fd^led^ter fteUen, olö

fte Borfjer geftanben l^aben.

meine aber aud^, eö fprid^t ein ©ebot ber ©eredfetig-

feit gegen ben SSorfd^lag. 9Jieine ^mm, wir "^aben in biefen

3;agen ^ier gefudtjt, ben gurüdffe'^renben 9fieferBtften unb ßanb-

We^rmännnern eine, wenn auä) nur fe^r gering bemeffene,

fleine Unterftü^ung gu Berfd^affen, unb wir wiffen in biefem

5lugenbltcE nod^ ni^t, ob eö möglid^ fein wirb, bem Bon unö

unb gewife aud^ Bon ben Berbünbeten 9tegierungen getjegten

2Bunfd^ einen ^3rafttfdE)en SluöbrudE gu gewähren; aber felbft,

wenn eö ber gall wäre — fe^en ©ie ben ^at, ba^ ein gurüdf-

fel)renber ßanbwet)rmann ober 3ieferBift BieUeid^t eine Unter-

ftüfeung Bon 10 ober 20 St^alern befommt; in bemfelben SDorfe

BieÖeidjt in bemfelben ^)aufe wol)nt ein 3Jlann, ber nid^t im

Ärieg mitgewefen ift , ber l)eiratt)et eine ßanbWe^rmannö-SBittwe

unb fe^t ftd^ baburd^ in ben SBefIfe eineö tapttalö Bon 180 Stfia-

lern — meinen ©ie nid^t, ba^ eine berartige i^olgc gefe^gebe-

rifd^er aJlafjregeln ftd^ mit 5iedt)t einer fe^r gerben Ärttif inner-

'^alb ber betreffenben Äreife auöfe^en wirb?
Enblid^ glaube id^ aber aud^ nod&, ba^ eö Jebem feineren

fittlid^en ©efit^l einer %xaü wiberf^red^en mu^, wenn fie ben

Sob i^reö erften Sötanueö bei ber 2BieberBer^eiratf)ung fo gu

einer 9Kitgift fapitaliftrt ftefit. glaube, baö würben bie

meiften grauen j)eutfdl)lanbö alö eine i'^rent feineren ©efül^l

angetl)ane 33eleibigung betrad^ten, unb id^ l)alte unö nid^t für

bered^tigt, ba^ wir bcöl)alb, weil wir glauben, ba^ mand^e

grauen Bielteid^t burd^ unfer öefe^ gu Unfittlid^fciten möd^ten
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rerleitet werten, ber gefammten beutjd^cn ^^rauentoclt eine Se«

Icibtgung ant^un.

6ä ift nun in unjetet Äommiit^on au^er bem (äebanfen,

ter von iener ©eite angeregt werben ift, a\X(t) nod) ber cinbere

©ebanfe in i^va^e gefommen, ob nic^t acntgftenä für einige

3a'^re, für 2 biä 3 Sa^^re, bie Unterftü^ung tociter gewäfjrt

»Derben foflte in ber %oxm, wie fte btä ba^in getoä^rt werben

ift, unb ni(^t in ber gorm eineö einmaligen Äapitalgejd)enfeä.

Met aud) gegen biejcn ©ebanfen fpred^en bie mciften öcn ben

33ebenfen, bie iäi '^\)nen bereite entwirfelt l)abe, namentlid) baö

njirt^l'cfeaftlid^e 23ebenfen, ba^ ber ^auäftanb bann auf eine

gri?Bere ßinna^me I}in beregnet wirb, unb ba^ biefe (Sinna^me

bann gerabe ju einer ^eit ju f^winben beginnt, wo wa^rfi^ein-

liiö bie Äoften beö ^auö^altä geftiegen fein werben. Slnberer«

feite glaubten wir aui^ I^ier, bafe eö etwaö Sßerle^enbeö f|abe,

wenn ein SKann, ber öielleid^t gar nid^t mit im Kriege gewefen

ift, für bie Sßcrbienfte, bie ber erfte ÜJiann ber betreffenben

jjrau um baö SSaterlanb gehabt ijnt, noäj eine Seit I^>ns unter-

falten wirb.

©ie fönnten mir öieHeid&t entgegen!)altcn, ba§ biefe 35ebenfen

aucb gegen ben S3orfd)lag ber Äommiffton fpred^en. SIber tc^

glaube boc^, ba^ ein Unterjd^ieb ^ier obwaltet, unb baö ift ber

:

6ö läfet ft(S^ in bem wirtl)i(^aftli(ften Seben einer gamilie nid^t

fo ftreng fc^eiben jwif^en ben Sluögaben beg einen 3^'^reg unb
ben Qluögaben beö anbern Sa^reg; eö lä^t ftc^ namentlid^ biefe

©paltung nidbt jie'^en, wo ber Sermin ein fo will?ürlid)er ift.

Wie ber ber SBieberoer^eiratl^ung. (5ö ftnb ba auö bem alten

3a!^re DieHeidjt noc^ ©Bulben 3U bej^a^len für 9Kict^e, Älei=

bung unb 5ta^rung; eg ftnb ®egenftänbe beä ipauäratl^ö , ber

Äleibung abgenu^t, Sßorrätbe aufgegel^rt — furg baö Äonto beS

einen unb beö jweiten S^i^reö lä^t ft^ fo genau nid^t trennen.

@ä fd^ien ung beä^alb aud^ wirt^fd^aftlid^ biHig unb gerechtfer-

tigt, wenn bie Unterftü^ung noc^ ein Sal^r lang fort gewährt
wirb, unb wir ^aben alterbingg baburd^ Wenigftenä jum 2;f)eil

bie SSebenfen fittlic^er Si^atur ju befeitigen geglaubt, weld^e Don
jener Seite angeregt worben fmb. ©ie mögen »iedeid^t nid^t

gan? befeitigt fein, aber bod^ ftnb bie anberen S3ebenlen, bie

gegen ben erften aSorfd^lag fprec^en, nad^ meinem unb bem
5)afürhalten bet Äommiffton überwiegenber 9iatur, unb td^

mödbte ©ie beöf)alb bitten, ben SSorfd^lag ber freien Äommiffton
anpne^men, aber auc^ ni^t mel^r ju t^un.

^räft^etlt: $Der 5lbgeorbnete Dr. SBä^r l^at baä SBort.

2lbgeorbneter Dr. ^ä^r (Äaffel): '^(i) wiß ju feinem
ber gefteltten Slmenbementö fpred^en, fonbern mir nur, Wenn
möglid), eine ßrlciuterung Don ©eiten beg SBunbeSrat^ö ju
biefem ^aragraptjen erbitten. 3n ben 9)?otiüen ju biefem

?)aragratJhen finbet ftd^ ein ©a^, ben man Wot)l alö autl)en=

tifd^e Erläuterung ber SSorlage anfe^en barf, ber alfo lautet:

©elbftDerftänblid^ foUen burc^ biefe befonberen IBei-

plfennid)t etwa anbere^Jenfionen unb Unterftü^ungen in

SBegfall fommen, auf weld)c bie Jöi"terbliebenen au^er«

bem einen Slnfprudö beft^en (g. 93. bie bei ber SJlilitdr-

SBittwenfaffe üerftc^erte ^enfion).

Sd^ unterftelte, ba§ biefer ©a^, welker bereite bered^tigte

3lnfprüd)e auf ^enfton fonieroirt, ftd) aud^ begießt auf bie-

fenigen ^enftonen, weld^e bieder augnabmöweife auö ber ©taatö«
laffe gegaljlt ftnb. (5S trifft bieg nämlicft ju bei ben Dffij^ierg-

Wittwen beg Dormalg Iurt)ejrtfd)cn Äontingentg. 3)ie SBittwen
ber fur^efftld^en Dffijiere bejogen eine ^^enfton, Welche ungetäl^r
berjenigen ^enfton an ®rij^e gleifft fommt, welche bie preu^ij^en
Dfftjiergwittwcn aug ber preufeiWjen 2ßittwenfaffe begießen.

Sllg nun bie beiftfd)cn Dffijiere in ben preu§i)dhen Slrmeeüer-
banb aufgenommen würben, würbe biejeg 33ert)ältnig beibcfjalten;

bie aSittrocn behielten it)ren 3lnjpru(^ auf bie 9)cnfton nad^
SöiaBgabe ber l)effljchen ©runbfä^e. ^Diefe würben aber nur
t^eilweife aug einer befpfd^en SBittwenfajfe, jum 2;t)eil bagegcn
aug ber ©taatefaffe bega^lt, unb biejeg 3ßerl)ältni6 ift aud) in

?)reu^en geblieben. 5DRan ^at namentlid^ auf biefe ©runblage
bin ben furl^effifdien Dfftgieren verweigert, an ber preu^ijd^en

Sittwenfaffe Sf)etl gu nehmen. 3d) unterftelle nun, wie gefagt,
alg jclbftPerftänbli^, ba^ aud) biejeg ^enftongDer^ältnife für bie

Sittwen ber Dormalg furfjeiTtfi^en Dffigiere Derbleibt, inbem
jonft bie Sof)ltf)aten biefeg (äefetjeg i^nen nur p geringem
2^eile p 3;l)etl werben Würben. @g würbe bei Slnredbnung
jener gJenfton bie griJ^te Ungleid^^eit jid^ ^eraugfteUen, inbem

g. 33. bie SBittwe eineg ^auptmanng erfter Älaffe aug ^Itpreugen

nadb ben 25eflimmungen biefeg ©efe^eg in 23erbinbung mit
il)rer §)enrton aug ber SBittwenfaffe etwa 700 St^aler begleiten

würbe, wäbrenb bie SBittwe eineg Dormalg ^effijdben DfpjterS
nur etwa 480 Stljaler geüal)lt erbalten würbe. 6g Würbe ba«

buvd) alfo eine gro§e Ungerecbtigteit gegen bie Söittwe eineg

iold)en £)fftjierg geübt Werben, wäl)venb bod) gewi| beabf^d^tigt

ift, bafe bie Dffijiergwittwen beiber Slrt Dijllig gleid) be^anbelt

Werben foUen. @g würbe aber jur SSeru'^igung ber 33etl)eiligten

gewi^ fe[)r erwünfd^t fein, wenn eine ©rflärung Dom Slifc^e be*

äSunbegrat^g erfolgte, ba^ biefe Sluffaffung aud^ bort gct^eilt

Werbe.

^väft^ent: 3)cr Jperr aSunbeglommiffar Ijnt bag SBort,

ÄÖniglid^ preu^ifd^er SSunbcgfommiffar ®e^eimer JÄegie-

runggrat^ tton ^utttamet: 3d) ne'^me leinen Slnftanb, bie

eben Don bem ^errn Sßorrebner entwidfelte Sluffaffung ba^in ju

beftättgen, ba^ burd^ biejen Paragraphen nur biejenigen bunbeg«

ober lanbeggefetjlidben SSeftimmungcn aufge'^oben ober Dielmel^r

in il^m aufgegangen ftnb, weld^e für Öffijiergwittwen lebiglid^

aug bem 9^edbtgfunbamente beg im Kriege ober in ^^ols^

Äricgeg erfolgten 2:obeg beg (S^emanneg Ünterftü^ungen normtrt

t)aben. ^IKe übrigen 2lnfprücf)e, bie erworben ftnb, fei eg gegen

2Bittwenfaffen-3nftitute ober fei eg gegen ©taatgfaffen, bleiben

unberührt.

^räft^entt 2)er 5lbgeorbnetc grei^err »ona^eid^lin-^ölclbegg

r)at bag SBort.

Slbgeorbneter f^rei'^err . von 9let(^ltn . fBltelieqQ : Sd^
wollte mir nur erlauben, ben 5lntrag beg Slbgeorbneten %xd'
I)errn Don ^etteler ju unterftü^en, jebod^ erft nad^bem bic

äBtttwen-Unterftü^ungen . . .

^räfi^ent: t'itte je^t bag SBort ju ne'^men. ®8
l^anbelt ft(^ um einen Slntrag gu § 41.

Slbgeorbneter ^xexlietx tum yitit^litt'fOltlbeq^: &ani
rid)tig, aber unfer Eintrag fd)lägt gerabe Dor, aud^ bie öltern

JU unterftü^en.

^täfibtntt ^itte, bag SBort ju nel)men.

Slbgeorbneter i5reif)err von 9ici(^lin ' VSftdbe^^i SDer

Slntrag, ben wir gefteUt Ijaben, bebarf nur Weniger S3orte gut

Unterftüfeung, benn er fc^eint mir für ftd^ felbft ju fpred^en.

6g ift ungweifelljaft eine ^flid^t beg ©taateg, bie Singe«

l)Drigen berjenigen ju unterftü^en, bie einen ru^mDoUen Stob

für bag Sßaterlanb gefunben '^aben, unb id^ glaube, ba^ un-

gweifelt)aft gu ben 3lngel)ijrigen aud^ bie ©Itern gu i&fjkn ftnb,

beren notorifc^er (Srnä^rer ber betreffcnbe Offtjier ober ber im Öfft-

giergrang fte^enbe ÜKilitärarjt war. 3«^^ mod^te ©ie ba^er im
5Ramen ber ®erect)tigfeit bitten, biefen Slntrag angune^men.

^Stäfibtntt 5)er Slbgeorbnete ®raf üon Slittberg ^at bag

2Bort.

Slbgeorbneter ®raf »on 9iittbtvQx 3ni ^rincip trete id& bem
SSorfc^lage beg ^errn Slbgeorbneten Dr. fiuciug bei, er ge'^t mir
aber gu weit. 3d) glaube, bie freie Äommifjton l^at bag 9tid^ttge

getrojfen, unb id^ begie'^e mid^ auf bie 33egrünbung, bie bag

Söiitglicb ber freien Äommiffton ung Dorgetragen ^at. Sg ftnb

biefe Einträge erwogen unb bie S3eratl)ung flärt immer eine

©ad^e, namentlidb wenn bieg mit SuBi^^ung ber Sßertreter beg

IBunbegrat^g gejd)ieht. taoüie aber bem geehrten ^exxn
33orrebner einige 2Borte erwibern. ©ein Slntrag ober Dielmel^r

ber feiner ©enoffen flingt fetir fd^ön unb fpricb* bag ®efü^I
an, idb glaube aber nid^t, ba^ er acceptirt werben lann. 93ei

ben unteren klaffen Wollen wir aud^ bie SSeftimmung treffen,

ba^ ber 5ßater ober bie SRutter int ^aüe ber Sebürftigleit unb

fo lange bie 33ebürftigfeit bauert, oom ©taatc unterftü^t werben

foU. äSci ben Dfftgieren fd)eint mir bag aber gu Weit gu gelten.

Unb bann macbe id) aud) aufmertfam, ba^ bie gaffung feineg-

Wegg fo würbe bleiben fönnen, benn bie ^exxen Slntragfteller

fagen ja, baft bie ©Item unterflü^t werben foUen. Söenn nun
aber ber 33ater ober bie 9Kutter allein lebt, woßen ©ie biefe

153*
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nicf)t treffen? SJteitje ^>erren, toir f^aUn im ßiütt btefelbe IBe-

fttnimunn, i^ö^ ten nai^ciebltcbenen (Sltern ober ®e|d)tt)tftern,

lüeijn ber 3Serftorbcne i^r 6rnät)rer toar, bnö ®nabenquartal

für bret 3!Jionate auögal^len fonnen. 3)aö ift aber fafultattü,

uiib ba »ütrb genau fleprüft, ob Wirfli^^ ein Sebürfni^ vorliegt,

unb fe'^r oft ergiebt fic^, ba§ ein 33ebürfni^ nid&t üorliegt. Sßenn

cä üorliegt, wirb baä ©nabenquartal gewährt. 9lutt nehmen
©ie aber ben %aü, bag ein Dffijier, itiie e8 öfter fd^on oorge«

fommen ift, SSermögen beft^t. 6r fäüt auf bem ^^Ibe ber @^re.

Sßenn nun bic ©Item ober bie ®ef(^toifter baö SSermögen erben,

bann liegt bod^ eben fein 33ebürfnt9 Bor. 9lUe biefe gätle aber

finb in bem Slmenbement nid^t getroffen ober üorgefel^en. 3«^
bin baljer au^er ©tanbc, für baffelbe gu ftimmen.

^täft^entt 3)er 2lbgeorbnete üon D'^eimb '^at baS SBort.

Slbgeorbneter bon St^titnbt SfReine sperren, id^ tooUte

einige ^ebenfen 'gegen ben Eintrag, ben ber iperr Slbgeorbnete

üon Äettler (^aberborn) ju § 41 gefteUt I)at, |erborl)eben. @ö
ift in biefem Slmenbement ber Slntrag gefteHt, ba^ bie gleichen

^Beträge, »ic ben SBitttoen ber Dffljiere, axti) ben ©Item, beren

©rnäl)rer bie obengenannten Dffijtere ober im Dffljierrange

fte^enbe 9Kilit(!irärjte ber i^.^lbarmee lüaren, gejaf)lt ftjerben

foHen. (äö ift l^ier aber nid^t gefagt, rcelc[)e bic „einzigen
ßrnä^rer" waren; eä ift alfo ber i^atl leidet benfbar, ba§ ein

Dffijier, ber wirflidb im Slugenblidf ber (Srnä^rer feiner (Sltern

toar, geblieben ift, er l^at aber nodb mel^rere anbere ©efd^wifter,

bic cbenjowo^l im ©tanbe, alö cer^j^id^tet flnb, biefc 6rnä^rung,

lueld^c augenblidflic^ ber eine gebliebene <SoI)n Ijattc, gu über«

nel^men. 3n einem fold^en %a\ie wirb 5Riemanb ben

©taat für üer:pflid&tet galten, eingutreten; er '^at nur einju-

treten, menn bie (Sltern burd^ ben 2;ob beä ©oI)neö in ben

5Rott)ftanb gefommen finb, unb biefer %aü. liegt '^ier nicbt üor.

(Sin jttjeiter gall ift ber: ein Dffigicr ift wivflid^ im ^ugen«

blitf ber einzige @rnäl)rer feiner (Sltern, aber nur beä()alb für

ben 3lugcnblidf, weil bic ©ejc^wifter, bie er nod^ '^at, nod^ nid^t

'^erangewac^fen finb. 3ta(^ bem eintrage beä 2Ibgeorbnetcn

üon ^etteler foll aber bie Untevftü^ung i!^nen auf ßebengjeit

gewäl)rt Werben, alfo aud^ in bem Säße, wenn bie ©efd^wifter

^erarWad^fen unb ebcnfatlö in ber Sage fein werben, bic Unter»

ftü^ung, ju ber fle üerpflid^tet ftnb, gu leiften. 3)iefen ?)unft

WoÖtc id^ audl) gleid^geittg ^erüorl)eben ju bem Slmenbcment,

weld&eö ju § 95 Bon ber freien Äommiffton gcftetlt ift, aber iä)

glaube, cö Werben bie ^)errett Slntragftelter felbft f^on einen

SJJobiPationöantrag in biefer S3egiel)ung fteHen.

2llg einen brüten ^unft wollte id^ nod^ ein JBcbenlcn

in SSejieljung auf bie §DJ)e ber Unterftü^ung t)crBor^eben.

(©e!^r rid^tig!)

33ci ber ^ö'^c ber Unterftü^ung, bie ben Dffigieröwittwen ober

Hinterbliebenen gewährt werben foH, ift inö 5luge gefaxt, ba|

bie j^ffuftt ^te fociale (Stellung beä Sjtanneä t[)eilen, ba^ eö

aber, wenigftcnä in fe^r Bielen f^äUen, bei ben (Sltern nid^t

ber %aü. ift; fle werben aud^ nic^t in bem SKa^e bie Unter«

ftü^ung Bon ben Ä'inbern erbalten, alä wie bie Unterftü^ungen,

wcl^c ben 2Bittwen Bon ben gebliebenen ©Regatten gewäi)rt

werben, ^ä) glaube, aud^ biefer ^unJt ift ju berüdfft(^tigen

bei biefem 3lmenbement. 3)aö finb bret S3ebcnEen, bie mic^

Beranlaffen, gegen baö Slmenbement, wie eä geftellt ift, ju

ftimmen, weil baburd^ meineä ©rad^tenä eine ntc^t geredet«

fertigte SSelaftung ber ©taatöJaffc eintreten würbe.

^räft^entt 2)er 2lbgeorbnete Dr. aßc^renpfennig l^at

baö SBort.

3lbgeorbnetcr Dr. fLQe^vtnpfmntQi 3d^ möd^te mid^

aud^ gegen baö Berwaljren, Waö ber ^err Slbgcorbnete

Bon 9ieid)lin'5IKelbegg fagt, alö ob eö etwaö ©elbftBerftänb-

ltcl)cö unb hwrö) baö natürltdE)e ®ered^tigfeitägefuT)l (äebotened

wäre, ba^ man ben Eintrag beö Slbgeorbneten Bon Äetteler an«

nehme, ^a, meine Herren, wir fiinnen nod^ man^e Slnträge,

bie auö feljr ebetn SIbfictjten Ijerworgegangen finb, I)ier ftelten,

Bon benen man baffelbe fagen, aber bir man ntdt)t alle anne^»
nicn Jann. (Sö fommen bann bodt) örWSgungcn, bie unä be«

ftimmen, bie Einträge in biefer 5orm abjule^nen. 3<1) glaube
nidf)t, baf3 eö möglid^ ift, bie Sluöeinanberfeljungcn ber Herren

SSorrcbncr gu wibcricgen, unb biefe Sluöeinanberfe^ungen hätten
bie $)erren SlntragfteHer Wenigftenö ba'^in füf)ren miiffen, bag

fie i^re Slnträge fafulatiB ftellten; ftc i)ätten minbeftcnö nid^t

fagcn foHen: „bic gleichen ^Beträge er[)alten bie ©Item", fonbern:

„bie gleicf)en ©eträge fönncn bie (Sltern erf)alten", weil j|a

bie S3ebürftigfeit ber (Sltern, j|e nad^bem bie anberen ®efc^wiftcr

f)eranwa^fen, wefentltd) ftd& oeränbert. 3Stm bie Herren bie-

fen Slntrag fo mobiftctren wollen: „bie Altern fönnen bie

gleiche Unterftü^ung crl)alten", bann würbe er in ©rwägung ge-

nommen werben tonnen, ^ä) bebaurc, ba§ id^ an biefer ©teile,

abweid^enb Bon bem § 95, au^ bann nid&t bafür ftimmen
fonnte. Weil id^ glaube, ba| in bem Dfftjierftanbe erftenö biefe

gäüc wof)l nur feiten ftnb, unb weil id) ferner glaube, ba^ in

biefer fafultatiüen SSeftimmnng boc^ wieber eine fe'^r weite SSe-

fugnife für bie ÜRilitärbet)örbe läge, bic, wo eä nid^t abfolut

nöt^ig ift, au^ ju Bcrmeiben ift, unb enblid^ brütend, weil id^

meine, bafe eä aud^ SSerfiältniffc giebt, bie man ber freien aSer«

einöt^ätigfeit überlaffen fann, unb f)ier liegt gerabc ber galt

Bor, wo, wenn befonberä traurige 33er^ältniffe eintreten, bie

freie aSereinötMtigfeit if)r ^elt finbet unb ©^rengaben bar-

bieten mu^, wo ber ©taat nid^t eintreten fann.

^räfi^ent: 3)er Slbgcorbnete Bon SSe'^r (®reifäwalb)

^at baä Sßort.

Slbgcorbneter t>on SBel^t (®reiföwalb): 2)ie brei Jperrcn

Sßorrebner, benfe id^, Ijaben weiter nicfetä gef^an, alä fc^ä^bareä

9Jlaterial beigebracht, Weld^eg bic Herren Slbgeorbncten Äctteler

unb ®enoffen Beranlaffen fann, bei ber britten ßcfung i^r

5lmenbement etwaä üeränbert wieber einjubringen.

3d^ mad^e nur auf einen %aü. aufmerffam. @d gehört

ein ftattlidE)eö Kapital bap, um feinen <Boiin foweit gu bringen,

baf3 er Siffeffor geworben ift. 2)iefer felbe Slffeffor ift "je^t

eingebogen alä Dffijier, ift erfd^offen, unb bamit ift baä gange

aSermögen unb bie Hoffnung auf bic SSerforgung feiner ©Item
für bie 3w^unft mit geftört ®ewi^ gönnen wir in einem fcl-

d|en }^aüe ben ©Item eine (Sntfd^äbigung, natürlidfe fafultatiB,

b. b- im SSebürfni^falte. Sllfo in biefem ©tnne, ^ffe icb. Wirb

ber Slbgeorbnctc Bon Äetteler feinen aSorfd^lag amenbiren unb
in ber britten Sefung wieber einbringen.

^Stäflbttitt 3)er SIbgcorbnete Bon ^etteler (^aberborn)

^at baä äBort.

Slbgeorbncter t>on Aetteler (9)aberborn): 9]Rir fd^eint,

ba9 bie meiften ^errn 3^ebner nur bie Offlgiere im 2luge r)aben,

bie ben ©tanb be§ Dffigierg alä S3cruf ergriffen ^aben. 3>n
galle beä Krieges aber eilen auö allen ßebenäfteUungen bie

fräftigen 9Äänner ju ben j^fi^nen, unb unter "i^nen fe^r Bielc

in ben Dffigierftanb. ©ä wäre ein wa'^rcä Sunber, e8 wäre
eine gro|e (änabe (JöotteS, wenn unter i^nen feiner gefallen

fein foHte, bei einem fo blutigen Äriege, wie wir i^n eben er-

lebt ^aben, ber bic '^öd^fte unb fc^önfte ^fltdE)t beä ©o^neS er-

füllt i)ätte, feinen armen Sltern baö täglicbe S3rot gu gewähren.

3«^ WiH Wünfd^en, bafe fein berartiger %aU eingetreten ift, aber

id^ glaube nicbt, ba^ er nic^t wirb eintreten fönncn, unb für

biefen %aVi ^alte id^ eö für eine '^eilige ^fltc^t beö SSaterlanbcä

gegen bic (Gebliebenen fowot)l. Wie gegen bic gurüdfgebliebenen

(Sltern, biefen wenigftenö bie 3totl) um baö tägliche S3rot gu

erfparen, unb baö ift ber eingige (ärunb gewefen, ber unö Ber-

anlaste, biefen Slntrag eingubringen. 3« i^c» (Sinwürfen, bic

unferem Slntragc gemad^t ftnb, ^at man gefagt, eö fönnte nod&

ein anberer fein, ber alö ©rnäl)rer eintreten tönntc. 3)aä ift

rid^tig, aber eö giebt aud) ©ö^ne, bie nid^t alö bie ©rnä^rer

i^rer ©Itcrn eintreten wollen, wie bteö ber braoe S3ruber, ber

fein ^crgblut für baö aSaterlanb Bergoffen :^at, gctfjan ^at.

3cf) glaube, ba^ eö eine '^eilige ^Pflid^t beö SSaterlanbeö ift,

i^ier in bic ^^fltd^t beö ©o^neö eingutreten, unb für bie ©Itcrn

ber ®ebliebenen etngufte^en. 2)ie anberen 33ebenfcn gegen ben

SIntrag finb, glaube iä), ni^t fo bebeutenb, ba^i i(S) ©ie nid^t

bitten bürfte, meinen Slntrag anguneljmen. ©ö ift nämlidö ge-

fagt Worben, eö würbe ber gaU feiten Borfomntcn. 3d) Ijoffe,

er fommt gar nid)t Bor, aber wenn er aud^ nur einmal Bor-

fäme, unb baö ®efe^ l^ätte feine aSorforge getroffen, fo wäre

baö nadb meiner 2lnfidl)t ein großer gebier. (Sä wirb mir Bor-

geworfen, idf) t)ätte gefagt „(Sltern"; wie, wenn nun ber aSater

ober bic SKutter allein lebten. 3<^^ antworte, gel^ören ntd^t
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beibe nu ben eitern? 9)1 tr tc^etnt, baä ift gar fein (Sinteurf;

vi ^ater ober OKutter leben, cä ftnb ©Itern, unb fte »erben

beibe juiammen ober etnjeln bie Unteiftü^ung bcfommen müffen.

(Sö ift getagt werben, . bie jociale ©tcllunc} ber (ältcrn lüäre

nic^t immer biejelbe toie ber aBitttoen; id) antworte, bie 2üitt=

wen betommen ja no^ eine weitere ^enpon, fte ^abcn Slnfpruc^

auf bie SBittwenpenfton. t'ittf mine Herren, im

3ntercffe ber i^amilien, ber wi(^tigften ©runblagc alter focialen

Srbiiung, meinem eintrage jujuftimmen.

^räfl^ent: 2)er Slbgeorbnete »on 93ernut^ ^at ba9 2Bort.

Slbgeorbneter »Ott SBtrnut^i 2)er Jperr SSorrebner, in

beffen ^Darlegungen ja SKanc^eä gewi^ fel^r Seac^tenöwert^e War,

^at nur ^inä unterlaffen, er ':^at fidb nic^t barüber auöge«

f^jroc^en, ob er ^eute ober bei ber brüten ßejung geneigt fein

würbe, bie (Sa^e fafultati» ju fteEen. 2)tefer jel)r wefent-

lid^e ^unft ift üon i'^m au^er 2Id)t gelaffen worben. SOBenn

er Don ben Altern alö im Puraliä fpridjt, fo mo^te ic^ mir

erlauben, ben Slbgeorbneten üon Äetteler barauf aufmertfam ju

macben, ba| wir in bem Slmenbement unter 9ir. 145 im ^weiten

S^eil, wo aucb Wir bie (Sltern berüdftc^tigeu woUen, tion bem
binterbliebenen SSater unb oon ber ^Hinterbliebenen SKutter felbft«

ftänbig fpredben, unb jeben t>on SSeiben, je nad& bem ©iner ober

Seibe leben, in ber bort bejeid)neten SQBeife berücfft^tigen wollen.

möchte ben ^errn SIbgeorbneten Bon Äetteler erjud^en, boc^

nad^ biefer Stid&tung ^in, fei e» I)eute, fei eä in ber näc^ften

ßefung, feinem Slmenbement not^ Slufmerffamfeit ^u wibmen,

benn fo Wie eö lautet, wirb eö, glaube iä), nid^t angenommen
werben fönnen.

^räft^ettt: 55er 5lbgeorbnete üon SKaUincfrobt ^at baö

Sovt gu ®efc^äftgorbnung.

SIbgeorbneter t>on Wftaüindtotti wollte mir er-

lauben, eine anbere Raffung beö 2lmenbementö ßon Äetteler in

aSorf^lag gu bringen unb ju übergeben. 2)ie6 würbe ben ^uä-
ftetlungen, bie üon anberen ©eiten, wie id& glaube, ni^t gang

mit Unrecht an bem 2lmenbement gemacht worben ftnb, 2lb'

^ülfe bieten.

2)aö ^au8 wolle befc^liepen, baö 3lmenbement ßon ^etteler

in folgenber i^affung angune'^men:

Seiplfen biö gu ben gleiten SSeträgen unb für bie

2)auer ber 33ebürftigfeit fönnen aud^ ben ©Item be«

wiUigt werben, beren (Srnä^rer bie oben genannten

Dffigiere ober im £)fftgier§range fte^enben äKilitör.

ärgte ber gelbarmee waren.

^täiibenti 2)er Slbgeorbnete Sagfer ^at baö 2Bort.

Slbgeorbneter fiaSfer: 9Keine Herren, icb bitte, auc^ in

biefer %oxm bem Slntrage beö ^errn Slbgeorbneten ßon^etteler
nic^t 3f)re Suftimmung gu geben, unb gwar anö bem ®runbe,
weil er mir an ber unrechten ©teile ongebrad^t gu fein fd^eint.

2)iefe8 3lmenbement will bie @ef)älter bon 500, 400 unb 300
Z^ix. an bie föltern geben, baburc^ entfielt eine ungereditfer-
tigte Ungleid^^cit. 3ä) fann woI)l üerfteben, warum "im ^aufe
bie Sieigung Dorberrfc^t, bie Äinber ber pffigiere anberä gu be«

'^anbeln alö bie^inber ber gemeinen ©olbaten, obwoI)l id^ nid)t

gang bamit übereinftimme ; aber warum bie (Sltern ber Dfftgiere

beffer geftellt Werben follen, alä bie eitern ber gemeinen ©ol-
baten, bafür fe'^e idb nit^t ben minbeften ®runb. ©ie werben
fpäter ßieHei^t befd^lieBen nad^ bem eintrage beS Jperrn Slbge-
orbneten üon S3onin, ba^ bem SSater ober ber Überlebenben
SKutter, wenn SSebürftigteit uorljanben ift, unb Wenn ber Se«
treffenbe ber eingige ©rnabrer war, eine beftimmte ©umme mo-
natlicb gugewenbet werben foU. 9Jiir fcbeint, ba^ bei biefem
fünfte, wenn man für bie eitern ber Dffigiere glei(^fallö einen
Slnfpruc^ guerfennt, wa§ icb nict)t in Slbrebe fteüen will, nament-
li^ in SScgug auf bie eitern ber Dffigiere beö beurlaubten«
ftanbeö, — mir fc^eint, ba§ f;ter eine gleicbmäfetge SSeffanblung
gwijc^en ben eitern gemeiner ©olbaten unb benen ber Öfpgiere
eintreten mu^. 3<^ «"erbe olfo bitten, bafe bie ^exun ben Sk«
trag fonformiren, Wie er geftellt ift in Setreff ber eitern ge-

meiner ©olbaten, ober ba^ bie Herren ben Stntrag in ber britten

Sefung nad) bem a3efd)luffe, wie wir i^n gu § 93 gefaßt fiaben
möd^ten, wieber einbringen, ober baß bie (Sntf^eibung ber grage

anögefe^t werbe, big baä entfpredbenbe Slmenbement weiter unten

eriJrtert fein wirb, eine ®leicfcmcißigfeit muß t)erbeigefüt)rt

werben, eä bürfen nid)t anbere ßuwtnbungen an bie eitern ber

Dfftgiere gcmad)t werben a(ö an bie eitern ber genieinen ©ol«

baten, Uebrigcn würbe ber 23etrag ein fe^r bebeutenber

fein, wenn ©ie ben 'eitern bie 3urt»cnbung mad^en wollen, fofern

nid)t ba8 SSebürfniß Ipgugefe^t wirb.

5Run ^abe id) für eine ffiemertung noc^ bie ^Rad^fldbt be6

ipaufeä in Slnfprucl) gu nehmen. Weil id) faum weiß, wie i(t) in

anberer SOßeife biefe Semerfung anbringen fann, unb idt) mid^

bod^ üerpflid^tet ^alte, |te gu macben. 3db "Habe nämlic^ geftern

gegen ben Slntrag beö ^errn 3lbgeorbneten 2)idfert eine 5Bered)«

nung aufgeftellt. 9Jlir war eö nid^t um 3lbweifung beS Stn«

traget felbft gu f^un, alä ütelme^r um bie augenbltrflidje SSe»

red^nung, bie id| aufftelten wollte, baß bie 3at)l weit binter bem
gurüdtbliebe, wa§ ber iperr Slbgeorbnete 2)tdEcrt in SBegug auf

feinen Slntrag alö erfparniß begeidbnet t)atte. S)aö $au8 wirb

wir üieUeic^t fo üiel Jiadbftdbt gönnen, baß idb biefe auf einen

Srrf^um beru'^enbe Sered^nung gurüdfne'^me. 3" ber 2:^at

babe id^ bie ?CRultiplifation ßerWcdbfelt. SSei SRad)lefung beS

ftenograip'Hifct)en S3ericbt8 bin id) felbft erfd)rDcEen, baß id^ burc^

einen 9Jlultiplifationöfe^ler gu ber 3«^! gefommen bin. 9tad)

bem eintrage beö §errn Slbgeorbneten 3)idEert ift bie ßaijl eine

folcbc, bie bie wa'^re ^at}l um 20,000 %\)akx überfteigen mag,

fte ift aber weit ridbtiger gegriffen, alä id) gefunben '^abe. 3^
l)atte feinen anberen 2öeg, ben 3trt^utn 3« berid^tigen, unb

bitte ©te um entfdbulbigung, eä l)kx get^an gu l)aben.

^täftbettt: ^Der $err JBunbeäfommiffar l^at baä Söort,

Äöniglidb ^jreußifdier 33unbeäfommiffar ^CRajor t>on Riv^*
ha^ : 3)en wobltoollenben Slnträgen, weld^e I)ier vorliegen gur er-

weiterten Unterftü^ung ber Hinterbliebenen üerftorbener unb ßor

bem geinbc gebliebener£ifftgiere,liegt feine Sßeranlaffung oor,^cn l^ier

auä entgegen gu treten. 3« SSegug auf bie eingelnen ^menbementä
l^abe icb angufüf)ren, baß,. Wenn in bem Slntrag beä ^errn 3lb-

georbneten »on S3onin unb aui^ nod) in einem gweiten beä

|)errn Slbgeorbneten ton ^Dörnberg nur bie Unterftü^ung ber

Hinterbliebenen ber unteren klaffen in Sluäftd^t genommen wirb,

eä bodb fc^eint, alä ob ben Slnforberungen ber ®ered)tigfeit eö

me'^r entfprtc^t, infofern man für biefe klaffen etwaä tl)ut, bod^

bie Hinterbliebenen ber Dfftgierc nidbt weniger gu berüdfftct^tigen.

2)em Eintrag beä ^mn SIbgeorbneten Bon Äetteler würbe

Bon l^ier auä am SBeften gugeftimmt werben fönnen. 3" 33egug

auf bie f^affung ftnb f^on bon Berf(^iebenen ©eiten einige SBe-

mängelungen eingetreten, eä ift g. 33. n\ä)t ol)ne Sweifel, ob

nadf) ber gegenwärtigen Raffung, wenn ber SSater ober bie SRutter

geftorben ift, ber überlebenbe %^eil benfelben 33etrag erhalten

foU, ber nad^ 9Kaßgabe Deä ©efe^eä auägefe_^t ift. eä ift alä-

bann nadb ber ^^^fiwnG mit SBeftimmt^eit bie Unterftü^ung er-

forbert worben; bie ©^wierigfeit ber geftftettung, ob wirflid)

ber betreffenbe Dffigier ernäbrer ber eitern gewefen ift, laßt

eä fe^r wünf^enäwert^ erfdbeinen, bie gaffung in ber 2lrt gu

änbern, baß barauä berßorgel)t, baß eä nidbt eine obligatorif^e,

fonbern nur eine fafultatiBe ®ewäl)rung ift. eä würbe in biefer

aSegiefjung eine ?^^iffung bal)in lautenb:

bie gleidben SBeträge fönnen bie eitern er'^alten, beren

eingige ernä^rer bie Dffigiere gewefen ftnb

ber Sluffaffung, Weld^e l^ier befte'^t, entfpre^en.

^täftbettt: 5Der Slbgeorbnete grei^err Bon Sunfen l^at

baä SBort.

Slbgeorbneter Dr. von 33uttfctt: 3t% möd^te an ^mxi
Bon aJlallindfrobt baä erfud^en fteHen, wenn eä anberä gel^t,

ben Slntrag, Welchen er an ©teUe beä Äettelerfd^en unä Borge-

tragen ^at, für bie britte ßefung gurücEgulegen.

eä ^at feine großen SSebenfen, eine erweiterung beä ®e=
fe^eä aud^ nur Borübergetjenb, aucb nur gwtfdben ber gweiten

unb britten ßefung in bem Steid^ätage gu befd^üeßen, faHä ftc^

bei näf)erer Prüfung beä SQSortlauteä I)erau?fteQen foltte, baß er

weitere Kategorien in fid} faßt unb weitere Hoffnungen eröffnet,

alä fid) nad)f)er erfüHen laffen. 3db bin ber SKeinung, baß
gegen baä biä^er bloä Berlefene Slmenbement WoI)l nur cttt

^ebenfen in unferem ©inae erhoben werten fönne, nämli^ baß

eä ^eißt „ernci^rer" ftatt „eingiger ernäbrer." eä ift \a aud)

Born 5Bunbeätifd)e auä baä SSerlangen geftellt worben, baä 2Bort
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„ctnjtge" bem ^ettelerfi^en Slntrage einzufügen. Slber, meine

Herren, ba§ joHte «nö mä)t genügen, um na(^ einmaligem

^cren ein pd)ft toic^tigeö ^rincip, eine »oUftanbigc förbeite-

rung beö Sta'^menä biefeö ©efe^eö D[)ne SBettereä gu befc^liefeen.

fann nad) meinem eigenen ©inbtucf jwar nur ttjieber|olt

erüären, ba^ gegen ben SBortlaut beö 2lmenbementä, nad^bem
baä 2öort „einzige" ßor „förnä^rer" eingefügt fein miib, meiner-

feitS ein ©inteanb nic^t gemacht merben fönne; nur motzte
ic^ ttiariien, ob eä nic()t bebenllid^ »äre, »enn bei

näherer ©rwägung ftd^ bie 9lot5)ttjenbigfeit "f^eranöfteUen foUte,

einen im Jpaufe angenommenen ttjo^lroollenben a3ej(i^lu^ nac^-

l^er bei ber britten ßefung bod^ noi) befd^ränfen ju müffen.

3lu§ biefer Slüdfilc^t bitte id^ um üorläujigeä Surütfjie^ien beö

Slmenbementä.

^täfibtnU 3)er Slbgeorbnete Bon Sonin Ijat ba8 Sort,

Slbgeorbneter tmn SSottiu: 3Jieine Herren, ©ie müffen
mir erlauben, bei ©riJrterung ber %ta^t, bie jje^t üer^anbelt

wirb, baä Slmenbement beä ^errn Dr. ßuciuä guniüc^ft gu be-

^anbeln unb bemnä^ft erft baö 2lmenbement beg ^errn uon
^etteler.

3)em SImenbement ber ^)erren Slbgeorbneten Dr. fiuciuä

unb ©enoffen gegenüber Ijobi iä) bie S3emerfung ju mad&en,

ba^ njir bei allen Einträgen, bie auf Erweiterung ber 93orfd)läge

ber 9ftegierung gerichtet hjaren, unö in ben möglid^ft engften

©renjen p ^^alten ung üer^)flid^tet fü'^lten, weil wir \a ni^t
im ©taube ftnb, ju überfeinen, inwietoeit bie ©taatSmittel aug«

reid^en, um etwaige Weitergel^enbe Jlnträge einbringen ref^jeftiüe

bereu 2lnna^me üon ©eiten ber Stegierüngen entgegenfel)en ju

bürfen. 35aö, meine sperren, war aud^ ber ©runb, warum wir

nid&t auf ben fonft in mancher SSejiei^ung empfeblenöwcrf^en

Stntrag einer breifäi^rigen Bewilligung ber Unterftü^ung bei

ber SBieberDer'^eiratinung eingegangen ftnb, fonbern unä barauf

befd^ränft l)aben, ben etnjälrigen SSetrag für biefen %aVi in

33orfd&lag ju bringen.

SBaö bag Slmenbement üon Äetteler betrifft, fo l^at baffelbe

ja f^on burd^ ben Jperrn 2lbgeorbneten »on SJtaHindfrobt eine

anbere fjaffung erhalten, in weld^er bie Sienbenj, Wel^e biefeä

2Imenbement »erfolgt, fpecieller unb ^jräcifer, wie mir fdbeint,

auSgebrücft worben tft. 2)em Slmenbement üon SKallintfrobt

fte^t aber, Wie id^ e8 auffaffe, baö gro^e S3ebenlen entgegen,

ba§ bie ategierung , wie ©ie auf pag. 38 ber SlJiotiüe fe^en,

fe!&r abfid^tlic^ unb überlegt üon bem Stad^weiä ber ^ülfä-
bebürftigfeit bei ben SBittwcn ber Dfftjiere gänjlic^ abgefe'^en

l^at. ^ä) erJenne in biefer a^üdfftd^t, weld^e bie 3iegierung ge-

nommen bat, eine wefentlid^e JBerbefferung beg ©efe^eä' Don
1866, in welchem \a aud^ fd&on auf bie Hinterbliebenen ber ge-

fallenen Öffijiere Stüdfftd^t genommen war, aber nur im %alU
ber ^ülfsbebürftigf eit. JDie ©rünbe, weä^alb bie Stegie-

rung ba»on Slbftanb genommen l)at, finben ©ie in ben SKotiüen,

unb idt) fann mid^ nid^t öcranla^t fe'^en, ©ie mit Weiteren 3luö-

füljrungen l^ierüber noc% gu bel|elligen.

9Jieine sperren, laffen ©ie ung auf bem 2Bege, auf bem wir
bigi^er üorgegangen ftnb, aud^ nod^ weiter öorffreiten; laffen

©ie unö unö entfernt i^alten üon allen, nid^t burd^ baä bringenbe

SBebürfni^ gebotenen 5lnforberungen unb Slnf^rüc^en! Saffen ©ie
unö in bem 2Jia|e, in bem wir biS^^er bie Slntrage gefteKt unb
unfere Einträge ein fo freunblid^eä ©ntgegenfommen Don ©eiten
ber Oicgierung gefunben ^aben, auf biefem SBege bleiben unb
nel^men ©ie beö^^alb baö 3lmenbement an, wel^eä meine greunbe
mit mir ^^nen oorjulegen ftd^ erlaubt l^aben, unb lehnen ©ie
bie anberen 5lmenbementö ab.

^täft^ent: 3)er SHbgeorbnete öon SölaUindCrobt ijat baä

SBort.

Slbgeorbneter von ffftaüindtobtt t»on SSunfen l^at

gemeint, eS wäre fc^wer, fc^on bei einmaliger 3Serlefung ein

Urf^eil fld^ gu bilben. ^äj Werbe mir beö^alb gleid^ erlauben,

meinen Slntrag noc^malö wörtlich gu wieber^olen, mijd^te aber

ßorl)er bem ^errn Slbgeorbneten in ber 33e(iiel)ung entgegen-

fommen, ba^ idb meinem SBorfdaläge nod^ baö ffiort „einzige"

einfüge. erfenne nämlid^ baö dö burdbauö rid^tig an, ba^
man fid^ wol)l l^üten folle, bei ber jweiten ßefung aud^ nur ber

©efa^r fld^ auöjufe^en, ju weit gu greifen unb Erwartungen
ju erregen, bie man bei ber britten ßefung wieber ju befdf|ran-
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fen in ber ßage ift; Weitbeffer ift eö, ben umgefcl^rten Seg
gu ge'^en unb in ber jweiten ßefung ein 9Kinimum gu ^jropo-

niren, ftd^ Dorbeljaltenb, etwa bei ber britten ßefung nod^ Weiter

ju greifen.

^ä) barf gugleic^ im 9iamen beä i^errn Don Äctteler unb
beö Herrn Don äteid^lin-SJlelbcgg auöfprec^en, ba§ bie Herren

i'^ren Slntrag ju ©unften meiner j^affung gurüdtjiel)en. 2)ie

Don mir proponirte ^nffung ift bie folgenbe:

aSeiplfen biä ju bem gleiten Setrage unb für bie

JDauer ber 33ebürftigfeit Jonnen aud^ ben Eltern be-

WiUtgt werben, beren einjige Ernährer bie oben ge-

nannten Dffijiere ober im Dfflgierrang ftel^enben 50Rili-

tärärgte ber ^elbarmee waren.

Sd^ Will gur aSegrünbung nid^tö weiter l^injufügen unb
nur bem SSebenfen, weldl)eö ber ^exv Slbgeorbnete Don 33onin

jule^t entgegenftellte, ein SBort erwibern. Er l^at barauf ^in-

gewiefen, ba| in S3eg{el)ung auf bie SBittWenge'^älter Don bem
frül^er erforberlid^en 5Racfeweiä ber Htlföbebürftigfeit in ber

ie^igen Sßorlage Slbftanb genommen fei. 3^ erfenne baö alg

wol)tbegrünbet unb bere^tigt an, icb glaube aber, ba^ ber ^xn-

Weiö auf biefe Siegel nid^t burc^fc^lage gegenüber ber Stuönal^me,

um bie eö ftc^ ie^t Ijanbelt, wo bie 5tatur beö %aüeä eine foldbe

ift, ba^ man nidjt wol)l oI)ne Prüfung beß ^ebürfniffeä bie

SSei^ilfe gewäf|ren barf.

^räfibent: 2)er 3lbgeorbnete j^reil^err Don ßoe "^at bod

aSort.

Slbgeorbneter ^^rei'^err »Ott 8oe: Sei biefer Dorgefd&lagenen

iJaffung glaube icfe, ba| baö SBort „fönnen" unjutreffenb ift,

benn fowie bie SBebürftigfeit nacbgewicfen ift, tritt meines

Erad^tenö bie ^flid^t ein, bie Unterftü^ung gu gewähren. £)b

biefe aSebürftigfeit eben Dor^anben ift, barüber "^at bie 5Kilitär-

beerbe, eoentueH baä ©erid|t, bie Entfd^eibnng gu treffen, unb

im gaUe ber Sebürftigfeit mu^ meineg Erad^tenS bann biefe

Seiljülfe gewälirt werben.

^täfibmii 2)cr Slbgeorbnete Dr. ^rofdE) l^at baä Sßort.

Slbgcorbnetcr Dr. ^rof^): Sd^ bitte ©ie, meine ^emn,
für einen SlugenblidE nur Sl^re Slufmerffamfeit, nic^t weil tdö

für ober gegen ben § 41 ber ©efe^egDorlage ober bie bagu ein-

gebradl)ten Slmenbementö gu fprec^en wünf^e, ifonbern Weil td^

bter eine Semerfung eingulegen beabfttfetige, bie auf SJer'^ält-

niffe Segug I)at, welcl)e in ber ©efe^egDorlage nid^t geregelt

ftnb, aber gleidbwo^l, wie id^ glaube, ber gefe^licben Drbnung
bebürfen. 2)er § 41 ftatutrt gcwiffe Seiplfen für bie Sittwen ber-

jenigenÖffigiere, bie im Äriege gefallen ober an Äranff)eiten ingoige

beö Krieges geftorben ftnb, lägt aber bie %äüt unberüdfftd&tigt,

wo bie "2ßittwen ber Dffigtere i^re SJlänner im gvieben burd^

ben Stob oerlieren. ©Ieicf)Wof)l glaube i^, bafe ber ©taat ftc^

ber i^ürforge für bie SBittWen audl) in ben gule^t genannten

gäUen nicftt gang entfdE)lagen fann. Sur Seit ftnb biefe. 33er-

pltniffe aber nur burc^ bie ©efe^gebung ber eingelnen ©taaten

geregelt, unb ic^ erfenne fef)r wo^l bie großen ©c^wierigfeiten,

bie eä I)aben wirb, biefe aSerljältniffe unter eine gemeinfame

Siegel gu bringen. E8 werben bie einmal erworbenen Siedete

ber Dffigiere unb ibrer SBittwen nic^t gebrochen werben fönnen.

Sd^ meine aber, bo^ bie großen Ungleift^eiten unb SSerfd^ieben-

Reiten, bie gur Seit in biefem a3erl)ältni§ befteben, ber fonfiigen

ein^eitlidben Drbnung ber Sßer^ältniffe beg Steid^öliccree nic^t

entfpred^en, unb ba^ imraerl)in bie 2lufmerffamfeit unb baö SSe»

ftrebcn ber Sieid^gregierung bal^in wirb geridbtet fein müffen, für

bie ?5olge eine einl)citlidne gefe^lidt)e ^Regelung in biefer Segie-

|ung anjubal)nen. ^6) entlialte mid^ eineg babin gielenben Sln-

trageg nur in bem ftcberen SSertrauen, ba^ aud) o^ne unfere Sin-

erinnerung bag Seftreben ber 3fieic^gregierung auf biefeg Siel

gerid^tet fein wirb.

^räft^etttt $Der SIbgeorbnete ßagfer l^at bag SBort.

Slbgeorbneter 8rt6fer: 3db mu| ©ie nod^malg bitten, bie

SBarnung beg Herrn Slbgcorbneten Don Sunfen gu be^>ergigen unb

nic^t fofort einen a3efd)luft gu faffen, ber Don ber l)öd)ften Se-

beutung ift unb meiner 9Keinung nad^ eine fel)r arge Unglcid^-

^eit fd)affcn foU, ol)ne bafe ein innerer ©runb bofür Dorl)anben

ift. Eg wirb beantragt weiterhin, unb iä) glaube — barüber l^in-
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caxä toerbcn «Sic tvofjl ntd^t ge'^en, ba^ bem bebürftigen SSater

beö gemeinen ©olbaten unb beä Unteroffijierö jä^rlic^ eine Sßd-

^ilte Don 42 S^Irn. bargeretit »erben joll, unb l^ier wirb Bean«

tragt, baß bemSBater beä Dfftaierä iä^rli^ eine'SBeitiilfe biä ju

300 3;|lrn. geöjä^rt werben bürfe.

(3luf: 500 S^Ir.)

34 rebc ni(J&t üon ben ©eneralen unb ben ^ö'^eren Dfft-

jieren, jonbem ton ben (Subalternofftjieren, in Segug auf bieje

wirb bie ßrmäd^tigung Beantragt, wäl)renb ber ©efonbelicute=

nant mit allen Äompetenjen jujammen jä^rlid^ 200 SEfialer

jelBft bejie^t. ©ä jc^eint mir wiberftnnig ju jein, wenn man
ber 9?egtcrung bie Srmäc^tipung gieBt, in jol^en i^ätten eine

Sei^ülfe biä ju 300 Z^akxn iä^rli^ geBen. 9Ki4 triJftet

wenig, baß eine weite Setugnt^ o^ne icbe geje^lic^e Sln^

weijung ber SRegiernng in bie ^ant gegeBeu wirb, jo ba^ fte

frei entjc^eibet, oB unb wie l^o^e Beiträge fte gewähren wiH.

5Run ift mit Siecht gejagt worben, als por^in ber (Sinwanb gegen

ben SIntrag über'^aupt gemacht würbe, ba^ bie Serufäoffijiere

in ber Siegel au8 folgen klaffen Jommen, in benen baö S3ebürf-

nt| ntcfet üor^anben jei. ^Dagegen ift mit Sted^t üon bem StB-

georbneten gtei^errn üon Äetteler ^erßorgeI)oBen worben, man
bürfe mä)t in erfter ßinie an bie SSerufäoffiüere, fonbern man
muffe an bie Dffijiere beS 33eurIauBtenftanbeg benfen. ©er-

fenige, ber im gewö^nlicBen ßeBen 3Iftuar, Se^rcr ober bergleid^en

fe{,"lomme ^ier namentlich) in 5Betrad^t. 5Run frage [(£), oB

ßiner ber Herren mir Kriterien aufftellen fonne, wie ber 33ater

unb bie SRutter eineö fold^en Dfftjierä i^rem ©tanbe na^
anberä befc^affen fei, alä ber SSater ober bie SCRuttcr eineö ©e-
meinen auö bem 33eurlauBtenftanbe? SBie fommen ©te gu ber

Unglei^^cit, bort 42 S^aler fä^irliclB jujuwcuben, unb !^ier Biö

ju 300 3;^alern iäl)rltc^? 3)afür liegt nid^t bie geringfte aSer-

anlaffung uor. 2Bir wollen bie Dffijiere — baö wünfdie id^ —
nidBt anberä fteHen a\i bie ®emeinen unb Unteroffiziere beö S3e-

urlauBtenftanbeö, wo bie gleichen ©rünbe Dorliegen; burd^ biefen

Slntrag aber fd^affen «Sie funftgemäg ein Ungleid^l)eit, bie nur
bur^ ben 3?amen „Dffijier" gere^tferttgt ift, unb nid^t burd^

eine jwingenbc ßrfc^einung beä SeBenö.

3d) Bitte bie Herren Slntragfieller ncc^malä, ntc^t bie

Sllternatioe jwifd^en SBo^twoUen unb UnBefonnen'^eit — möd^te

ic^ jagen — p fteUen, fonbern aBjuwarten, Biä wir üBer bie

33eibülfe an ßltern ber unteren G^argen Sejd^lu^ gefaxt l^aben,

bann werben wir in ber Sage jein, cen Slntrag gebrucEt üor

und liegen gu jeben, unb leb j^eUe l^iermit ben 2lntrag, ba^ jelBft

gegen ben SSillen ber sperren Slntragfteller üBer ibren Slntrag

bie S3ej(ftlu^jaffung auögeje^t BleiBe, Biö ber 5Bej(^tu| beö

$)aujeö ÜBer ben § 95 erfolgt ift. 33iä bal}in werben wir ben

Antrag gebrudtt oor unö '^aben unb aud^ wiffen, in weld^er

SBeife wir ben (ältern ber Dffijiere ®eredbtigfeit Wiberfa^ren

laffen fiJnnen; anftatt, ba^ wir je^t gebrängt werben, in ber

Slbflimmung entweber weniger Wo^lWoUenb gegen bie Djfigire

ju jein, ober eine Unglei(^Jeit gu jd^affen, gu ber fein gwin-

genber ®runb üorltegt.

^täftbtntt SDcr SlBgeorbnete greit)crr üon JReic^lin«

SRelbegg bat ba8 SBort.

Slbgeorbneter grei^crrt>on9'lctc^)^^n^9WeI^eö9: Sdb mö^te
bem iperrn 2lbgeorbneten i^aöfer erwibern, ba^ Wir nur beab«

flcbtigen, baSjenige gu erje^en. Wag ber Srnä^rer feinen (Sltern

gegeben bat, unb e8 liegt auf flad^er ^anb, ba^ ber Unter«
offigier ober gemeine SERann feine (Sltern nidbt fo auöreicbenb
unterpfeen fonnte, alö ber £)fftgier bie^ gu tl)un in ber Sage
War. 3)aber glaube icb, bap eg burcbauö nidbt gere^tfertigt
wäre, Djfigiere unb Unteroffigiere , benen i(b übrigens nt(bt im
©eringften gu no^e treten will, in biejem ^alle gleich gu ftellen.

^räftbent: (Sö l^anbclt ^6) jefet guüörberft um bie ®e-
fdbäftäorbnungS-grage; i^ batte bem Slbgeorbneten i^reiberrn
ßon JReicblin'SKelbegg baS 2öort nur nod) gegeben, weil
badbte, baß er, alö ©iner ber Slntragfteller, ftd^ über bie (äe*

jcbäftSorbnungö'grage äu|ern würbe.

3)er Slbgeorbnete fiaefer ^at üorgefcblagen, bie 5lbftimmung
über ben Don ÜJiallincfrobtjcben Slntrag, gu beffen ©unften ber
Slntrag ber SHbgeorbneten grei^err Don Äetteler (^aberborn)
unb ©enoffen gurütfgegogen ijl, bis gu § 95 nuSgujefeen, unb

barüBer wiH iä) gubiJrberft bie (Sntjd^eibung beS ipaujeä l^er«

Beifübren.

aSßill ftd^ nod^ Semanb üBer biefe ©efd^äftSorbnungS-grage
äußern ?

(^aufe.)

3db bringe fle gur Slbjiimmung.
a^tejenigen J^erren, bie bie 5lbftimmung über ben Slntrag

Don SJlaHindfrobt : „Seifjülfen werben gu ben gleidben Beträ-
gen u. j. W.", auSgeje^t wiffen wollen, bis bei: Sejc^lu^ beS

Kaufes gu § 95 gefaxt fein wirb, bitte tct), ftd^ gu ertjeben.

(®efd^ie^t.)

Die fel^r gro^e «Dlajorität beS $)aufeS. —
3(b fcf)lie^e bie 5)iSfujrton über § 41 in 2Injel)ung beffen

iä) unter SSorbe'^alt einer SlBftimmung üBer baS Don SÖiallincf.

robtj^e Slmenbement nur bie Einträge ber Slbgeorbneten Dr.
ßuciuS ((Srfurt) unb Don IBonin unb ®enoffen gur SlBftimmung
gu Bringen baBe. Beginne mit bem Slntrage beS Slbgeorb«

ncten Dr öuciuS, gebe eDentuell gu bem beS Slbgeorbneten Don
Sonin über, unb faUS aucb bev bie SKaforität beS ^aufeS nicbt

ftnbet, gu ber i^affung ber SftcgierungSDorlage im § 41. 2)er

SlBgeorbnete SuciuS (Arfurt) l)at Dorgejd^lagen

:

bem § 41 folgenbeS Sllinea Beigujügen:

SBtttwen, Wel^e ftd) wieber Derbeiratf)en, erhalten

ben bretfacben SSetrag il)rer fäl^rlicben ^^enfton als

(änabengefcbenf.

3?iejientgen $)erren, bie — für ben %aü ber Slnnal^me beS

§ 41 — ben eben Derlefenen 3uja^ Beifügen wollen, Bitte ic^

ftd^ gu eri^eBen.

(©efd^ie^t.)

2)er Slntrag ift in ber SJlinber^ett.

a)ie SlBgeorbneten Don SSonin unb ©enoffen fd^lagen Dor:

Sm § 41 Sllinea 1 Beile 7 f)inter ben Sßorten: „im
^ittwenftanbe BleiBen" eingufcbaltcn : „unb im gaöc
ber 3BiebcrDer^eirat^ung noÄ für ein 3al)r."

fDiefentgen ^erren, bie — für ben ^^all ber Slnna'^me beS

§ 41 — biefe (Sinjc^altung Bejcblie^en Wollen, Bitte tdb jicb gu

ergeben.

(öejdbie^t.)

2)ie je'^r gro^e Sölajorität beS ^aufeS. —
3db barf fe^t Dorbebaltlidb ber fpäteren Slbftimmung über

ben Slntrag Don SKaUindfrobt Bei § 95 auSfpre^en, bo^ § 41
mit bem Don SSoninji^en 3u|a^ angenommen ift.

(Suftimmung.)

Sluf § 42 Begleiten fldb bie Sßorfd^läge ber SlBgeorbneten

Don SSonin unb ©enoffen unb Dr. fiuciuS (Arfurt) unb §rei«

l^err Don Äetteler (^aberborn).

Sur ©efd^äftSorbnung l^at ber SlBgeorbnete fiaSfet '^at boS

äBort.

Slbgeorbneter fioöfcr: »'ollte mir Dom '^o'^en ^»aujcaud^

erbitten, na^ bem § 95 eDentuell einen Slntrag wegen ber föltern

gu § 45 ftellen gu bürfen, jowett nämlid^ bie (ältern mit ben

Äinbern etwo gleidb geftellt werben jotlen.

^röfibcnt: 2)er Slbgeorbnete grei^err Don Herteler

!:g)aberBorn) bat baS SOSort.

SlBgeorbneter i5«if>err Don Äettcicr (^JaberBorn): 3d^

fleüe ben Slntrag, ba§ üBer meinen Slntrag gu biefem ^^ara-

grapben aud^ erft fpäter Beratf)en werben möge, wie Dor^in

befcblofjen worben ift bei bem Slntrag, ben $>err Don SOiaatudfrobt

gefteUt l|at.

^rö^enfl: 3u §95?

Slbgeorbneter f^reilierr Don Äcttcler (^aberborn): 3«!

^räfibent: 2)agu bebarf eS feineS SlntragcS, ber Slbge-

orbnete behält ^iS) ben Slntrag gu bem fpäteren ^aragrapl^en Dor.
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JDann bleiben nur bie betbcn Slnträge Don SSonin unb

Sucfuä (örfurt) übrig.

3)er Slbgeorbnete Dr. ßuciuö ((Stfurt) ^at baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. Suctuö (Arfurt): 35er §94gelüäl)rtbenÄtn»

bern üon ©olbaten eine Seil)ülfe üon 42 St'^alern Jöl^rlic!^. ©o er«

freuliii^ unb reid^Ud^ bieje (Summe tft, jo wenig genügenb jci^einen

bagegen bie für bie Äinber ber gefaUenen Dfftjiere aitögettjorfenen

^©ummen ju jein. 2)icfelben betragen bloä 50 %i)akx. SJlan

fann barüber nicJ^t ben geringften Stü^ifel I)aben, ba§ bie ©r«

gie^ung unb I)Dl)ere SSilbung, bie für bteje Äinber mit Stecht

beanfprud^t airb, wejentlic^ l^ö^ere (Srjie^ungsfoften bebingt,

aI8 für bie üon ©olbatenlinbern. 9Keine greunbe unb ic^ '^aben

bal}er beantragt, bie ©rgie'^ungöbeiljülfe für Dffigieräanber üon

50 auf 72 X^aler p er^ö^en. 9Benn man bagegen einroenben

toiü, ba§ bie Offiziere in bcr Siegel im Seftfe üon ^riDattier»

mijgen ftnb, fo mö^te td) ioä) barauf aufmerffam mad)en, ba^

biefer %aü. bei SSeruföfolbaten zutreffen mag, ba§ aber bei Sanb»

miiX' unb SRejerDeoffigiercn biefeö ^äufig nid)t ber %aü ift.

2Bag bie financie&e ©eite ber g-rage betrifft, fo fü^^rt ber

(gtat pro 1871, »elcfeer baö mit ber preu^if^en SIrmee üer«

bunbene 33unbeöEontingent betrifft, 568 ^inbcr an, meldte

biefe 33ei^ülfe genießen , ber bafür aufgeitjorfene SSetrag

beläuft ftd^ auf ] 9,992 3;i^aler. SBenn in ber üon unö üorge«

fcblagenen SBeife bie 33eil)ülfc erl)öt)t tüürbe, — eö »ürben
nid^t 50 ?)rocent fein, — fo ttürbe eö ftc!^ ftnancieü um eine

©umme i^on 10 biä 15,000 S^alern I)anbeln, beredjnet ben

3uttjad)g, ber ütelleid^t burd) bie erpi^te ©umme ber in bicfem

Kriege (äefaflenen bebingt fein »ürbe. 5Die financielle ©eite

mu§ aber nod) met)r in ben ^tntcrgrunb treten, »enn lütr bc
rü(frtd)tigen, mie f(ein im 33ert)ältni^ bieö £)pfer ift gegen bie

Söo^lt^at, ttjeld)e ben Hinterbliebenen babur(^ geiDät)it "ujerben

würbe, unb wenn toir unö ferner uergegenteärtigen, wie manchem
fterbenben ^ameraben in ber legten ©tunbe bcr ®ebanfe ein

Sroft gettjefen fein mag, ba§ üom 93aterlanbe für bie hinter«

bliebenen in reid^Uc^er SBeife geforgt werben würbe.

JDer jWeite 2;^eil unfereä 3lntrage8 begießt ft^ auf ben

im ®efe^ nicJ^t ßorgefe'^enen %aü Don 2)oppeIwaifen, b. 1^.

Äinber, bie jugleid^ anä) mutterlos ftnb, unb für biefe, wenn
fie Dffijiergfinber ftnb, beantragen wir eine SSei^ülfe bon
100 2;^alern, bogegen, wenn fie ©olbatenfinber ftnb, eine fold^c

üon 60 Spätem. SDieineS SBiffenä giebt eS ftäbtifc^e SBaifen.

i)äufer, in benen ein jä'^rlici&er ^Beitrag Don 40 biö 50 2:^aler

bie Slufna'^me ftc^ert; id) gweifle aber fef)r, ba§ eö pt|ere ©r«
jie'^ungöanftalten giett, in benen für einen geringeren 33etrag

alö ben Don un8 ßorgefd^lagenen bie Sög^nge 2lufnaf)me ftnben.

3(1^ empfe'^le 3'^nen ba'^er bie Slnna^me beS Don un§ einge-

brachten 2Intrageö.

^räffbent: 2)er Slbgcorbnete öon Sonin l^at baö SBort.

Slbgeorbneter »mi Göttin: SUleine Herren, ber ^err SSor«

rebner |ot S'^nen bie ©rünbe entwitfelt, weöl)alb Don feiner

©eite unb Don feinen greunben l^ö^ere SSeträge beantragt Wor-
ben flnb. Sc^ erlaube mir, ^^nm in biefer Siegie^ung nur
einige ©rwägungen mitjut^eiien, bie bei unferer 33erathung flatt»

gefunben "^aben. 3)ie Sluffaffung beö ^errn 23orrebner§, ba§

baä ßrjie'^ungögelb Don 50 Si^alern für einfache unb 75 St^alern

für 3)oppelwaifen — mit biefem ®runbfa^ ftnb Wir ja aud^

einDerftanben unb ^aben it)m in unferem SUmenbement 3IuSbru(f

gegeben — nicftt auSreic^enb fei, fonnten wir nic^t t^eilen, in«

bem man im 3lllgemeinen ber Slnfid^t war, ba§ au^ für einen

geringeren SSetrag alä ber, ben ber ^err 33orrebner angenom-
men |at, bie ©rjie^ung ber Äinber, bie ^)ier in Diebe ftel^en,

ju bewirlen fei. Derweife in biefer SBejie'^ung nur auf
ein eingigeä Snftitut, bo^ Wir im ßanbe \a l^aben unb unter

feinen Umftänben werben entbel^ren fijnnen, baö Äabetteninftitut,

in welchem befannter SOla^en ?u bem niebrigften ©a^e fd^on

Don 30 3;t)alern jä^rlidf^ec 3u6u§e J^ie Äinber aufgenommen
Werben fönnen.

SBenn man nun berutffid^tigt, meine Herren, ba§ ol^ne
^Rad^weiö ber ^ülföbebürftigfeit f^on ben Dfftgieräwittwen bie

im § 41 befd^loffenen ©ummen gugebiHigt ftnb, fo wirb man
fld) um fo weniger ber weiteren Sluffaffung Derfc^lie^en fonnen,
ba^ bcr Don ber Stegierung Dorgefdjlagene ©a^ Don 50Stl)alern

für baö ^inb, weldjeä eine einfadje SBaife ift, genügen würbe.
aCBenii mx unfcvcifeitö beu Bttiag Don 75 5S:i)aUTh für bie

3)owelwaifen un8 Dorjufdjlagen erlaubt ^aben, fo ^aben unä
iaM biefelben 3?ü(fftd)ten geleitet, bie anä) ben ^errn SSor-

rebner beftimmten, bie ©ä^e für JDoppelwaifen biö auf 100 S^aler
ju erpl)en.

^tä^ibmt: SDer ?lbgeorbnete ®raf Don 23et6ufi)'Öuc liat

ba§ 2Bort.

Slbgeorbnetcr ®raf »Ott ^ei^uitf-Spuct ÜJieine sperren,

©ie werben mir am wenigften jutrauen, ba^ ic^ baä S3lut beö
©olbaten niebrtger anfc^lage, alö baö beö Dfftgierä, unb bai
xä) auö biefem ®runbe einen Unterf^ieb für bie i^^ren hinter«
bliebenen ju gewätjrenben 33eneficien befürworten WiÖ, wie id^

biertnit gu tbun beabftcfttige. Slber, meine Herren, wenn fold^e

Unterfdiiebe ^ier nid^t ftattfinben follen, warum werben fie bei

ben ^enftonen, warum Werben fte an anberen ©teilen biefeö

®efe|eö, wie id) glaube, mit Died^t feftgefe^t? $Die Slbftd^t beä

®efe^geberS bei ©tatuirung ber ben ^Hinterbliebenen gujubiHi.

genben ©eneficien ift: i^nen, foweit e8 möglid) ift, Don ©taatö
wegen einen 2;f)eil, eine £luote berjenigen Sßerlufte ju erfe^en,

Wel^e il)nen burcb baö SDa^infd^eiben if^reä ^^amilien^aupteä

Derurfad^t worben finb. 2)a9 gwifd^en ben Hinterbliebenen ber

©olbaten unb jwif^en ben Hinterbliebenen ber Dffijiere biefe

33erlufte in einem anberen 33erl)ältniffe fte'^en alä in bem Sßer-

'^ältniffe Don 42 gu 50, baä bebarf feiner Erörterung. 2Benn
ber Herr Slbgeorbnete Don ©onin au§ bem Umftanbe, weil ber

©taat im Äabettenforpö bie wol^lwollenbe pürforge getroffen,

Hinterbliebene Don Dffigieren in Dielen ?^ällen für 30 Si^tr.

gu ergiebcn, einen ®runb 'hergeleitet fjat, bem Slmenbement gu

wiberjpredjen, fo würbe in meinen 2tugen biefer (ärunb nur iiin'

gereid)t haben, ein ©ubnmenbement "für fDl($e Hintert'tiebenen

gu ftellen, weld)e in bem Äabettenforpö erlogen werben. 3«'
nächft ift biefe SDRöglidhfeit nur Änaben eröffnet. 3»Deiteng ift

eö eine Härte, Don Dornlierein ^inkxUkUnen Don Dfftgieren

in bie SllternatiDe ju ftellen, entweber ftdf) einem SSerufe ju
Wibmen, waä fie t^un, wenn fte bie förgiebung im Äabetten«

forpg beanfpru^en, ober aber auf baöfenige Seneficium gu Der«

gierten, weldheö ihnen burdh eine folche Doreilige SSeruföbeftim«

mung allein jugeführt Werben fönnte.

3dh bin meinerfeitä immer alö SSertheibiger ber Äabetten«

forpä aufgetreten, fo lange fie fafultatiü ben Dffigieräfölhnen

bie Sölöglidhfeit gaben, auf biefem SBege fldh ju einem ihrer

Steigung unb bem 2Bunfd&e if|rer (ältern entfpredhenbcn Beruf
auf eine angemeffene 2Irt Dorgubereiten; idh würbe aber gu ben

entf^iebenften Göegnern beö Äabettenforpä Don bem Slugenblidf

an gehören, wo man ein impelle, eine obligatorifdhe SSJiobalität

einführen wollte, Welche ben Hinterbliebenen Don Dfftjieren bie

2Jlijgli(^feit befdhränfte, ihren Jieigungcn entfpredhenben unb

bemnächft bem ©taate nü^tidheren Serufgarten fich ju Wibmen,

alö bem, weldhem ihr 3Sater angehörte. 3)a6 aber bie 33orbe«

reitung gu einem anberen fiebenöberufe für ©ohne Don Dffigieren

felbft unter bem Don meinem greunbe ßuciuö Dorgefdjlagenen

^oftenbetrag nur fdhwer, billiger aber gar nidht ju ermijglichen

ift, baä bebarf feiner Sluöführung.

yim frage idh, ^at ber ©taat, wenn er baö Hflw^'tintereffe

baran hat, ba^ baö gefammte 3Solf ju einer l)öheren ©ntwidelung
unb S3ilbungöftufe gelangt burdh Dergrögerten unb erweiterten

Unterridht, nidht Dor allem baö Sntereffe baran, ba^ biejenigen

{^amilien, biefenigen (äefeüfdhoftöflaffen, wel^e bereitö einen

erlhö^ten 33ilbungäftanb erreii^t h^>6en, weldhe in bie ©p^äre
ber fogenannten ©entlemen, um midh eineä Derftänblidhen 9IuS«

brucfö gu bebienen, einmal I)ineingerüdEt finb, in ihren fünftigen

©enerationen nidht wieber unter biefe ©phäre, auf weldhe wir

baö gefammte 33olf gu erheben trachten, "herabftnfen? Unb, meine

Herren, am aUerwenigften rao^te idh bie Stothtoenbigfeit beö

Surüd^nfenä auä höt)eren 33ilbungäfph<S«n in niebere ©ph^ren
für biejenigen bewirft wtffen, beren aSäter auf bem %dbe ber

©f)re geblieben ftnb. SBenn Wir alfo eine ©leidhmäfeigfeit ba«

burdh herfteKen wollen, ba§ wir bie ©iJhne Don ©olbaten unb
bie ©öl)ne Don Dfftgieren für einen aliquoten 2:heil ber burdh

ben SEob ihreö (Srnährerö, ihreß i^amiltenhaupteö beö flc be«

trcffenbcn SSerlufteö entfdhäbigen wollen, bann fönnen wir biefe

©leid^mäfeigfeit nur baburdh errcidhcn, ba^ toix ungleidhmäfeige

©äi^e ftatuiren. Weil ungleidhmä^ige aSorbebingungcn obwalten,

unb idh meines ©radhtenä betrachte baö Don meinem grcunbe

ßuciuö ßpftellte 5lmenbemfnt in biefer a3egifh»ng alö ein nur

I
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'ieljx bejcbeibeneä, alö ein, oor^anbenen Slnjprüd^en nur in

mäßiger 3Beije Slec^nung tragenbeö.

bitte @ie bringcnb, baflclbe anjune^men.

^Stäftbmtt Der 2Ibgeorbnete Dr. %eä^ow i/at baä SBort.

Slbgeorbneter Dr. Xtt^ot»: SReine Herren, id) l^abe bie

Argumentation beä Jperrn SSorrebnerö jo Derftanben, ba^ er

i>ie|e ©ummen alä DoUe ©ntjcfeäbigung anfielt, bie auärei^enb

fein »ürben, bie ßrjte^ung eineö Daterlofen Änaben ju be«

wirfcn. ^d) aiberjpied^e bem aber nacft meiner «Sac^fenntnife

aut baö ©ntjc^iebenfte. 9lu(ft 72 3:t)aler werben in feinem

%aüe ^inrcitften, um bie (Srjieljung auö biejem ^onbä aflein gu

betoirfen. 3^) gliiube baljer, ba§ man allein diiibt tl)ut, Wenn
man biefe (Srgie!^ungögelber alg S3ei'^ütfen anjte!^t, bie ben

SBitttoen beirtlligt merben ju ben S^enftonen unb Suic^üffen, bie

il^nen o^ne^in jcton jufte^en, ünb baburc!^, meine Herren,

tieint eö mir au(fe DcUftänbig motioirt gu fein, ba^ man bieje

(Sä^e ni^t ]o l)0(S) gegriffen l^at, um baö S3ebürfnife barauö

ßolljiänbig gu beÜen. SSergeffen »ir bo^ nt^^t, ba^ bie

SBittroen ber ©ubalternoffigiere unb ber übrigen Dfftgierögrabe,

fofern i^re OJlänner im Kriege gefallen ftnb, oftne!^in fc^on

ni^t unerhebliche Su^üffe befommen , »on 500 , 400 unb

300 Sih'iler; toenn bann ju ber (ärjiel)ung ihrer hinter ihnen

noch eine S3ehülfe oon je 50 Xhalern gewährt toirb, fo fdjetnt

mir baö ben Slnforberungen, bie billigermeife geftellt »erben
lijnnen, wohl ^u entfpredben, unb ich möchte ©ie baher bitten,

meine $>erren , unter biefem ©eft^tgpunft ben Sßorfdhlägen

unferer Äommiffton, bie \a im SBefentlichen au^ mit benen ber

9iegierung übereinftimmen, beijupflidhten.

aSicepräjtbent »o« SCBcber: ^err ®raf 33ethufi)'$uc.

SIbgeorbneter ®raf ^ttffuitf'Spuct ^ä) 'i^abe gunäc^ft

bem ^erm SBorrebner nur gu bemerfen, ba§ er mich ßollfom»

men mi|Derftanben hat, wenn er mir bie ^Behauptung in ben
2Runb legt, bie ßtgiehungggelber folien eine ßoUe ©ntfchäbigung
getoä'hren. 3dh glaube auöbrüdlich unb jwar jWeimal gefagt

gu hafeen, baß ich biefen ^Beitrag nur alä eine ©ntfchäbigung
cineg aliquoten Sheileö beöjenigen SBerlufteg betrachte, wel«

^hen bie Hinterbliebenen burdh ben SSerluft ihreS ^^amilien»

haupteö erlitten haben. Sth habe nur oon bem 33erhältni§ ge-

jprochen, welcheö ber SSerluft bei bem einen unb melcheö ber

SSerluft bei bem anbern ©tanbe in ftch f(^lie^e. Senn er auf
bie ^Jenfton ber SBittwen für bie Slblehnung einer ©rhöhung
ber Grgiehungögelber ber Dffigieröünber hinweifen ju muffen
geglaubt hat, fo mödhte ich mir bagegen ihm gu bemerfen er«

lauben
,
ba| biefe ^enfton aufhört nach unferem Dorhinigen, »on

mir mit jenen Herren gemeinf^aftli^ gefaxten SSefchluffe im
5alle ber SBieberoerheirathung, unb ba| ich bie ^olsen ber

Sßieberoerheirathung ber SBittme allerbingg gu tragen überlaffe,

nicht aber ihren Äinbern; ihre Äinber würben bann im gallc,

baB fte einen Stiefoater befämcn, pefuniäre SSerlufte gu erlei«

ben haben, welche auf ihre Sluöbilbung unb gortentwicfelung
einen empfinbltchen ©influ^ auöüben müßten, unb baö halte id)

für fehr unbillig.

aßicepräftbent »on 'Sßthev- $err 5Ro^.

Slbgeorbneter 9*10^: SKetne Herren, idh mu^ e§ bodh alg

eine ou|erft gefährliche (Seite financieller fragen betrad^ten,

wenn bie gefe^gebenben SSerfammlungen über bie 2lnforberung
ber giegierung ohne bie allerbringenb'fte 5}oth hinaufgehen. 3ch
glaube, meine sperren, baö ift ein ©eftchtöpunft, ben wir we»
fentlid) feftguhalten ha^en. SJiit fd)werem Jpergen Werbe
mich entfchliepen fönnen, bie Erweiterung im Sinne ber ge«

mifchten Äommiffton gu machen, weil ich annehme, ba| baö
reiflich erwogen ift; für feineö ber augenblicfli^ eingebrachten
Slmenbementä fann ich aber ftimmen.

SBicepraftbent »on ^e&er: ^err Dr. jjrtebenthal.

SIbgeorbneter Dr. $rte^ent^aI: 3dh mö^te boch bem
ipenn Sßorrebner bemerfen, ba^ biefer ©eft^tSpunft gewi| hier

nicht maßgebenb fein fann, wo bei einer ©efammtheit ßon Sßor-

fchlägen in bem einen galle herabgefe^t, in bem anbern erhöht
wirb, 2)er ©eftchtöpunft, über ben ftch überhaupt ftreiten läfet,

53ethanblunflcn b«utfcheit Stci^dtoßcd.

Don bem e§ fraglid> ift, ob er nidht auch gu ben Dielen iUbftraf-

tionen gehört, bie üon anberen 33erhältniffen auf anbere SSerhält-

nHffe übertragen werben — biefer @runbfa§, über ben ftcft, wie

gejagt, [treiten lä^t, pa^t gewife nid)t auf fold)c aSerhältniffe wie

hier, wo eä ftdh nicht um bie (Einbringung eineö großen, neuen
financiellen aSorfchlageä feitenö ber SSolföDertretung, fonbern

lebiglich um bie 3lmenbirung in ©ingelheiten hanbelt.

2lbgefehen baöon möd)te ich mir aber aud) noch erlauben, einem

ber anberen Herren SSorrebncr gu bemerfen, ba^ allerbingö eö

fa richtig fein mag, ba^ bie Don unö 3hnen Dorgefchlagene (Er-

höhung ftch audh nur alö eine a3eihülfe ciharaftertftre, ba^ man
nicht im ©tanbe fein wirb, im 8lllgemeinen auch burch bie er-

höhten (Summen allein bie ©rgiehung ber Älnber burd)guführen.

Um fo mehr aber, meine ^erren, richten ©ie bie 33eihülfe fo

ein, ba§ fte irgenbwie genügt.

3)cm, waö mein " greunb 33ethuft) begüglid) ber SBittwen

bemerft hat, möchte ich noch h'ngufügen, ba^ eö ftch ja aud) um
bie 3)oppelwaifen hanbelt, um folc^e, bie feine SJlutter mehr
haben, benen alfo bie SBittwenpcnfton in feiner Sßeife gu ®ute
fommt.

3m (Sangen alfo, meine Herren, möchte ich 3hnen bringenb

anö ^erg legen, biefer (Erhöhung guguflimmen; benn eö ift gang

gewi^ richtig, ba^ baä mit bie allerbetrübenbfte %o{c\z eineä

burch ben 35ienft für baö 2Saterlanb herbeigeführten SJiobegfalleö

ift, wenn bie ^tnber auö ber (Sphäre gerüdt werben, bie bie

(ältern eingenommen haben; unb baä werben (Sie am erften ba«

burc^ Dermeiben, baf) (Sie mit einer gewiffen ßiberalität bie

(Srgiehungöbeiträge bemeffen, um fo mehr alö bie ©efammt-
fumme ber financiellen Opfer, w,ie 3hnen mitgetheilt werben i^
eine Derhältnifemä^ig geringe ift. 3*^ ^itte <Sie alfo, ftimmen
(Sie unferm Slntrage bei. —

aSicepräftbent Von 9Sßcber: §crr Freiherr Don ßoe.

2lbgeorbneter j^reiherr t>on fioc: 3^% möchte ben ©in»

Wanb, ben aud) ber $err Slbgeorbnete Don 33onin, fo Diel ich

weil, erhoben hat, alS ungerechtfertigt hinftetlen, nämlich ben,

bag wir feine weitergehenbe (Sä§e gubilligen foHen, alö bie-

jenigen, welche bie ^Regierung hier feftgefe^t hat, au8 bem
(ärunbe, Weil wir fein Urtheil hätten über bie üKittel, wel^e
ber 9ftegierung gur 3)iöpofition flehen. 3)aä ift aßerbingä rich-

tig, aber bann hätte unS bie Stegierung meineä ©rachtenö eine

SJlittheilung barüber machen müffen, welche SKittel ihr gur 2)tä-

pofttion ftehen. 3^ nehme beähalb an, bafe ber [Regierung in

biefer SBegiehung gang bebeutenbe unb unbefchränfte Sölittel in-

foweit gur 3)iöpojition ftehen, alö fte bie 23ebürfniffe befriebigen

mu|, bie eben auf biefem (Gebiete herDortreten, unb bcähalb

fann ich i>en (Sinwanb nicht al3 gutreffenb anerfennen.

aSicepräftbent i>on 3CBe&cr: @ö melbet ftch 5Riemanb

mehr gum SBort. 3£h f^liefee bie 33erathung über § 42. (5ä

liegen gwet 2lnträge Dor, ber Slntrag be§ 3lbgeorbneten Dr.

Suciuö unb (äenoffen, ben § 42 in fölgenber Sßeife gu faffen:

gür jjebeg Äinb ber im § 41 begeidhneten Dffigiere

unb im Dffigierrange ftehenben 9Kilitärärgte wirb biö

gum DoHenbeten 17. 3ahre eine ©rgiehunggbeihülfc

Don 72 2:hlr. jährlich unb wenn baö Äinb gugleidh

auch mutterlos ift ober wirb, eine folche Don 100 2;h[r.

jährlich gewährt.

3)er gweite Eintrag geht auä Don ben Slbgeorbneten Don
JBonin unb (äenoffen:

im § 42 Seile 3 Dor „jährlich" eingufchalten „unb Wenn
ba§ Äinb auch mutterloä ift ober wirb, Don 75 S;hlrn."

2)ie Steihenfolge ber Stbftimmungen ift nun: guerft fommt
gur SIbftimmung ber Eintrag beö ^llbgeorbneten Dr. ßuciuä,

wobur^ ber 2lntrag beg 5lbgeorbneten Don 33onin unb bie

StegierungöDorlage befettigt wirb. 333{rb biefer Slntrag Der-

worfen, fo fommt gur Slbftimmung eDentuell für ben galt ber

Sinnahme beö § 42 ber 3lntrag ber Slbgeorbneten Don 33onin

unb (äenoffen, unb wenn oudh biefer Derworfen wirb, bie ©e-

fe^eöDorlage.

3dh hitte nun biejenigen Herren, Welche für ben Slntrag

beg Slbgeorbneten Dr. ßuctuö ftnb, ftch gu erheben.

(®efchieht.)

(SS ift bieg bie SQUinberheit. —
153.
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3(2^ erfud^e nun biejentgen sperren, m\ä)t für ben Antrag

ber C)crren 5lbgeorbneten von S3ontn unb ©enojfen fmb, jl^

ju ergeben.

(®et(^tel|t.)

3)icie8 ipt bie gro^e SKel^rljeit. —
S3ir fommen liun an ben Eintrag ber Jocrrcn Slbgeorbneten

Don 33ontn nnb (äenoffen auf einen neuen § 42a, mläiet ba'^in

lauten joll:

3)te Sal^Iuttfl fcct im § 41 unb 42 bejeiiJ^neten SSet-

l^ülfen erfolgt monotlic^ im SSorauS.

JDie SSeipIfen »erben üom (Srften beöienigen 9Jlonat8

an genjö^rt, welcher auf ben ben Slnfpru^ begrünbenben

Xobeötag folgt.

JDer Slbgeorbnete üon SSernuf^ I|at baS 35ßort.

3)lbgeorbneter tton ^tmatfy: ^ä) tjoffe, ba§ biefer SJor»

fd^lag ber freien Äommiffton Don bem 2:ifd) be8 Sunbeörat^g

Suftimmung ftnben teirb, unb Ijobe nur mit »enigen Sorten

barauf ^inteeifen tootlen, ba^ ber ©efe^entteurf eine fiütfe ent«

l^ält, inbem man auS bemfelben nid^t fe^en fann, bon wo ab

unb in toelc^er SBeifc, ob pränumeranbo ober »ie fonft biefe

SSeipIfen für bie 2Bittteen unb 2Baifen gu 8at)Ien Jociren.

3n bem jrtjeitcn 2:t)eil beö ©efe^entiüurfä, ber üon ben

SJlannfd&aften l^anbelt, ift bie ^va^c im § 98 ganj unjiceibeutig

beantwortet, tote bie ©eil)ülfen unb Swlas^n geja'^lt unb »on

toann fte gejault »erben folten. 3n bem erften Streite aber

fe^jlt eine S3cftimmung barüber, unb biefe Sütfe I|aben»ir nad^«

trägli^ auöfüUen »ollen.

^Stäiibtnt (»elcfeer »ieber ben SSorft^ übernimmt): JDer

^crr SunbeSfommijfar l^at baö 2Bort,

^cniglic^ ^jreu^ifc^er IBunbeSIommiffar SDRajor t>on Sütt^--

ha^: ®egen bie Slnna^mc beö 93orfcfelagö »altet gar fein

SBebenfen ob; iäj glaube aber, bap bie Slnna'^me, bafj '^ier eine

fiücfe in bem ®efe'^ ßor'^anben fei, boc!^ nici^t gang gutreffenb

ift, inbem auä ben üor'^erge^enben 33eftimmungen fd|on Ijerüor«

ge^t, ba§, fo»ie ber 9Jlann geftorben ift, aläbalb bie SSered^ti'

gung ber 2ßitt»e eintritt, bafe alfo anlij üon bem Seitpunft ab

bie S^i'^luttfl erfolgen mu^.

^täfi^ent: 35er Slbgeorbnete üon SBernut^ "^at ba8 3öort.

Slbgeorbneter t>on aSernutl^: 3^ erteibere nur barauf,

ba^ bie i^rage, ob ^jränumeranbo gega'^lt »erben foH ober

ni{|t, unbeant»ortet geblieben »äre. ©obann ift bie Folgerung

oEerbingg für bie Suriften »ol)l berechtigt, ba^ ßom Sobeätage

an gu gatjlen ift, aber eö »ürbe nod^ immer bie 2lnt»ort feilten,

ob gerabe com Sobeötage an ober ßon bem (Srften be3 OJlonatö,

ber auf ben Xobeötag folgt, ©o gang flar unb lüdEenloö ift alfo

bie aSorlage nid^t.

^täftdent: 2)er Slbgeorbnete Dr. ©eorgi "^at baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. @eotgi: 3^ »oKte mir nur erlauben,

barauf aufmerffam gu madfjen, ba| ber SBorfc^lag ber freien

Äommiffton eine auöbrüdflid^e 9tüdEftdf)tna!^me auf ben galt beä

§ 39 nid^t für not^»enbig erad^tet, nämlid^ auf ben %aü,

»enn ben Slnge'^örigen beö SSerftorbenen nod^ ein Sölonat nad^-

träglic^ ge»ä^rt »irb. 3«^ glaube, eö braucht »o^l nur

er»ä^nt gu »erben, ba^ eö ni^t bie Slbftc^t ber Äommiffton

ge»efen ift, ba^ für biefen 9Konat burd^ Sfl'^lung ber regel«

mäßigen Unterftüt^ung unb i5ortge»ä^rung beß ©e^altö eine

Äumulirung eintreten foUte.

^räft^ent: 35er §err SSunbeabeboltmädljtigteÄriegöminifter

bon 3Roon l^at baS 3Bort.

Äöniglidij ^)reu|ifd^er aSunbeebeboUmäd^tigtcr Äriegömintfter

»Ott 9loi»tt: SJleine Herren, id^ bin ber 9Keinung, ba^ bie

Äumulirung eintreten »irb, fobalb ber 33orfdt)lag, ber T)ier ge-

macht »orben, angenommen »irb. ift Seftimmung, ba§

aud^ an bem näc^ften (Srften, ber auf ben 2;obeötag folgt, baä

©c^alt nocl) gega^lt »irb, folglid^ mu^, »enn ber aSorfd^lag,

ber I^ier üon ber freien Äommiffton gemalt »orben ift, l)ingu«

tritt, au^cr bem ®e^alt bann auc^ bie ^enfton gega^lt »erben

Si^ung an» 6. 3«ni 1871.

für ben nSdßften SKonat, unb baö ift eine Äumulirung, bie bie

aiegierung nid^t üorgeferlagen l^at; »enn ©ie fie acceptiren »ollen
— id^ l^abe nid^tö bagegen.

($)eiterlcit.)

^räftbentt 3^) fd^lie^e bie 3){8fuffion unb bringe ben

93orfd^lag gur Slbftimmung, l)inter bem § 42 einen neuen ^a»
ragra^j'^en cingufd^alten, beö 3n^'iltö:

2)ie 3<i^lung ber in § 41 unb 42 begeidl)neten 5Bei«

l^ülfen erfolgt monatlich im 93orau8.

35ie SSei^ülfeu »erben Dom ©rflen beSjenigen üJlo»

natä an ge»ä'^rt, »eld()er auf ben, ben Slnfprud^ be«

grünbenben 2:obe8tag folgt.

35ieienigcn Herren, »eld)c bie ©infd^altung biefeS neuen

^aragrap'^en bef(|lie^en »oHen, bitte id^ aufgufte'^en.

(®efd^ie^t.)

3)ie Sftaiorität l^at fld^ für bie Slufna^me beS ?>aragrap'^en

entfd^teben.

3u § 43 liegen feine SlbänberungSDorfd^läge üor.

3)er Slbgeorbnete t>on Sernut^ l)at baö 2ßort.

Slbgeorbneter von SBcrnutl^: SReine Herren, nid^t über

ben § 43 fclbft »oUtc id) fpred^en, foitbern nur einem ®eban=
fen SluäbrudE geben, ber an ben ^aragra^jfien fid^ anlel)nt. 6ä
ift "^ier gefagt:

35ie §§ 41 unb 42 ftnben auf bie Slngeprigen ber

nadö einem f^eli'jwge 93ermi^ten gleidt^mcifeige 3In»ett'

bung, »enn nac^ bem Srmeffen ber oberften SJlilttär-

Der»altungö=93e'^Drbc be8 Kontingents baö 3lbleben mit

l^oljer SaVf^cinlid^fett angunel)men ift.

SKeine |)errcn, ic^ »oßte ^Ijxe Slufmerffamfeit auf baö ge«

»i^ fe'^r balb ftd^ geigenbe Sebürfni^ eineö ®efetjent»urfö

über bie Siobeöerflärung ber SSerfd^oHenen - ebenfalls ga'^lreid^e

Dpfer, bie biefer blutige Krieg erforbert 'i)at — rid^ten. 3<% ^<^^\

baran erinnern, bo^ nad& bem Kriege üon 1866 bie preu^ifdf)e

©efe^gebung ebenfaHS fold^e (^ürforge getroffen l^at, unb td^

^ege feinen S^Jeifel barüber, bafe baö 33ebürfni§ ftd^ fe^^r balb

aud^ bei un§ geigen »irb unb bie S3unbeörcgierungen bemü'^t

fein »erben, bann aud^ Slb^ülfe gu fd^affen. 68 »irb ia

bann bur^ ein eint)eitlid^e8 ®efe^ gefc^e'^en fönnen, »eil un«

bebingt bie Kompeteng ber Steid^ögefe^gebung auf biefem (Ge-

biete nid^t beg»etfelt »erben fann. 3<% »fiß mid^ über ben

Seitpunft, »ann bie§ gu gefd^e^en ^ätte, no^ nid&t näl)er

äußern, fonbern !^abe nur mit »enigen Sorten biefen ®egen»

ftanb anregen »oHen, ber ge»i^ ein Sebürfni^ betrifft, »aö
üon feiner ©eite »irb geleugnet »erben fönnen.

^täfi^ent: ©in SBiberfprudf) gegen § 43 »irb nic^t er«

l^oben; i^ erfläre i^n in g»eiter Sefung für angenommen.

Sluf § 44 rid^tet ftd^ ein Slntrag ber Slbgeorbneten üon

S3onin unb (äenoffen, ber aber biö gum brüten SS^eil auSgcfefet

ift. 3<I) frage, ob fonft bag Bort gu § 44 »verlangt wirb, —
»ibrigenfallö i^ aud) biefen Paragraphen in gweiter ßefung

für angenommen erfläre.

3u § 45 hat ba§ Sort ber Slbgeorbnete f^rei^err öon SSunfen.

Slbgeorbneter f^rei^err von 33ttnfett: ^ä) bin im S^eifel

barüber, ob bie grage, bie idh anregen will, gu § 45 ober gu

einen Slbfa^ be8 § 46 üorgutragen ift; in dubio geftatten ©ie

mir, ftc hier furg anguregen. ©ie betrifft bie aHerbingö nur

geringe 3al)l üon Dffigieren, weld^e baö patent al8 Dberft

erhalten l)aben — wo^lgemerft, nidbt ben ©harafter ber 6h«r0e,

fonbern baä patent al8 Dberft mit ber S3eftimmung, ba^ fte

nid^t baä ®e|alt beä OtegimentöfommanbeurS, fonbern baä ber

©tabäoffigiere \)abtn. 35aä gJatent nun ber in ^olge biefeg

Umftanbeä fogenannten „patenttrten Dberften", giebt i^nen auS-

brüdflict) ben 2lnf))rud[), in ber 3utunft nic^t ^jenftonirt gu werben

nadh bem ®eT)alt alö ©taböoffigiere, fonbern als 9tegiment8-

fommanbeurc. 5Run ift baS ^rincip beö unS Dorliegenben ®e-

fc^eS ein gang flarcä unb unwanbelbar burdbgeführteS, ba9 bie

^enflonirung auöf chlieftlich nact> ber ^ijlje beä einfom-
mens unb nidE)t nadö ber ©teUung fott bemeffen werben. 3d&

glaube, baf] btcfcS ^nndp im Slllgemeinen in ben f^on bc«

,

fd^loffenen |)aragrapl}en boüftänbig bie ^Billigung beS Steides-
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tagcä erhalten l^at unb toeiter ertialten »irb. $)ier Ijanbelt eö

jt^ aber um erbtente 2lnjprüd)e, um fefte, iä) möd^te beinahe

jagen, jRe^täanfpruc^e. ^nmal nun bte ^a\)\ eine je^r geringe

— wenn ic^ rec^t berichtet bin, f)anbelt cä fic^ um 4 biö

6 iDtfijtere bcr Slrt, lauter, »enn id) gleidifaHö rec^it berid^tet

bin, ^DC^Derbiente 9JJänner — barum mö^te td^ mir eine aut^en-

tijd^c 3ntfrprft<»tion erbitten, ob bie [Red^täanjprüc^e, ober ic^

mtfl Dorftdbtiger jagen, bie 5lnjprü^e ber genannten sperren

turc^ ben § 45 ober baä Dorle^te Sllinea beä § 46 geberft finb.

äßare baö nic^t ber ^aü, \o würbe ic^ mir üorbe'^alten müffen,

etwa in ber brüten ßejung eine Olejolution ober eine ^^ara»

grüp^endnberung ju beantragen, welche ben Slnjprudö ber »er»

bienten „patentirten Dberften" lebenbig erhalten würbe.

^räftbent: $Der öerr Sunbeäbeöoßmäd^tigte l^at baö

SBort.

ÄÖniglid^ preu^tjd^er SBunbeöbePoIImäd^ttgter ©taatä« unb
Äriegöminifter t>on Slooit: 3* woöte nur mit jwei SBorten

fagen, ba§ bie 33e)orgnip beä Slbgeorbneten Don ^unjen nac^

meiner SReinung nic^t jutrifft. @ö ift bie ratio biejed ©eje^eö,

wo^I erworbene 9tec^te nic^t ju h'änfen, jonbern biefeö (äeje^

nur für bie Sufunft gelten ju lajfen.

^täfibent: SBir fommen, wenn gegen ben § 45 jonft

feine (Erinnerung erhoben wirb unb iä) i^n in ^weiter Sejung

für angenommen erflaren barf, p § 46, auf ben baö

Slmenbement ber Stbgeorbneten oon Sonin unb Göenoffen

(3lx. 174 1.) bejie^t.

JDer Slbgeovbnete ^kQkx f)(it baä SBort.

SIbgeorbneter 3i«öJer: 9Keine Herren, id^ glaube, ba^ iä}

bafür betannt bin, bafe ic^ Slmenbementä nid)t liebe, unb f)abe

iä) auä) bisher biefen ganjen ®efe^entwurf ol)ne Slmenbementg
gelaffen, gumal ic% fel^e, ba§ er ganj forgfam nad& bem ®efe^
üon 1865, an beffen äuftanfcefommen id^ lebhaften 2{nt^eü ge-

nommen ijdbe, gemad^t worben ift. Söenn iä) nun bennoc^ je^t

für baö Slmenbement beö 3lbgeorbneten ßon S3onin eintrete, fo
mu§ iä) eä wo^I für fe^r not^wenbtg galten, unb iä) bitte beö»

'^alb, bemfelben befonbere Stufmerffamfeit ju ft^enfen, weil ein

großer S^eil fe^r e^renwert^er 9Jiilitär^erfonen üon unferer

heutigen (Sntfcfteibung fein ©c^icEfal, ober .Klarheit in feinem
©(^idtfal erwartet.

3)aä Slmeubement loutet:

j^ür bie im Dfftjierrang fte^^enben aJJilitärär^te Wirb
bei beren §)enrtonirung baö d^aigenmä^ige ®e|alt nad&

ben ©ä^en für 3'Üanterieofpjiere (§ 10a.) ber ent=

j|)recf)enben ?ijiilitärc^arge aB penftongfäf^igeä 3)ienft-

eintommen in Slnred^nung gebra($t.

6f)c iä) nun barauf fomme, ba^ ber ^err 33unbe§beDoll«
mdc^tigte nid^t etwa auö ber SSerorbnung üom 20. gebruar 1868
fagen tonnte, biefer Eintrag fei unnüfe unb eriebige ftd) aug jener

SSerorbnung, will iä) bewerfen, ba^ man nac^ ber 3^omcnflatur
bei unö unterfc^eibet gwifc^en ÜJiiütärbeamten unb 5Perfonen beö

©olbatenftanbeö. 3« ^J^n SJiilitärbeamten ge[)ört 3. 58. bic

Suftij; baä piib nur OJJilitärbeamte — mit Sluänafime, wie iä)

glaube, beä Göeneralaubiteurä %kä, ber in neuerer 3eit, Wenn
iä) nä)i unterrichtet bin, militärifc^en 9tang ermatten l)at — unb
bie Sntenbantur.

Sc^ erwähne bieä beiläufig, weit id^ in feiner Söeifc
Wiinfc^e, ba§ bie Suftijbeamten motten ju ?)erfonen beä 5öli'

litärä erflärt werben. 3u biefen Militärbeamten get)6rten aud)
früher bie gjlilitärdrjte. JDurd) bie gro^e 3:hättgfett, weld)e
btefe SRititärärgte in bem fd)leöwig4)o(fteinifchen Kriege unb in
bem böl)mifd^en triege entwidfelt l)aben, t)at ber Äönig it)nen

eine befonbere Sluftnerffamfeit ^ugewenbet, unb fte Ttnb burc^
2tllerl)öchfte gürforge ganj au^erorbentlid) in il)rem ©tanbe ge-

fijrbert. 2)er Äijnig ^at nämlid) bamalä eine SBerorbnung ge-

geben Dom 20. Februar 1868; ianaä) finb biefe SJlilitärbeamtcn,

alfo bie SRebicinalbeamtcn
,

ju ^erfonen beö ©olbatcn-
ftanbeö erflärt; baä ftnb fie auch gegenwärtig, unb fte ftnb
audb banac^ im ®e£)alt befonberä berüdficfetigt," fie finb auc^
sollfommen mit febem anberen Dffijier übereinftimmcnD btö
auf einige Äleinigfeiten, ba§ fte 33. mä)t foniien oor ein

Äricgägetic^t fommen, fonbern Dor ein ©pru(^gerid)t, bafe fie

ferner, wie lä) glaube, nic^t unter bem (ä^re"ngerid)t fte^en,
ba^ fte nid^t fo Weit alä Äombattanten angefe^en werben, ba^

fte baä eiferne Äreuj am fd^warjen Sanbe erlangen, ba§, wie
iä) glaube — ic^ Wei^ eä nid^t beftimmt — aud| bte Slfftftenj«

ärjte nic^t bic 2Bol)ltt)at ber Slifc^gelber t)aben, waä übrigenä

geringfügig ift. 5llä fold)e ^erfonen beä ©olbatenftanbeä
l)aben fie anä) entfpred^enben ®e^alt unb SRang befommen;
banai^ l^aben wir einen einjigen ®eneralftabä'2lrgt, beffen (äe*

halt ie^t auägeworfen ift mit 3000 Sthalern, bann Ijaben wir
©eneralärjte, baä finb iljrer 14, baDon i)aben 4 Dberftenrang,
C Dberftlieutenantärang unb 4 beägletchen — (iä) fpred^e

immer bom Sa^re 1868 nad^ bem ßöfflerfd^en S3ud); wie eä

fe^t ift, wei^ iiS) nid)t) — unb jWar werben biefe brei um«
flammert mit bem Seifügen: „mit ^enfionäanfpruth eineä

9iegimentäfommanbeurä." 3)aä ift etwaä fet)r SBefentltd^eä,

benn gegenwärtig fe^t ber SRegimentäfommanbeur etn mit
2500 %f)aievn ©e^alt. Wobei iä) bie Äompetenjen nid^t red^ne,

b. f). alfo: ©eröiä, SSurfd^e unb bergleic^ett, iä) wiH nur, um
furj äu fein, ftatt <Serinä SSurfd^e u. f. w. fagen: „.^om^je-

t engen." SJian fte^t alfo, ba^ biefe brei im ®el)alt nid^t

bem Slegimentötommanbeur gleich fommen. 3)flä ift noch Diel

ftärfer ber galt bei bemjenigen Dberftabäargte, ber SiJiaiorärang

hat. 2)aä höchPe ®ehalt beä Dberftabäarjteä beträgt nämlich

nur 1300 Sh^ler, währenb ber SSataiUonäfommanbeur einfc^t

mit 1800 2;hfllern unb Äom^jetenjen; ba fteht nun beim SJiajor

alä ©anitätäbeamten nidhtä üerjei^net, ba^ er foK einfefeen

mit bem ©ehalt eineä 33atailtonäfommanbeurä. 6ä fragt ftdh

bann weiter, bte ^au)3tleute I. Älaffe alä Slergte fe^en ein mit

1100 2:halern, währenb fte einfc^en nach ber 33orlage alä ©ot«

baten mit 1200 Jhalem- 2)agegcn ift gang gleich behanbelt ber

Premier« unb ©efonbelieutenant mit bem 5lffiftengargt. JDie

silffiftengärgte fönnen fidh in feiner Söeife beflagen unb mit gar

feiner Unfidherheit ihrer 3u^unft engegenfehen, benn fie finb

gang gleich geftellt — mit 5luänahme üieUeidht ber 36 Z'ijaUt

Jifchgelber, waä iä) niä)t wei§, waä aber eine ^leinigfeit ift
—

mit bem ?)remier' unb ©efonbelieutenant. ?lun fteht aber in

bem ©efe^ üon 1868 golgenbeä:

2)er militärifdhe 9lang begrünbet für bie SKilitär»

ärgte ben Slnfpruch auf bie ^^enfionäfä^e, ben ©erbiä,

JReifefoften, S^agegelber, Umgugäentfchäbigung fowie

Äommanbogulagen ber refpeftiüen Sölilitärdhargen.

fDemnadh follte man glauben, ba^ h'^r bie 5lnomalie bor«

hanben ift, ba9 biefe 3lergte alä Sbetften, Dberftlieutenantä, alä

SJiajore ein geringereä ®ehalt begiehen, aber, wenn fte ^enfio«

nen befommen foHen, bann mit bem höhlten ©ehalt ber ent«

fprechcnben wirflidhen militärifd^en Charge einfe^en: ba^ alfo

ein Dberftabäargt, ber SERajor ift, nur 1300 Shaler hat, wenn
er aber gur ^enf^on fommt, bann wirflidh mit 1800 3;halcrn unb
ben übrigen ^ompetengen einfe^t. 6r hat alfo nur geringereä

©ehalt, fo lange er bient; er barf aber ein höhereä ©ehalt ein«

fe^en, fobalb eä barauf anfommt, ihn gu penftoniren. Ob baä

nun h'ft ft> üerftanben ift, ob bie sperren auf biefe SOBeife fotlen

penftonirt werben, baä njei^ ich nicht, unb baä ift ber ^uuft,

in bem ber §err Slbgeorbntte üon 33oniu, wie mir fdheint, MaX'
heit haben will, bem td) hei'glidh guftimme. Gr behauptet, ba^,

wenn bte sperren penftonirt werben, fie alä Stegimentäfomman«

beure, refpeftiüe alä Sataillonäfommanbeure nach ber Tabelle

hier behanbelt werben müffen. S^benfaUä ift nun ber ^2lntrag

beä $>errn Slbgeorbneten üon 33onin fehr ridhtig; benn, wenn
ber ^err 33eüollmächtigte beä 33unbeärathä aüä) Ijisx erflärt

unb fagte: baä, waä bu hiet üorgelefen haft auä ber SSerorb«

nung beä Äönigä üom 3ahre 1868, ift ja gang übereinftimmenb

mit bem, waä ber iperr Slbgeorbnete üon Sonin gejagt hat, fo

mu^ id) bemerfen erfteuä, bag eä nur eine fbntgliche SSerorb«

nung ift unb l)iix, Wo eä auf bie ©taatäfaffe anfommt, feben-

fallä ein ©efe^ eintreten mu^; gweiteitä aber, bafe wir hiev fe^t

ein 3teidhägefe^ machen, ba^ alfo biefer ^affuä febenfallä in baä

©efe^ hinein mu^. SBenn audh bie ©ad)e üon ©eiten beä

aSunbeärathä auf biefe 2Beife üerftanben fein follte, fo mu^ iä)

bodh bemerfen, ba^ merfwürbiger Söeife bie gute 9Jieinung ober

Waä wir wollen, auch bur^ baä 5lmenbement beä. ^errn Don

aSonin nid^t gang getroffen ift; nämlidh eä finbct ftd^, ba^

ber Hauptmann erfter Älaffe, wenn er nid)t biä 1300 Xhaler

j

rüdt, wo er ajlafor wirb, nur 1100 Shaler hat, währenb ber Jpaupt-

I

manu bei ber Infanterie 1200 Shaler hat. 3Kit einem ÜKale fommt
aber hier ein Hauptmann mit 800 Schalem, ber ©tabäargt ift.

5Run haben wir aber gar feine Snfanterie- ober J^aüallerie«

^auptleute mit 800 Shalcrn, baä paftt nid)t; fonbern wir haben

naä) ben |)auptleuten erfter Älaffe nur $)auptleute mit

' 153*
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600 5J;^aIern, unb ipauptleutc brtttcr Älaffc, bte nur bei bcr2lr.

tiUerte eyifttren, mit 456 2;f)alern. SOian j^efit, an Jeber ©teUe

tft baö ®cie^ niä)t mit S^ütfflt^t auf bie Dorl^anbenen Um«
ftänbe gefaxt toorben — iä) lütU nici^t jagen, mit glücJ^tigfeit, aber

eä trifft nic^t in aüen fünften ju. Sir !^abcn ©anitätöbeamte

gu 13Ü0, 1100, 800, 600, 500 SE^alern. 5Run frage id): »Die

ioU benn ^ier bei ber ^enjtonirung cerfal^ren iperben? 3^ bin

ber SJieinung, bo§ eS nur ]o »erftanben toerben fann, ba^ [le

bei biejen (Sanitätöbeamten nad^ bem i^nen getoä^rten Spange

eintreten mufe, unb ba^ biefe be'^anbelt werben, ganj wie bie

©olbaten, ba^ aljo berjcnige, ber 9Ka)or ift, einje^t mit

1800 Sl^alern, ber Öber^Iieutenant mit fo unb ]o üiel, unb

gtoeitenö, ba§ bei ben ^auptleuten nur ?toifc^en erftcr, gweiter

unb britter Älaffe unterfd^ieben wirb. ^Diejenigen, bie je^t

jc&on burd^ ein ®el)alt Boa 800 %\)alm\ böigere Slnjprüd^e er«

morben baben joKten, mögen ftc bebalten; fte werben aber aud^

jel)r balb in anbere ©teilen rüdfen. (ää ift aOerbingä nament-

lid) in ben Sfitunflen, glaube id^, gefagt worben, ba^ baä

®ebalt beö ärjstltd^en ^erjonalö an ftä> ju gering jei; eö ift

wal)r, ba^ man Dffi^ier mit 18 ^ai)xen unb bo^ man Slfftftenj«

arjt bijd^ftenö mit 24 ober 25 Sabren Werben fann. Um
8 ^a\)n ift alfo ber 2lfftftenjarjt immer im ^Jlad^tijeil, ebe er

ben ®ebalt unb Sftang beö Dffijterg erlangt. @r ift aucb ju

einem foftbaren ©tubium genötbigt, ba befanntlid^ baö mebi«

cinijd^e ©tubium i^iemlicb tl^euer tft. Sllfo trifft ibn baö immer
fdl)ledbter alö Wie ben Dffijier; inbe§ er fann audb erft 8 Sab«
fpäter im Sebenäalter ben ^auptmannörang erwerben. JDng ift

aber nid^t baä ©(^limmfte. SDenn, meine '^erren, — unb bem
bitte tdb befonbere 2lufmerJfamfeit ju fdbenfen — mit bem Dber-
©tabgargt ftebt fein ©dbidffal beinalie fttUe. @ö giebt nur

14 (Generalärzte, unb ba ift cö fd^wer, ba| er ba binein fommt.
SBenn er alfo mit einem Sllterögenoffen , mit einem reinen

©olbaten corwärtä gegangen ift, fo geben fte an ber ©teile,

wo fte beibe SKajorg ober ^auptleute waren, auöcinanber; ber

©ine bleibt fteben, ber Slnbere gebt »orwärtö. 35ßir baben alfo

alle SSeranlaffung, biefer intereffanten unb tbätigen klaffe Don
^Beamten, bie ftcb im legten Kriege fo feljr betüorgetban i)at,

^ülfe ju fommen, unb icb bitte ©ie alfo, baä SSoninfd^e

Slmenbement anjunebmen.

^räft^ent: 3)cr ^err aSunbeöbeüoHmäd^tigte ©taatö-

minifter üon 9^oon !^at baä 2ßort.

Äöniglidb preu|ifd&er S3unbe§beöoEmäd)tigter ©taatö» unb
^riegSminifter Von Sfoott: SKeine Herren, ber § 45 lautet im
erften Sllinea wortlid^:

2)ie ben Dfftjieren unb im Dfftjierrange ftebenben

SKilitärärgten nad^ 9Ka|gabe biefeö ©efe^eä ju bc»

WtUigenben |>enftonen bürfen nid^t binter bemjenigen

^Betrage jurüdfbleiben, welcher benfelben bei etwaiger

g)enftonirung üor förla^ biefeS ®efe^c8 bereite juge«

ftanben l^aben würbe.

$r)amit, glaube id^, würbe ben 5lnfprüd^en ber Sler^te, bie ber

^perr 3Sorrebner bicr geltenb gemadbt bat, unb benen id^ in feiner

S?etfe entgegentreten will, üollftänbtg genügt fein, ba in ber Sßer«

orbnung über bie Drganifalion beö ©anttätöforpg auöbrüdflid^ l)er=

Dovgeboben ift, ba^ ben SJitlitärärjten ber militärifdf^e Slang, ber

Slnfprudl) auf bie ^enftonöjä^e, ber ©er»iö, bie 9leifetoften u. f. W.
ber fDrrefponbivenben9Jlilitärdf)argen jufteben. ^Dagegen Berfenne

icb in feiner SBeife, ba^, wenn wir bi^r ein ®efe§ mad&en,

waö auf S^'br^ebnte unb cieOeid^t auf länger binaug in (Gel-

tung ift, ber 3lnfprud& ber SKilttärär^te auf bie forrefponbirenben

äJJitilär^enftonen, wie er in bem S3ontnid)en Slmenbement auö»

gebrüdft werben ift, immerbin ber SSead^tung wertb ift, unb
Wenn wir aud^ für ben Slugenblidf nad^ ber i^^iffunfl i^eö § 45,

bie id) eben Borgetragen babe, biejenigen Herren, bie im Slmte

ftnb, burd) baS ®ef'e$ nicbt benad^tbeiligt feben, fo würben
bod) ibre fünftigen 5Radf)folger burd) baö ®efe^ allerbingS unter

einer Sßorauöfe^ung benad)tbeiligt werben, nämlidb unter ber,

baf3 eä nid)t gelingt, fie im ©ebalte ben entfpred^enben Offizier«

djargen gleid)jufteüen. Sßenn baö nun fo liegt, fo will id^ febr
gern meinerfeitä meine SSerettWiUigfett auöf^jred^en, bem Slmen«
bement beö .^errn Bon SBonin beizutreten, um auf biefe SBeife

eine iJücfe aufzufüllen, bie nad) meiner Sluffaffung weniger
aus y^lüditigfeit, wie ber ^err 93orrebner meinte, fonbern auä
^rinctpniäf3igt'cit cntftanben ift, weil überall bei ber 5Be-

ftimmung ber ^enfton baö 3)ienfteinfommen ma^gebenb fein

Sf^ung am 6. Sunt 1871.

foUte; bamit werben bte ^lerjtc bebad^t, wie c8 gefd^e^en. 3db
glaube bamit Sllleö gefagt ju baben, wa3 ftd^ über bie ©ad^e
fagen lä^t.

^täfl^ent: $Der Slbgeorbnetc Bon 8onin l^at baä SBort.

Slbgeorbneter »Ott 93ottitt: ÜJletne Herren, idb würbe mid^

ni(bt Beranla^t fe^en, baö SBort ju nebmen nac^ ben ©rörte-

rungen, bie über ben ®egenftanb fd&on ^attgefunben f|aben,

Wenn i(b nidf)t baö bringenbe S3ebürfni| füblte, bem ^errn SBer-

treter beä SSunbeöraf^ö gegenüber meinen großen 2)ant, meine
gro^e Slnerfennung auözuf:pred^en über bie ©rflärung, bie er

foeben abgegeben bat. (Sö ift feiner ^^rage unterworfen, bafe

biefe (ärflärung auf baö militärärgtlid^e ^erfonal einen überauö
günfttgen föinbrudf mad^en wirb, 3d^ bitte ©ie, mein Slmen«
bement anjunel^men.

^räftbetti: 3)er Slbgeorbnete Bon Sernut^ ^at baö Sßort.

Slbgeorbneter t>on Serttutl^ : 9Reine Herren, na(bbem ber

burd) baö Slmenbement beö ^errn Slbgeorbneten Bon S3onin

angeregte ©egenftanb eine fo erfreulid^e ©rlebigung gefunben

bat, b^ibe it& nur nodb ein furjeö SBort in ©ejug auf baö erfte

Sllinea beö § 46 ju fagen. SRcine ^crren, eö :^ei^t bort: 3llle

biöberigen SBeftimmungen, wel(be nid^t in ©inflang mit bem
gegenwärtigen ®efe^ fteben, ftnb aufgehoben. 3)amit bin id^

au(^ BoUftänbig einBerftanben. 3" i>er freien £ommtffton baben
Wir unö aber Bergeblicb bemül)t, unö flar ju madben, warum
biefe S3eftintmung bier ftebe, l^ier, wo no(b ni(bt einmal ber

erfte 3;beil abf^lie^t, fonbern wo innerhalb beö erften Slljeileö

nodh ber 9lbfd)nitt Bon ber fatferlid^en 9Jiartne folgt, unb unö

ferner flar gu madben, warum am ©d^lu^ beö zweit en Sbci-

leö, ber Bon ben SOknnfd^aften banbelt, ni(bt ebenfattö eine foldbe

S3eftimmung getroffen Werben fei. 9ßir baben baber auö ber

freien ^ommiffton b^rauö unter 9lr. 33 Borgefdalagen, bem
ganzen ©efe^e am ©d^Iuffe binzu?"tügen:

SlUe biöberigen SSeftimmungen, Weld&e nid^t im ©in»

flang mit bem gegenwärtigen ®efe^e fteben, ftnb auf«

geboben.

SUleine Herren, wenn nid^t etwa Bom %i](ü)t beö SSunbeö«

rat^eö auö befonbere ®rünbe geltenb gemadbt würben, weöbalb

gerabe an biefer ©teile, im § 46, bie Bon mir Berlefene SSe-

Pimmung beö Sllinea 1 beizubehalten, unb weöbalb etwa unfer

aSorfdblag ni^t anzunehmen wäre, fo glaube ich, würbe man
für bie brüte Sefung eö ftdh Borzubchalten haben, baö 9llinea 1

hier zu ftret^en unb am ©dhlu^ bie Äorreftur eintreten z"

laffen, wie wohl eine nothwenbige zu nennen wäre.

^Svä^ibent: 3)er ^err SunbeöbeBoUmäcbtigtc hat baö

2ßort.

Äöntgli(^ ^jrculptfdher ©unbeöbeBoHmädhtigter ©taatö« unb

Äriegöminifter t>ott 9ioom 3dh nehme feinen Slnftanb, z« er*

flären, ba^ idh glaube, bie Bon bem §errn Slbgeorbneten Bon

33ernutb angezogene S3eftimmung ftehe angemeffener am ©(bluffe

beö ®efe^eö.

^räftbettt: (Sö ift z" § 46 lebiglidh ber Slntrag beö

Slbgeorbneten Bon Sonin zur Slbftimmung zu bringen:

aSor bem legten Sllinea nadhfolgenben 3w|a^ aufzu«

nehmen:
„%\xx bie im Cffizierrang ftebenben aJlilitär«

ärzte wirb bei beren ^enftonirung baö dhardhen»

mäßige ®ehalt nad) ben ©ä^en für 3"fanterie«

Offiziere (§ 10 a.) ber entfpredhenben SRilitärdharge

alö penftonöfähigeö Sienfteinfommen in 3lnredhnung

gebradjt."

iDiefenigen sperren, bie Bor bem legten 3llinca beö § 46

bie eben Berlefene ©infdhaltung belieben wollen, bitte idh anf'

Zuftehen.

(®ef^ieht.)

a)aö ift angenommen unb wie idh binäufügen barf, mit

biefer ©infdhaltung ber ganze § 46.

8luf § 47 bezieht ftd) fein Slmenbement; eö wirb aaä)

feine 2lbftimmung geforbert — audh § 47 ift in zweiter fiefung

angenommen.
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3u § 48 ^at ber Slbgeorbnete Dan gr^^i'«" ^i" SlmenbC'

ment gefteUt; er "^at bog SBort ^ur ®ei^äft§orbnung.

3Ibgeorbncter »an ^vttbeti: 3(!^ toerbe biejeg Slmenbe«

mcnt bei § 53 »orjutragen bie (5^re l^aben.

f^räfi^ent: 3)ann barf td^ ben §48 in jtoeiter SSerat^ung

für angenommen erflären.

ffitr fommen ju § 49, auf ben f^d^ ber 2Intrag ber 3lbge.

crbneten pon 33onin unb ©enoffen bejie^t: ftatt „Dft« unb

sRorbfee ju fe^en: „europäijd^en ®etoäffer." 2)er Slbgeorbnete

pon SBinter ^at baä äBort.

Slbgeorbneter »on SSBiittcr: 9Keine ^)erren, ber § 49 be»

^immt in feinem erften Slbfa^, bafe bie auf einer oftaftatifcften

ßjpebiticn jugebrad^te SDieiiftgeit bei ber ^enftonirung boppelt

in 2lnre*nung gebracht »erben foH. 2)tefe aßof)(tI)at foU nad^

bem jtteiten Slbfa^ auögebe^nt »erben auf ]olä)e ©eereifen be=

jiebentlic^ SnbienftfteUungpn, bei welchen minbeftenä 13 ÜJJonate

au^er^alb ber Dft« unb 5iorbfee gugebrad^t ftnb

^räft^ent: 2)arf iä) ben iperrn Stebner einen Slugenblidf

unterbre^en? 3* ^abe bei § 48 überfe:^en, ba^ üorgefdalagen

toar, ftatt ber Söorte unter Siffer 3 : „ber 2Bert^" biä „Surften"
ju fe^cn: „eine ßntji^äbigung für SSebienung: eine S3efd&Iu^'

nabme, bie ber früheren entfpred^en »ürbe unb unb bie baö

^auö »al^rfc^einlic^ au^ ^ier belieben roirb.

(Suftimmung.)

35teä ift gcfc^t'^en. 3lun bitte iä), fortjufa'^ren.

Slbgeorbneter t>on 9CBintcr: 3Bir lonnten bei ber S3e»

ratbung biefeö ?paragrapf)en nic^t erfennen, toarum namentlid^

l^abrten im 55iittelmeere unb im fd^aaren 9Keere für ebenfo ge«

fäbriid) erachtet »erben in iljrer (äinnjirfung unb 9tüdE»irfuug

auf bie ®efunb^eit alö eine (Sypebition in ben oftaftatifd^en

©ettjäffern, unb lebiglid^ auö biefem. ©runbe tourbe ber 33Dr=

fdblag gemacht, ftatt „Dft' unb 5Jiorbfee„ ju fagen: „europäifd^en

©ewäffer".

^räft^ent: 3)er ^erx SBunbegbeüoUmäcfjtigte ^at ba§ SOSort.

Äöntglidb prculifdber SSunbeöbeüoHmädbttgter, ©taatä= unb
Ärieggminifter öon 9¥oon: 3a, meine sperren, eä t^ut mir leib, ba

mufe ic^ bod^ ein geograp^ifc^eö 33ebenfen erl^eben. 3^) glaube, eä

fte^t ber SSegriff „europäifdbe ©ettäffcr" leinegiregö »tffenfc^aftlid^

fo feft, ba§ man barauf bin eine gefe^lidbe 33eftimmung treffen

fönnte. Dft= unb ^Rorbfee ftnb ganj beftimmte 2lbgrenjungen.

3u ben europäifcben ©etoäjfern gehört befanntlic^ baö 9KitteI»

meer unb baä ©cbwar^e SHeer, »ie weit aber ber atlantifd^e £)cean,

bae ift ni^t beftimmt. SBenn toir alfo !^ier nic^t nacb Göraben

unb ÜKinuten ber ßänge unb SSreite beftimmen »ollen, biä gu

»el^en bie europäifd&en ®e»ciffer alä euro^jäifd&e ®e»ciffer

gelten foUen, bann bleibt »irflidb nicbtS anbereä übrig, alö gu

ber SBeftimmung jurücEjufebren, bie baä ®efe^ Dorf^lägt, benn
baö ift in ber 3;bat ein befiimmter 23egriff, bei bem ft^ et»aS
©idbereg benfen läfet. 3db glaube, bei ber 5Rorbfee ift boö aller«

bingö etwaä f^»ieriger, »eil ber Uebergang gegen 5iorben f)in

pm ^olarfreiß immerhin bie %raqe auf»erfen lä^t, ob eö immer
nodb ^Rorbfee ift, »enn man ficb bereitä unter ben 65. ©rabe
nörblicber Sreite befinbet; bei 66V2 fcingt natürticb bag ^olar«
meer an, bag ift beftimmt. Sser atlantifdfje Dcean im Sßeften

ift^ aber aud^ big ju einem ge»tffen ®rabe ein europöifcbeg ®e-
wäffer, man mü^te alfo ba jebenfallg eine ©ren^e (hieben.

3d^ bitte ©ie, meine |)erren, nebmen ©te ben 93orfc^lag,

»ie i^n bie ^Regierungen gemad^t f)aben, an unter SSefeitigung

biefeg SImenbementg; eg ift in ber 2;^at fein befonberer aßortl)eil

baraug ju er»arten.

^täfibent: 35er Slbgcorbnetc üon SSonin ^at baä 2Bort.

Slbgeorbneter t>on 93ontn: ÜReine sperren, bie ®rünbe,
»eg^alb »ir ju Diefem Stbänberunggßorfd^lagc gefommen ftnb,M ber §crr Sorrebner fcbon auggefüt)rt. 9Ktt gtücffid)t auf
bie (Srflärungen, bie ber ^txx Vertreter beg SSunbegratl^eg eben
abgegeben ^at, glaube i(S) aber in Uebcreinftimmung mit ben

übrigen Herren, bie bag Slmenbement mit mir gemeinfd^aftlid^

geftellt '^aben, bag Slmenbement jurücfjte^en üu bürfen, »elc^eg

id) f^ue, »enn eg nid^t ßon anberer ©eite aufgenommen werben

joate.

^räfibentt $Der Slbgeorbnetc »an i^recbcn f^at bag3Bort.

Slbgeorbneter t>an ffreebett: %üx biefen %aVi erlaube ic^

mir, meine ^^erren, bag Stmenbement in meinem 9lamen »ieber

aufzunehmen, unb ben Slugfü^rungen bcg $errn Ärieggminifterg

gegenüber, %olQenie^ jur ©ad^e ju ertoä'^nen.

SDer SSegriff „europäifcbe ®e»äffer" ift ein feit längeren

3ahren reglementarifdb unb gefe^li^ feftfte^enber, er finbet ftc^

in bem GJefc^e über bie Prüfung ber ©teiterleute unb Kapi-

täne. 2)er S3egriff „Dft- unb 3^orbfee", meine Herren, ftammt

aug bem alten preuf3iidhen SRegulattü über bie ^laüigattong-

fdjule, unb nad^bem »ir »on ber 5iorbfee ung einem neuen

©d^ulregulatiü "haben untertoerfcn müffen, flnb ftatt ber „Dft.

unb 3^orbfee" bie „europäifd^en ®e»äffer" alg neuer Begriff

eingeführt. Steine Herren, biejer 33egriff „euroJpäifdhe ®e»

»äfler" ijt bon ung allerbingg in ben ®efe^en, bie ich jelber

früher mitberathen h^be, ni^t nadh ßängen« unb S3reitengraben

feftgefteßt. SBarum uidht? »eil »ir bag nicht für niJthig

hielten. (Urlauben ©ie mir einige 33eifpiele anj^uführen. SBenn

ein ©^iff aug bem Kanal nadh Slmerila, na^ SBeftinbien, na_^

©übamerifa fährt, fo »erläßt eg bie europäifchen @e»äffer in

bem SKoment, »0 eg bie ®rünbe »erläßt, unb bie ®rünbe finb

ein ganj fefter geographljdher 33egriff. ©eht ein ©chiff aug

bem Kanal nach bem ?ERittelraeer, fo üerlä^t eg bie europäijdhen

@e»äffer ni(^t. g^ährt ein ©dhiff aug bem Kanal nadh SR«'

beira, fo »erläßt eg bie europäifd^en ®e»äffer et»a in bem
SRoment, »0 eg ben Sreitengrab Don ©tbraltar fdhneibet. ©0
fleht alfo ber 33egriff in burchaug i»eifellofer 2Beife feft.

2ßag nun ferner bag Slmenbement betrifft, infofern eg bie

S;rag»eite hat. ^a^ eg bag SHittelmeer in biefenigen ®e»äffer
einf^lie|en »iCl, »eiche nicht unter bag SSeneftcium ber boppelten

2)ienftjeit faUen foüen, fo meine idh, liegen bafür bodh teäjt

ge»i(|tige ®rünbe Dor. (Sine i^ahrt im SDiittelmeer ift bei

SBeitem »sniger gefährlich, alg eine gahvt in ber Dft« unb «

5(lorbfee, »eldhe »eit gefährlidher ift unb bem Kommanbanten
beg ©chiffeg feiten, geftattet, eine ruhige 5Radht ?u Derieben,

gerner, meine Herren, »enn ©(^iffe na^ bem SJiittelmeere gc«

fanbt »urben, fo »aren eg ge»Dhnli^ ©enbungen mä) ben

^äfen Don SJlalta, Slthen, Konftantinopel, unb idh bin nodh

nicht überzeugt »orben, ba| biefe ©enbungen nicht bequem ge-

»efen ftnb, fogar redht amüfant für bie Herren. SEßarum biefe

fahrten mit boppelter 3)ienftjeit angeredhnet »erben foQcn,

»ährenb eine ^^^hrt in ber 5Rorb» unb Dftfee, refpeftiDe in ben

portugiefifdhen ®e»äffern auf ben Uebunggfdhiffen für bie

©dhiffgiungen unb für bie Offiziere, auf ber „5Riobe" j. 33.,

einfad^ geredhhet »irb, ift mir beghalb nidht Derftänblidh. 3dh
»ürbe hödhfteng eine Slugnahme machen für bie ©tattonen beg

f^»ar?en 9Reereg, aber fo»eit meine Erfahrung reidht, liegen

bie ©chiffe nidht in ber ©ulinamünbung, fonbern mcift in

33ufareft, unb bag ift na^ meinen ©rfahrungcn audh »ieber

ein redht angenehmeg ©täbtchen. ©0 mu§ idh jagen, ba^ idh

p ber Konflufton lomme, ba§ unbebingt ftatt 5Rorb- unb

Dftfee „europäifdhe ®e»äffer" gefegt »erben mu^.
3d^ enthalte rai(^ Dorläufig »eiter gchenber Slmenbementg,

»eldhe bie i^rage in Diel runberer SBeife löfen »ürbe, aber idh

glaube, ba^ i(^ fte ^urüdEhalten foll, big ©ie erft Dorläufig

„europäifdhe ®e»äffer" ftatt „^Rorb- unb Dftfee" einfügen

»oHen.

^räfibent: 35er iperr IBunbegbeDoHmächtigte ©taatg-

minifter Don Otoon hat bag 2Bort.

Ki3nigli^ preu^ifdher SunbegbeDoUmädhtigter ©taatg« unb
Krieggminifter trnn tHooni 3dh toill biefen ©treit nidht fort«

fe^en. 3dh glaube, ba^ ber $err Sßorrebner fo»eit 3ftc^t haben
mag, alg innerhalb ber ÜRarine unb auch im ^ublifum bei

aUen 3eit"ngglefern bei ben SBorten „europäifdhe ©e»äffer"
et»ag SSeftimmteg gebadht »irb ; allein man tonnte in ber Shat
bahin fommen, ba^ man über ben %a\L jtteifelhaft »äre, ob

eine ©chipbefa^ung breigehn 9Konate hlnburdh ftch in ©e«

»äffern aufgehalten h^t, bie nidht 5Rorb- unb Oftfee ftnb, ober

bie „europäif^e ®e»äffer" ftnb.
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meine, bft§ bte gange a5ejorgni§, bte ben §errn Sßot»

rebner »eranlaBt ^at, bieg ?lmenbement feftp'^fllten, überfiel)!,

baB eö )td^ um breijefin SKonate ^anbelt. SBenn nun bie (änt»

fernung unb bte 9latur ber Stetje bebingt ttirb burd| baö Siel,

baä bem ©c^tffe geje^t ift, fo jdpliegt not^Wenbiger SKetje ber

Umftanb, ba^ pe ficf) bann breije'^n 9Konate lang auf^jalten

muffen auf «Stationen, bie weniger für bie ®cfunb^eit günftig

finb, Jeben SDtifjbrauc^ auö. §ier liegt mir ein Sßotum für bie

Seantmortung vot, ob eö gerechtfertigt fei, ber 5Befa^ung ber

Äriegöfc^iffe bie 3)ienftgeit im 9Jlitteßänbifd)en SJleere ebenfo

wie bei allen anberen %atjxUn bei ber ^enfionirung mit bop«

pelter 3)aucr in 3lnrecE)nung ju bringen, unb baä ift begrünbet

burd^ bie 2Bat)rneI)mungen, bie in ber englifci^en Sölarine ge«

mad^t finb über bie ^alil ber ©rfranfungen, meldte auf ben

üerfd)iebenen Stationen ftattgefunben f^aben.

35er iperr äJorrebner ttjiH fld^ fdbon fo toeit bem SBunfc^e,

bem ic^ bei meiner (Sinrebe gefolgt bin, fügen, ba^ man aUen«

falls bie (Sulinamünbung unb bte Stationen im fc^ttjarjen

ÜJieere gu benjenigen ©tattonen red^nen will, bei benen eine

bopv^rte Slnred^nung ftattftnben fönnte. hjiCl aHerbingö

einräumen, baö ?[Rittelraeer ift ein angene'^meS ÜKeer ju gemiffen

Seiten, unb eö ift ein 33ergnügen ju fa'hren über einen glatten

©ptegel, ber ßon fetner 3Belle gelräufelt wirb, ungefä'^r alä ob

man auf einem i^aoelfee fü^re; aÖein, baäift nidbt ?u allen Seiten

ber j^all, unb bie ßinflüffe, weld^e auf bie ®efunbl)eit nac^-

tl)eilig einwirfen, finb üielfad^ üort)anben.

3* will nod^ jwet Seffern nennen: in ©nglanb unb auf
ben ^oftfdfjiffen in ßnglanb betrug bie 3at)I ber ©rfranfungen

8939/10 üon 1000 mann innerhalb eineg Salireg, unb im gjlittel-

meer 1143 ÄranfbeitöfäHe innerl)alb bcrfelbcn Seit- ®anj jo

gefunb, wie baö 5öiittelmeer mancbmal ou^fe^en !ann, ift eä ba«

^er feineöwegö.

3dh wiÖ, wie gefagt, biefcn ©treit nid^t fortfefeeii, weil

idh im ®runbe genommen wenig Sert^ barauf lege, ba eö ftd^

l^ier immer um eine 13 monatlid^e f^a^rt ^anbeln wirb , unb
iabü fommt eS in ber Zi/at weniger in SSetrac^t, ob bie

Herren cö fo ober anberS auffaffen. l^abe nur geglaubt,

bafe eö rationeller wäre, wenn wir ftatt „euro^jäifd^e ®ewäffer"
einen beftimmten StuäbrudE gebraud^ten.

^täiibent: 2)er Slbgeorbnete öan f^rceben '^at baö SBort.

Slbgeorbneter t>an ^5rce^cn: f^abz barauf nur ju be«

mcrfen, ba§ bie ©rfranfungen auf ben englifd^en ©c^iffen Wa^r-
fdöeinlidt) auö ben ®ewäffern an ber ft)rif(^en ober ägi)ptifdl^en

Äüfte ^errübren; bort^in ift aber no(^ nie, fo öiel ic^ wei|, ein

preu^ifd^eö Sd^tff gefanbt werben.

^räftJcnt: 2)er Slbgeorbnete ©c^mibt (©tettin) l^at baS

aSort.

Slbgeorbneter @c^m^^t (©tettin) : SJieine Herren
,

xä)

wollte um eine Erläuterung bitten. 3m erften 3llinea Wirb
nämlid^ gefagt, ba^ ben ©ct)ipbefa^ungen für eine oftaftatifd^e

©jcpebition bejüglicb ber ^enftonirung bie bo^j^telte Seit in Sin»

rec^nung gebradf)t werten foö. SKan mu§ mit 5Re^t fragen,

Weöf)alb ift 'hier bloö von oftaftatifd^en föfpebitionen bie 9lebe?

Sir tonnen unö ja woI)l benfen, meine ^»erren, bag baö

SJlartnemittifterium ben SUtftrag gäbe, nad^ Sraftlien ober ber

2BeftJüfte Slmerifaö Sölaiinefc^iffe gu fenben, unb Wenn id^ auf

etwaö ©egenwärtigeä eingeben wollte, fo wiffcn wir ja, ba§ in

©übamerifa, in S3üenoä Stt^reö augenblidflidb eine ©eud^e l^eirfd^t,

bie bereits fe^r oiele ^erfonen ba^ingerafft bat, fo ba| für bie

©efunb^eit Don ©d^iffSbefa^ungen audl) biefer ^^unft fe'hr ge»

fäbrlidb fein !ann. 9lun ift eö atlerbingö rid^tig, meine Herren,

ba| wir an ber oftafiatifd^en .^üfte in ber legten Seit, nacbbem
wir bie 3Serträge mit ^apan unb &\)ina gefd^loffen baben, eine

©tation baben, wenn idh midh fo auöbrüdfen barf; eä waren in

biefem 3at|re i\wei ©dbiffc bort ftationirt. SEBenn für bie Dft«
unb bie SBefttüfte üon 5Imerifa fold^e SBerfcnbung Don 9Jiorine«

fcbiffen biöl)er nidbt ftattgefunben 'biat, Weil lein ^Bebürfni^ Dor«

lag. uufcre ©dbiffe namentlidh gegen bie Singriffe ber Giraten
ju ftdbern, fo fann bocb in ber Su^unft ^^^^ ©fpcbition
nad) anberen Selttbeilcn, alö nac^ Dftaften eintreten.

3db meine, wenn man nun ein ®efe^ mad^t unb auf baö
©pecialiftren fi^ einlädt, fo müßten bie näheren 33eftimmungen Don
ber Slrt fein, ba^ fle für bie Sluöbe'^nung Don ©f^ebitionen, bie

tdh eben angefübrt ^abe, nid^t ju eng wären. $ättc man alfo

gefagt: bei einer eypebition, weldbe gwet Sabre ober länger

wäbrt unb nadh einer tranöatlantifdben ®egenb ienfeitö berSlro«

pen geri(^tet ift, bann würbe man Don bem ©tanbpunfte beö

®efe^geberö auö gegen eine folc^e Erweiterung ni(^tö einwenben
fönnen.

liaU nun aber überhaupt ein Sebenfen gegen ben

Paragraphen felbft. 2Bir müffen annehmen, ba§ ber ©eemann
eigentlich nur bann, wenn er auf bem ©dhiffe ift, ft^ in

feinem Seruf beflubet, ba& alfo auc% ber 3)lenft für ihn bann
beginnt, wenn er in ©ee ge{)t. SBeldhen Unterfchieb fotlen wir
nun nadh bem @efe§ madhen gwifi^en einer (Sypebition, bie im
grieben ftattfinbet, unb einer Efpebition wä'hrenb beö Ärtegeö?

SBtU man fchon auf einer 13monatlidhen (gjcpebition außerhalb
ber Dft- unb 9iorbfee währenb beö griebenö ben ©dhip«
befa^ungen bie Seit für bie ^enftonöberedhtigung boppelt an-

redhnen, fo mü^tc man \a eigentlidh fo weit getien, auf einer

(Sj-pebition wäbrenb beö Äriegeö jenen bie Seit Dicrfac^

anjuredhnen, benn im Kriege ift ja bie (Gefahr bei wirflidhem

.^ampf boppelt fo gro^. @ö ift mir hiernad) auffatlenb gewefen,

ba^ ©chipmanfc^aften bei (Sypebitionen auf 13 SRonate bei

ber gJenftontrung ber 3)ienft boppelt jugeredhnet werben folt; unb

icb tonnte baö SebenJen nid}t Derfc|eigen.

2Baö nun aber, meine $»erren, bie Sieife nadh bem 9JlitteI«

länbifdhen 9Jleere betrifft, fo ift ja befannt, bafj iJfter bie Slergte

felbft fränflicbe ^erfonen nadh jener ©egenb fdhidten. Wo fte ge»

nefen, unb eö ift fogar nidht feiten auch auf ber englifcften

ajiarine Dorgelommen, ba§ ©eeoffigiere, bie ftdh im ÜJiittellän-

bifdhen SCReere befanben, nocb entfernter auf SJlabeira unb füb-

wärtö gerabe burd) bte (äppebitton in i'hrer ®efunbl)eit wefent«

lidhe ^ortfchritte gemadht haben. (5ö ift beöhalb allgemein nidht

richtig, ba^ ein "Slufenthalt im 9JiitteUänbtfdhen 9Keere für bie

©efunb^eit gefährlicher wäre alö in ber Ülorb- ober Dftfee, baö

fdieint mir audh nic^t auö ben 3)aten beroorjugehen, bie wir

biö^er über ©efunbbeitöDerhältniffe im SKittellänbifdhen Speere

gehört haben.

2Baö baö SImenbement beö $errn Dan f^reeben betrifft, fo

würbe idh mi^ aHerbingö bemfelben anfdhlie^en fönnen, Dorauö«

gefegt, ba| nidht nod) weitere 33ebenfen gegen baffelbe geltenb

gemacht würben.

^räftdent: 3)er Slbgeorbnete ^arfort bat baö SBort.

5lbgeorbneter ^attott : ÜJleine Herren, idh ^ann midh bem,

Waö ber t>err SSorrebner gefagt bnt, nid)t anfdhlie^en. Eö ift

eine gang befannte SEbatfadhe, ba^ ber ©eebienft ungleich an-

ftrengenber ift für bie ®efunbbeit ber Dfftjiere alö ber 2)ienft

auf bem 8anbe, unb infofern ftnb wir allerbingö ben ©eeoffijieren

bie 5Dliöglichfeit einer SSegünftigung fdhulbig.

gür baö Slmenbement Dan greeben würbe idh ollerbingö

audh ftimmen.

«IJräft&cnt: 3)ie JDiöfuffton über § 49 ift gefc^loffen.

3Son Slnträgen t)abe ich nur ben urfprünglich Don ben Sttb-

georbneten Don SBontn unb ®enoffcn erhobenen, bann Don bem

Slbgcorbnetcn Dan greeben wieber aufgenommen jur 3lbftimniung

gu bringen, in bem gweiten 2llinea in Seile 2 ftatt „außerhalb

ber iDft' unb 5iorbfee" gu fagen:

„außerhalb europäif^er (äewäffer".

diejenigen Herren, bie — für ben gall ber Slnna'hme

beö § 49 — biefem Slmenbement guftimmen, bitte idh, ftdh gu

erheben.

(®efdhieht.)

2Bir woüen bie Gegenprobe machen. 3^) t'tttc biejenigen

$)erren, bic bem Slntrage beö Slbgeorbneten Dan grceben, an

©teUe ber äßovte „außerhalb ber £)ft- unb 5Rorbfee" gu fcfeen

„au|erbalb europäifcher ®ewäffcr", nid)t guftimmen, aufgu-

ftebcn.

(®efd)ieht.)

2Bir ftnb ouf bem 33üreau barüber einig, bo^ jefet bie SKinber-

heit ftcbt, b. b- t'fifj baö Slmenbement angenommen ift, — unb

wie idh hingufügen barf, mit bem 5lmcnbcment ber § 49.

Su § 50 ift fein Slmenbcmcnt erhoben; wirb audh leine

Slbftimmung gcfottert, fo crfläre id) ihn für angenommen.

3luf § 51 unb ben bamit gufammenhängenben § 93 begießen
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pd^ bie Sßoijdfjläge, bie bie Slbficorbnetcn »on SBiiiter unb üan

i^reeben mir l^eute ^anbj^itftlid) übercjeben I)aben, uitb bie i^

§ 51, Sllinea 2, baljin gu faffen:

5Den SEBittmcn ber burd^ (Sd^iPru(i^ üerunglücften,

fotoie ber in t^olge ber oben gebac^ten Üriac^en

auf ©cereijen ober inncrljalb 3at)reöfrift nac^ ber

9iücflel)r beö ©c^tffeö in bem crften heimatlichen

$>afen terftoibenen Dffijiere, SKergte unb Unter-

offijtere ftnb —
unb bann toeiter toie in ber SSorlage;

bem entfpred^enb § 93 Lit. c. bal)in ju faffen:

burd) ©d^ipruc^ öerunglüdtt ober in ^olge —
u. j. to. XDit in ber SSorlage. 2)emnächft bie Einträge ber Slb«

georbneten ton Sonin unb ®enofjen ^r. 173, 18a unb b.

eröffne über bcn Paragraphen unb bieje Slbänberungg«

t>orf(hläge bie 2)iäfuifton unb gebe bem Slbgeorbneten »on

SBinter baä 2Bort.

Slbgeorbneter t>on SSBintcr: SKeinc C>erren, ber ganje 3lb'

jd^nitt, mit beffen Se^anblung njir unä ffiex be^äftigen, beab«

ft^tigt bie 9JiaBgaben feftjufteUcn, nad^ bencn bie in bem 9lb-

fd^nittc A beä ©efe^eä gegebenen SSeftimmungen auch für bie

Dfftjicre unb für in Dffijierövang fte^enben Slergte unbSDedfofft^iere

ber faiferlic^en 9Jiarine 2ln»enbung ftnben foUen. 3)ieje -äKa^-

gaben ftnb bebingt burdh bie befonberen (Sigenthümlidhleiten beS

©eebienfteä, bcnen ja toieberholt aud^ in anberen Slbfdhnittcn

beö ®efe^eS 0ted&nung getragen luirb.

3u biefen befonberen ©igent^ümlid^feitcn beö ©eebienfteS

ge^ijrt eö nun, um junäd^ft einige Söorte ?ur SRe^tfertigung beä

Don ber freien Äommiffton gefteüten Slmenbementä ?u fagen, ba|
ein in 3)ienft geftellteg Äriegöfc^iff ni^t bloö im ^^alte beö

teirfitdh erf(arten Äriegeö, fonbern aucf) fonft berufömä^tg ?u

mtlitärifdher unb friegerifdljer Slltion berufen werben fann. dä
tft f(^on öorhtn ber kämpfe unb Äonflifte gebadet, in bie ein

Äriegöfdbiff mit Seeräubern unb Giraten fommen fann. Sd^
erlaube mir ©ie an ben bebauernöroerthen itampf ju erinnern,

ben unfere ©c^iffe mit ben ?)iraten an ber afrifanifd^en Äüfle
ju befte^en gehabt haben, unb i^ erlaube mir ©ie baran ju

erinnern, ba| bie in ben d^tneftfchen (äettäffern ftationirten ©dhiffe
ieben SlugenblidE in ber Sage fein lonnen, einen Äampf mit
c^ineftf^en ©eeräubern aufzunehmen. SBir glauben nidht, ba^
eg in ber Slbftdht ber S3unbeöregierung liegen fann, biejenigen

Dfftjiere unb ©olbaten, refpeftioe beren Hinterbliebenen, tteldhe

in foldhen Äämpfen ihre ©efunbheit unb ihr Sehen opfern,

fdhle^tcr gu fteHen, alö Dfftgtere unb im gleidhen 3?ang ftehenbe

?)erfonen, weldhe in bem »irflidhen Ärieg ihr Sehen gelaffen

ober ihre ©efunbheit bem ©taatc jum £)pfer gebradht hahen.

3(h barf midh alfo ber Jpoffnung hingegen, ba§ fettenö ber

Stet^gregterung ein SSebenten gegen bie Slufnahme ber SBorte

im Simenbement beä $errn oon 33onin „in §olge einer mili-

tärifchen 2lftion ober" nidht ßoraalten wirb.

3dh gehe nun, meine sperren, bap über, mit wenigen
SBorten baS SImenbement p rechtfertigen, baä ich mit in

meinfchaft mit ^)errn Dan ^eeben pm Sllinea 2 beö Paragra-
phen ju ftellen erlaubt ^aU. 3" ticn befonberen ©genthüm-
U^feiten beö ©eebienfteö gehört oor allen !Dtngen ber Äampf
mit bem Elemente felber, ein Äampf, ber bei ber größten Um«
ficht unb bei ber größten Kühnheit boch fehr leidht unglüdElid?

fiir bie Äämpfenben auäfaüen fann. Unfere SEßarine felbft ift

nti^t oerfdhont geblieben Don großen aSerluften in golge foldher

kämpfe. 3^ erlaube mir baran ju erinnern, ba^ wir ben
©chooner „grauenlob" Derloren hahen, bafe bie „Slmajone" in

ben aBeOen ein traurige^ (Snbe gefunben hat. Sßenn eö für bie

militärifdhe Slftion, gu ber bie 9Jtarinc auch in griebenägeiten
berufen werben fann, eine Slnalogie giebt in ben Pflidhten unb
Seiftungen beg Sanbheereö für ben ^all beä Äriegeg, fo fehlt

eine folche Slnalogie in Segug auf ben Äampf mit bem Clement,
unb wir bitten ©ie baher, bafe ©ie wenigftenö für ben %aü,
l>o§ bie SKarine im ^Dienft beä SSaterlanbeö burd^ ©dhiffbruch
aSerlufte erletbet, ben SBittwen ber Hinterbliebenen biefelben

SEßohlthaten guwenbcn, bie ©ie ben Sötttwen ber im ^ampf für
baä aSaterlanb gegen ben äußern geinb Gefallenen gewähren.

Vräftftent: 3)er aSunbeäfommiffar Göeheimrath
3acobe \)at m äßott.

Äöniglidh preufjifdher Sunbeäfommiffar, Geheimer SIbmirali«

tätörath 3acobÖ: Sffienn im § 51 bie militärischen Slftionen ber

3Karine fpecieU burdl) Sluphfung nicht berüdfftchtigtfinb, fo liegtbaö

barin, ba§ feiteng ber 5Bunbcöregierung angenommen würbe, bag

felbftDerftänblidh berartige ^^äüe unter biefeä ®efet| fallen müßten.

3)eöwegen fann audh einem fold)en 3"!«^ "i^t entgegengetreten,

fonbern würbe berfelbc acceptirt werben. (Sbenfo wirb feitenö ber

jBunbeäregierung bie SSerbefferung beä gweiten Sllinea banfenb an«

genommen, ©ä ift aHerbingä eine aSerbcfferung
,

baf) audh hier

in bem (äefe^e gleidh etwaiger S3efdhäbigung, bie burch ©d)iff'

brudh her^'eiflefülrt "^ii^^r gcbadht wirb.

^räft^ent: 6g nimmt 5Riemanb weiter ju § 51 baä

SBort: ich fthliefee bie 2)iäfuffion unb werbe bie Slnträgc, wie

folgt, gur Slbftimmung bringen. @ö wirb fidh guerft fragen, ob in

Sllinea 1 nadh bem erften SSorfdhlage ber Slbgeorbneten Don 33ontn

unb Genoffen hinter „nadhWeiäUdh" eingefdhaltet werben foll „in

golge einer niilitärifdhen Slftion ober". 2ßaä bann baä Sllinea 2

angeht, fo Werbe idh mit bem Slntrage Don SBinter beginnen,

we'ldher, wenn er angenommen würbe, feine Sirfung auch auf

§ 93 äußern mü^e, eDentueU übergehen gu bem 33orfdhlage beä

Slbgeorbneten üon Sonin unb enblidh ben gangen Paragraphen
gur Slbftimmung bringen.

^Diejenigen Herren, bie für ben %aü ber Slnnahme beä

§ 51 in beffen erftem Sllinea hinter bem Sßorte „nachweiälidh"

nach bem Sorfchlage ber Slbgeorbneten Don S3onin unb @e«

noffen einfdhalten woHen:
„in golge einer militärifdhen Slftion ober"

bitte idh, ^^h gu erheben.

(Gefdjieht.)

S)er Slntrag ifi angenommen.
3)em gweiten Sllinea fteHt fid) ber Slntrag ber Slbgeorb-

neten Don Sßinter unb Dan greebeu entgegen, baä Sllinea fo

gu faffen:

3)en SBittWen ber burdh ©dhiffbrudh Derunglüdften, fo»

• Wie ber in i^olge ber oben gebachten Urfachen auf

©eereifen ober innerhalb Sa^reäfrift nadh iier diM'
fehr beä ©chiffeä in bem erften heimathlidhen Hafen
Dcrftorbenen Affigieren, Slergten unb Unterofftgieren

finb u. f. w.

5Dieienigen Herren, bie — für ben ber Sinnahme beä

§ 52 — ben Eingang beä gweiten Sllinea nadh bem 3Sorfdhlage

ber Slbgeorbneten Don Sinter unb Dan greeben faffen wollen,

bitte idh 8» erheben.

(Gefdhieht.)

Sludh baä ift bie SJiajorität; bamit ift ber gweite Slntrag

ber Slbgeorbneten Don SSonin unb Genoffen gu § 52 evlcbigt

unb gu"§ 93 ber 3ufafe befdhloffen, ber Lit. c Doranguf d)idEen

:

„burdh ©dhiffbrudh Derunglüdft ober".

Sßirb eine Slbftimmung über ben gangen Paragraphen mit

biefer SKobififation Derlangt, ober foll idh i^n für angenommen
erftären ?

• (3itftimmung.)

(är ift mit biefer Söiobififation angenommen.
3u § 52 hat ber Slbgeorbnete Dan j^reeben fein Slmcnbc=

ment gurüdfgegogen, § 52 ift unamenbirt geblieben unb, Wie idh

fonftatire, in gweiter Sefung angenommen.
3u § ö3 hat ber Slbgeorbnete Dan f^reeben baä SBort.

Slbgeorbneter t>on ^reeden: Um bie Gefdhäfte beä

hohen Haufeä nidht mehr aufguhalten, alä abfolut nöthig ift,

befdhränfe i(h miä) heute barauf, nidht wieber auf bie allge-

meine IBegrünbung beä Slmenbementä gurüdfgugreifen , bie idh

bie ©hre hatte 3hnen geftern Dorgutragen, fonbern Shnen nur

mit wenigen Sorten gu erflären, warum idh heute meinem Sln-

trage eine etwaä oeränberte gaffung gegeben habe. 3ch habe
heute gefagt, eä foH ben ©teuerlcuten unb Äapttänen ber Han-
beläflotte. Welche alä Dffigiere in bie Äricgämarine aufgenommen
ftnb, bie gahrgeit Dom adhtgehnten fiebenSfahre an biä gum
(äintritt in bie SKarine gur Hälfte alä penftonäberec^tigte

JDienftgeit angeredhnet werben — ftatt penftonäfähige.

3ch glaube, in biefer gönn wirb auch Seinem, ber fonft
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bem ©eetoefen ettoaö ferner fte'^t, ber 2lntrag an fld^ flarer

fein. 2Bä^renb ic^ geftern barauf fu^te, ba^ ber ^abet fünf

Sa'^re ju fetner Slnöfeilbung btö jum Offizier nöt^ig '^at, refpef»

ftiüe Bier ^alixe je^t, unb iä) biefe fünf rejpe!ti»e »ier Sa^re

aud^ bem Affigier, ber au8 ber §anbel8marine übertritt, Dinbt»

ciren tooKte, ^abe id^ "^eute biefe j^affung gettä'^It. ©ie finben,

bafe nad^ § 22 über'^aupt bie penftonöBerec^tigte 35ienftieit erft

mit bem a($tje'^nten ßebenöjia'^r anfängt. S'lun foü oon ber

3eit an, bie bi§ gum Eintritt in bie SÖlarine für bie Dffijiere

ber ^anbelämartne eerflie^t, if)nen bie Hälfte angeretj^net mt-
ben. 3)aä fci^eint mir eine fe'^r billige gorberung p fein gegen-

über ber St'^atfac^e , ba§ bie Sluöbilbung beg SKanneö bem
Staate burd^aug nic^tö !oftet, teä^renb er'i^n in feinem beften

SDÜannegalter ju feinen 35ienften »erttjenben fann. ^Dagegen I^at

ber £abet in feiner Sugenbgeit bem (Staate, too er tt)m no(^

gar nid^tä nu^t, fe'^r Sebeutenbeö gelüftet, unb eä ift l)ter ein

ÜRi^öerpltni^ üorliegenb, toelc^eä burd^ biefen 3lntrag befeitigt

hjerben würbe, ^dj empfe'^le benfelben S^ncn bal^er bringenb,

o'^ne mi(^ auf toeitere SSegrünbung einjulaffen.

^täftbettt: JDer §err aSunbeöfommiffar ^at baö 2Bort.

Äöntglid) ^sreu^ifd^er 33unbeäfommiffar ©e'^eimer Slbmtrali«

tätörat^ j)em bon bem ^errn Sßorrebner beantrag»

ten 3ufa^ ju § 53 ttiirb in ber ©ac^e felbft üon (Seiten ber

eerbünbeten 9legierungen ntdjt »tberfproc^en, eS bürfte nur eine

etmaä anbere gorm p roä^len fein. 2)a nämlicfe in biefem

®efe^ eö ftd^ um bie Dffijiere, abgefe:^en üon ben übrigen beu-

ten, nic^t aber um bie Steuerleute unb ^a^Jitäne ber ^»anbelö'

marine lanbelt, fo toürbe DieUeic^t folgcnbe i^apns wünfc^enö»

toert^er fein:

Dffijieren ber Kriegsmarine, tuclc^e frü|^er ber ^anbeB«

flotte angeprten, icirb bie ga^rjeit mit berfelben »om
ai^tje'^nten Sebenöja'^re an bis pm Eintritt in bie

Kriegsmarine jur Hälfte alö penfionSfä^ige SDienftgeit

angered^net.

^räftdent: SBiU ber ^err 3Ibgeorbnete Dan greeben fi(i§

borüber äußern?

Slbgeorbneter »att ^tttbm: 3^ erlaube mir, biefe, »ie

iä) annehme, rebattioneUe 2lbänberung beö ^errn SSunbeöfom-

miffarg mir anpeignen unb bitte, bafür p ftimmen.

^räfident: 2)arf iä} um bie gormel bitten?

(SBirb überreicht.)

fc^lie^e bie JDiSfuffton über § 53 unb bringe bie i5rage

pr Slb^immung, ob bem 0aragra:|)'hen für ben ^aü. feiner Sin«

na^me na^ bem Slntrage DeS Slbgeorbneten »an greeben l^inp»

gefügt toerben foU:

Dfftjieren ber Kriegsmarine, toeld^e früher ber ^anbelä»

flotte angeprten, toirb biega^rjeit mit berfelben öom
ad^tje^nten ßebenSfa^re an btö gum Eintritt in bie

Kriegemarine pr Hälfte als penftonSfä^ige iDienftjeit

angerechnet.

^Diejenigen ^mm, bie für ben %aVi ber Stnna'^me beS § 53

ihm biefen 3»fafe beifügen ttoKen, bitte tdh aufgufte^en.

(®efchiel)t.)

35er Sufafe ift angenommen, unb toic idh weiter fonftatiren

barf, mit bem Bufafe 5)er § 53.

Sluf bie §§ 54 unb 55 richtet ftdh leineS ber üor'hanbenen

2lmenbementS. SBenn oudh bie 2lbftimmung nicht geforbert

wirb, mm
erlläre ich beibe ^aragrap'hen in jtoeiter SSerafhung für ange-

nommen. —
Sluf § 56 bestellt ftdh ber Slntrag ber Slbgeorbneten »on

33omn unb ®enoffen,

Seile 6 hinter „taiferlidhe SJlarine" einpfdhalten:

„fotoie bie fonftigen ßootfenlommanbeure unbDber-
lootfen, njeldhe wä'hrenb beS Krieges im 35ien[t ber

faiferlidhen SHarine befchäftigt »erben."

a)er Slbgeorbnete »on Sßinter l)at baS Sßßort.

©ifeung am 6. 3uni 1871.

Slbgeorbneter »Ott Sißittter: Sunächft erlaube idh mir,

einen 3)rudffehler p berichtigen. ©S foU ntdht hei&e« „ßootfen,

Kommanbeure unb Sberlootfen", fonbern „ßootfenfommanbeure
unb Dberlootfen". S)aS Komma raü^e wegfaUen unb bafür

SSerbinbungSftridhe gemacht werben.

5Dleine Herren, ber Slntrag, ber '^^nen üorltegt, entf^jridht

folgenben (Srwägungen. Sootfenfommanbeure, Dberlootfen u. f. w.

in ber faiferlidhen äJlarine, bie i^r Göe'halt auS bem SRartneetat

empfangen, eytftiren, foüiel unS befannt ift, nur in SBtlhelmS-

^aüen; eS ift baS ein anomaler unb, tote wir glauben, burdh

gufäHige SSerhaltniffe begrünbeter Umftanb, unb in ben Sölottüen

p § 56 »irb biefeS 23erl)ältnt§ felbft alS ein „einfttoeiligeS"

bezeichnet, äßir finben nun gar nidhtS bagegen p erinnern,

finben cS vielmehr ganj in ber Drbnung, ba§ biefe ^erfonen,

toennfd}Ott fte einftwetlen (Jioilbeamte ftnb, infotpeit ilhre ^ma-
libttät ober ^Dienftunfahigfeit burc^ ben Krieg Ihetbeigefü^rt

Wirb, ebenfo toie 9Karine-9Jiilttärbeamte bel)anbelt unb gleich

biefen SWilitärbeamten penftonirt werben. SBtr Ihalten aber biefen

zufälligen Umftanb, ba^ biefe ^^erfonen ihr ®el)alt aus bem
Söiarineetat beziehen unb ntdht. Wie bie anbern ßootfenfomman-
beure unb Dberlootfen, auS bem ©tat beS ^anbelSminifteriumS,

an ftdh für irreleßant. 35Btr ftnb ber SJieinung, ba| bie ßootfen-

fommanbeure an anberen ^afenorten im Kriege in biefelbe Sage

fommen fonnen. Wie bie ßootfenfommanbeure unb Dberlootfen

in Sil'helmShaüen, unb glauben, ba§ ihnen bann bie 33erü(fftch'

ttgung nidht üerfagt werben fann, Weldhe ben auSbrücEUdh i"^

Paragraphen (genannten pgeba^t ift. JDeShalb h^^en wir baS

Slmenbement geftellt unb bitten eS anpnehmen.

^Stäfibtnit 2)er ^err SSunbeSfommiffar ^at baS 2ßort.

Königlidh preu^ifcher SSunbeSfommiffar Qöeheimer Slb-

miralitätSrath ^«cfbö: (Segen bie Erweiterung beS

5)aragraphen liegen feine Bebenfen üor; eS würbe ftdh

nur fragen , ob nidht ber Snfafe etwaS allgemeiner

gefaxt werben müfete. ©S fott Ijinpgefe^t Werben:

„fowie bie fonftigen Sootfenfommanbeure unb Dberlootfen,

Wel^e währenb beS Krieges im 3)ienfte bei faiferlidhen 9Ka-

rine befchäftigt werben." @S würben ^hier bie Sootfen auSge-

fdhloffen fein. S^eämä^iger würbe eS fein, wenn gefagt würbe

:

„fowie baS fonftige ßootfenperfonal;" baS würbe \a SllleS

umfäffen.

^cäft^ettt: S)er Slbgeorbnete oon- SBintcr 'hat baS Sort.

Slbgeorbneter t>ott 9EBtttter: 2Bir ^aben ber ßootfen ge-

badht in einem befonberen Slmenbement: gu bem betreffenben

§ 92, ber bon ben Unterflaffen Ihanbelt.

fjmft&cttt: 3ch fdhlie§e bie 2)i§fufrton über § 56 unb

frage, ob baS ^auS auf ben Slntrag ber Slbgeorbneten üon
IBonin unb ©enoffen eingehen will:

Seile 6 hinter „fatferlicöen SHarine" einpfdhalten:

„fowie bie fonftigen fiootfenfommanbeure unb Dber-

lootfen, weldhe währenb be& Krieges im 3)ienft ber

faiferlidhen äJlarine bef^äfttgt werben."

3)ieienigen Herren, Weldhe — für ben %aVi ber Slnna'hme

beS § 56 — biefem Slmenbement ber Slbgeorbneten üon S3onin

unb ®enoffen pftimmen, bitte tdh aufpfte^hen.

((Sefdhieht.)

©S ifl mit großer SKajorität ancjenommen. —
5fiun folgt bis § 69 einfdhlie|lidh eine 5)aragrap^enreihe,

bie bis ie^t unamenbirt geblieben ift. 3dh werbe bie ^ara»

grap'hen einzeln aufrufen unb erwarten, ob Sentanb baS 2öort

ober eine Slbftimmung üerlangt, wibrtgenfaUS bie ^^aragrap'hen

für in gWeiter SSerathung angenommen erflären. § 57—58—
59—60—61—62—63—64—65—66—67—68 unb 69. — SDie

^aragrap'hen ftnb in gweiter Beratl)ung angenommen. —
Sluf § 70 begiehen fich bie SSorfchläge ber Slbgeorbneten

Don aSonin unb ©enoffen (3?r. 173, 20a unb b).

35er Slbgeorbnete Dr. Suhl ^at baS Söort.

Slbgeorbneter Dr. ^ul^I: ?CReine Herren, inbem wir S^nen
üorfdhlagen, in bem § 70 bie Unlerofftsiere unb bie gemeinen

;

©olbaten ben Dffigieren gleidh gu feljen, ba eS in bem §12 ber



aSorkgc, bcffen SSeftimmung irir '^ier autnel)men, auöbrücflid^

Ifci^t, ia^ bte Äneg^jula^e atten burc^ ben Ärieg inüalibe fle»

»orbcnen Sffi^ieren gewährt »hb, ftnb ivir unö wot)l beiuu^t,

baB ait S^nen l)ter einen Qlntrag empfehlen, bcr »on jcl)i- weit

ge^enber finangteUer SBcbeutung ift, inbem bte berjenigen

©olbaten unb Untetcflijiere, bte unter bcn ^aragrcipfjcn falten,

eine fe^r große jein wirb. 316er, meine ^lerren, menn tüir bie

©trapajen beä legten, Äricgeö betraci^ten, toenn tüir bie ganj

au§erge»Dü^nlid^en 9Kü^en unb (Sd^äbigungen bebenfcn, ben^n

bie ©olbaten »äfjrenb beg Äricgeö auägeje^t waren, wenn wir

ougerbem bebenfen, ba^ ber SSorjcfelag, ben wir 3I)iien I)ter

machen, [tä) ganj auöjd^lie^lid^ blog auf bie burc^ ben Krieg

SSefd^äbigten befiel)!, bafe er aljo eine (grl)ö'[)ung irgenb wel(j&er

etai^mäfeiger Sluögaben nic^t enthält, jo glauben wir 3l)nen ben

Slntrag warm gur 2lnna!^me empfcljlen ju bürfen.

^räfibent: 5)er ^erf 35unbeöfommtffariu8 '^at baä

aBort.

ÄiJniglicö preu^ifd^er Sunbeäfommiffar ,
Hauptmann

von ^Slöli: <Bo febr ber Slntrag ftcb von (Seiten be§ SBoIjlwolleuö

empfie'^lt, fo ^abe iä^ bodb barauf aufmerfjam ju ma(J)cn, ba^

er and) mancbeä 33ebenflit^e entbält. 25ie 3Serwunbungggulage

ift in ^reuflen erft burd^ baä ®eje$ Born 6. ^uli 1865 über-

bauet eingefül^rt, nacbbem fie bauialö in ^bl)c auf 1 2;baler

luonatlicb feftgeftellt würbe in (Srwägung beö Umftanbeö, ba^

für bie Df^jiere feit bem Sabre 1825 burd^ baffelbe Sieglement,

wel(^eg je^t in feinen (ärunbj^ügen ja au(ft im SBefentlicben

ni^t Derbeffert werben ift, bocb eine aSerfeefferung Wünjcbeng=

wertb fei.

5)ie Siegierung brachte im Dftober 1866 biefe SScrbefferung

ein, unb bie bamaligen ^errn SßolfgPertreter Ijatten bie ®e=
netgtbeit, bie SSerbefferung^Dorf^läge noäj p er^ij^en, eö

würben auö 100 Sibaler in einzelnen ?5ällen 200 3;l)aler. ü^acb-

bem biefer SSorgang im 3<Jl)re 1866 gefpiclt ijatte, wmbe im
3abre 1867 bie ^enftonögulage burcb baB ®efefe Dom 9.

1867 erl)Dbt. Sei Mefer ®elegen{)eit blatten bte $)errn ä^olfö-

Vertreter reicblicb ®elegenbett, bie SSerfcbiebenbett ber SSer^ält-

niffc jwifcben ben Dfftsieren unb jwtfcben ben, ÜJlaunfi^aften

ju würbigen. 2)iefe SSerfcbieben'^eit ber a3ert)ältniffc befte'^t —
i^ brauche wobl nur barauf aufmerffam ma(beii, ba^ man
bei ber Äompagnie, wenn man inä gelb rütft, etwa auf 50
Sllann einen DfHäier ijdt, ba^ aber bie 3Serluflliften, bie noto«

riKb jtnb, nacbweifen, ba^ auf 15 tobte Seute ein tobter

Dffi^ier fommt, unb bap bei einem ©efammtrefultat, Wenn
man SSerwutibete unb 9llleä mitgä^It, auf 22 Derwunbete ^c. Seutc

fcbon ein cerwunbeter Dfftjier Jommt. $Da§ beweift, meine
Jperren, ba^ ber Qffijier Ditifad) in einer gang anbcrcn SBeife

ttit ber gemeine (Solbat ttaä &)XQqüijl walten läfet,

(9Rurren, gro^e Unrul^e. Db!)

unb feine ©tra^jajen fcbeut, um bte ÄranJbeit, bie er üielleicbt

fcboa bei ftcb erapfinbet, bocb gu überwinben. SJleine Herren,
eö ftnb t^tfäöjlicbe S3eweife Dor^anben, 3cb b^be ferner alg

a3e»ciö anj%ufüt)ren bie förfabrungen, bie iij felbft wäl)renb
meiner Ärantbeit in ben Siilitärlajaretben wegen äSerwunbung
gemacbt babe. 2)iefe Sajaretl^e waren an uncertrunbeten £)ffi»

jiercn riidjt überfüllt, wobl aber waren fic bäufig überfüllt an
unterwunbeten (Solbaten. 3cb glaube, ba^ man je^t in bcn
Sojaratben biefelbe (5rfal)rung gemacbt J)at. gerner babe iö^

ju bemerfen, bo^, wena ein 2Kann, ber auf ber aSorbcrettung
gum Äriege, auf bem Siavfcbe erfranft, mit einer SSerwunbungä-
gulage befca(bt werben folt, man faura ben SKann, ber bei einer
anberen SSorbereitung jum Kriege, beijpieleweife beim 9}iani5i3er

ft£b eine Äranfbeit bolt, jcblecbter fteUen Sann. 2)ie S(otiße,
bie im 3al}re 1865 für bog ®eie^ öorlagen, lauteten etwa:
„aOSenn ber «Solbat bewufet im Kampfe fein ßeben einfe^t unb
bei Slulübung biejer l^ijcbften militärifcben ßeiftungen ju
©cbaben fommt, fo ift er befonberer Slnerfennung wertb."
3>iefe Motive waren befannt, wie im 3at)re 1866 baö ®efe^
für bte Dfftgiere feftgefe^t Würbe ; bag ®efe§ würbe banialö
f€ftgcj«^t, well bte ^enftonen für bie Dffigiere im Slllgemeincn
für gu wibrig gebalten würben. Sro^bem erweiterte man im
3af)re 1867 bie ^enftonggulage nicbt auf alle SBefcbäbigten. Sind)
bas Äönigreicb 58ai)ern, welkem unfer ©eje^ befannt war unb
toelcbeg im 3a^re 1868 ein bem norbbeutfcben ®efe^ fel)r ent»

aScrbanMtmgen bc§ bcntfcben 9ieitbätafic§.
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fpre(ä^enbc8 ®efe^ gemadbt "^at, '^at biefe SSer^ältnijfe wcüil ge«

würbigt, unb I)nt eö babei gelaffen, bafe man nur bie 33erwun»

beten cfüre^ berücfftf^tigen wolle.

^räfltcttt: 3)er Slbgeorbnete Dr. SBe^renpfennig ^at

bog Sort.

Slbgeorbttcter Dr. 38el^ten^fennif) : Sj^eine sperren, id&

mu§ wobl anne^^men, ba^ ber ^err Stegierunggfommiffar bei

ben äluöbrütfen, bie er gebrauchte, alö er fagte: ber £)ffeiec

l)abc baö (Sljrgefübl in ganj anberer SBeife walten laffen wie

bcr ®emeine, — icb meine, ba| er bie aßirfung, bie biefer Stug»

brucf mit JRecbt t)abeu würbe auf btcfeö ^auö, wol^l üorber nicbt

ganj genau erwogen bdt. SBenn ber §err 3legierunggfommiffar

gemeint l)at, ba^ unfere Öfj^jiere eä Berftanben babcn, in ben

3;ob ju ge^en — fo fel)r Berftanben 'iiobm, ba| ja i^r oberftcr

Äriegg^err il)nen fagen mu^te, fte m«|ten fld) Weniger eyponi«

ren, bamit er ein Dfftgterforpg bebalte — : fo wiffen wir ja SlUe

baö fel)r wobl, unb wii; I)aben bie p^fte Slnerfennung unb
3Icbtung Bor ibrcr Sapferfeit; im SlUgemeineu aber Bon bem
beutfd^en Krieger, Bon be:n ©enneinen ju fagen, er laffe in ge-

ringerem ®rabc baö 6I)rgefübl Walten aB ber Dffijier, bag

f^eint mir eine ©pracbe in, fein, bie nidbt Buläfftg ifi

(©el)r rtd^tig! linfg.)

SBenn ber $err .Kommiffar nun weiter ausgeführt '^at, ba^

man früber bicfe 3ulage/ «"i i'ie f^^^ t>ier l)anbelt, auf bie

wirflii^ aSerwunbeten beftbtänft ^abe, fo gebe icb \^

ftnancieHe SSebenfen ernftcr 2lrt biefe 33efc^ränfung früber ber«

Borgerufen I)aben. ©g ift \a aucb: Bon bem §crrn Slbgeorbneten

Subl nicbt geleugnet, ba^ biefer ^Paragrapl) manche ^unbert«

taufcube foften fann; eg fann mÖglicb fein, ba| eg ftcb I)ierbei

um ein Dbieft Bon 6—800,000 3:i)aler ^anbelt. Söenn nun
bcr iperr Stegterunggfommiffar, um ung Bon biefem eintrage ab--

3uratl)en, weiter bie 5lnbeutung gemacbt bat, ba^ bie fiagaretbe

?war Bon ®emetnen überfüllt gewefen feien, aber niemalg bon

Sffigicren, fo geftel)e icb, ba| aucb biefe SInbeutung mic^ Ber-

ieft l)at, nic^t alg ob bie S^atfacbe felbft nicibt Ijabe Borfomraen

fonnen; man barf aber aug foli^iei: eiitjelngn 2;f)atfac^e nid^t

eine allgemeine Siegel jieben unb ijffentlidb; augfpredben, bie Sa«

jaretl)e feien Bon ®emeinen angefüllt gewefen, aber nic^t Bon

Offtflieren — benn wag bag fagen wiU, bäg liegt fa ju Sage; —

(Stimme linfg: unBerwunbeten!)

ja unBerwunbeten; bie Sljatfacbe läßt ftcb auf Berfc^iebene SBeifc

eiflären. ®g ift ja flar, ba^ ber ©emeine ftc^ Bielfac^ Weniger

fct)ü^en fann Bor ben ©trapnjen, ba^ er weniger ®elegenl)eit

I)at, feine .Kräfte wieber %n reftauriren aug bem einfacben ®runbe,

weil er mittcUofer ift alg ber £)ffijter. 3^) follte alfo meinen,

ba^ ju einer ^dt, Wo ja alle 2Belt bie SSortrefflic^feit unb Eriege«

rifdjc Stücbtigfeit unferer Dffijiere anerfennt, wo aber aud^ alle

2öelt Wei^, wag unfere gange 2lrmee in allen il)ren ®liebern

geleiftet l)at, man ftcb f)üten foHte, 5)erartig,«g auggufprec^en.

(©e'^r wal^r!)

Steine Herren, wenn bie Borgef^lagene (ärweiterunig audb ein

erbcblicbeg finnngielleg Otefultat ergiebt, fp frage icb: nad) welcber

©eredjtigfeit foU ber ©olbat, ber aug bem Kriege jurüdfgetebrt

unb Berwunbet worben ift, bi« beftimmte ©rbö^ung Bon 2 Sblr.

befommen, unb nacb welcber ©ered^tigteit fott ber ©olbat, ber

aug bem Äriege prüdEfel)rt, jwar o^ne eine äSerWunbung, aber

bur^ bie ©trapajen beg Äriegeg elenb unb fcbwad^ geworden,
— elenb unb fd)waä) Btelleidbt Biel me^r alg jener aScrwunbete

— leer augge'^en? ©g fallen ja bod^ ine^r ober minb efteng eben

fo Biele in golge ber ©trapagcn ber (ärwei:bgloftgfeit an^eim,

alg in golge ber SSerwunbung. 2Barum foUen nun biejenige«,

bie biefem erftercn Bielfai^ traurigeren Soofe Berfallen, in biefem

^aragrapbcn nid)t berüdfftcbtigt werben tonnen? SBenn wir

bie 3a^l öon 120,000 SCRann für ben Boriäf)rigen Ärieg berecb»

nen, bie im fangen Berwunbet würben, jo gebe icb ?u, cg ift

möglidl?, ba^ eg Bielleidjt 30,000 finb, bie in bie (Erweiterung

fallen würben, weldje wir gu macben wünfcben, alfo, bay um
ben oierten 3;i)eil Bielletdjt ber Betrag beg ®angen fti^ erhöbt.

3cb bin über au^er ©tanbe ju fagen, mit wcld^er ®€tec^ti»jfeit
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hjtr btcjlenigen ßeutc auäfd^lie^en joHen, btc burd^ ben Ärteg

t^atjäc^Ii^ in eine ebenso unglütflid^e, üieKei(!^t noc^ unglüdf»

Itd^ere Sage geratl^en ftnb alö bie 33er»wnbeten.

^räftbentt 3)er iperr Bunbcöbetooltmä^tigte ^at baS

Äijnigltd^ preufeiidfier SSunbegbeßoömSc^ttgtcr, (Staatg= unb
Äricgömintfter von 9ioom Weine Herren, id) befinbe miiS) in ber

unangenehmen Sage, ba^ id^über einSÖli^ücrftänbni^ lueiter jprec^en

mu^, lüog offenbar l^ier ftattgefunben I}at, unb jtear nidbt fottjol)!

»egen ber 2:öne ber SDitpitltgung, bie ttäl)renb ber 9^ebe bcä

Jperrn ipauptmann üon ^lö^ laut geworben ftnb, alö ßornc'^m»

toegen ber, toie id^ glaube, »o^Igemeinten SSejd^önigungö.

Derfuc^e beS C>errn 33orrebner8 — ic^ glaube: tt)ol)Igemeinten
S3erjucl)e, bie ©a^e ntd^t fo jd^limm barguftcHen, njie fte cigent-

lit^ einer großen ^alil »on SKitgliebern beö $>aujeä erfd^ienen

ift, unb iä) mu^ bemerJen, ba^, »enn td& aud& gewünjd^t I)ättc,

ba| ^err üon ^lofe eine anbere Sluöbrutföteetfc geteäljlt l)&tte,

nidljtS beftotüeniger bie nadfte Sl^atfad^c öon 5Riemanb toirb ge-

leugnet n;erben fönnen, ba^, toenn ruir eine gleite Sln^a'^l t)on

9)iannjd^aften einer gleid^en Slnja^l üon Dfp^ieren gegenüber

fteUen, bod^ offenbar baä Kapital an 6l)rgefühl auf ber einen

©eite größer fein »irb lyie auf ber anberen.

(SBiberfprud^ linfö.)

Söir ftnb boc^ nod^ nid^t auf bem ©tanbpunfte angefommen,
ba§ h)ir jeben,, auc^ ben legten SJiann, jum Sffigier machen
lönnten, aeber wegen feiner geiftigcn unb wiffenfdjaftlic^en

Sluöbilbung nod^ wegen ber ntoralif(^en Steigerung, bie wir

für bie gange ^Ration wünfd^en, bie aber biö "fe^t wenigftenö

nicl^t in bem SJiafee eingetreten ift, ba^ man ^ter üon ganj

gleichen ©rünben fpred^en fönnte!

'habe bag nur erflären Woöen. IjätU gewünf(ht,

^err ßon 0lü§ t)ätte nid^t burch ben allerbing§ nur fel)r furjen

Sluöbrudf I)erauggeforbert; aUein ich mu§ nii^ feiner &)xett'

rettung infofern auf feine ©eite fteÖen, alä ber ©ebanfe, ber ihn

p bem SluöbrudEc »eranlafet hat, toltftänbig richtig ift.

^STäiib^nt• $Der Slbgeorbnete Don SÄaUindCrobt hat

bag Sort.

Slbgeorbneter »Ott fSftaüinätobt: SReine Herren, id^

meinerfeitö oeimag aud^ nid^t einmal irgenb weldije ^roüoEation

p erfennen ; iä) Derftehe etgentlidh nicht bie fömpftnblichfeit, bie

Don eingelnen (Seiten beg ^aufeö laut geworben ift. 3^ meine,

ba^ eg eine ooUftänbig anerfanntc unb gewürbigtc Shatfadbe ift,

ba§ Derhältniferaä^ig ber 3Serluft unter ben Dffijieren fehr Biel

größer war alö ber unter ben 9Jlannfd^aften, unb wenn ©ie
nad^ ben Urfad^en fragen, bann lä^t ftd& bie Ürfa(he gu einem

Zi)eile barauf gurücfführen
,

ba§ bie Dffijiere in mand^er 33e»

jiehung mehr eyponirt finb alö bie SJiannfchaften. ©ö lägt ftch

aber eben fo fehr unb ju einem mtnbeftenö glei^ großen 2:l)eile

audh barauf jurücEführen, ba^ fte ftd^ mehr ejponircn alö bie

SKannf(haften.

(©ehr tid^tig! red^tö.)

$Da8 finbe idh audh üoUftänbig in ber Drbnung. 3ch &in

ber SKeinung, ber Dffigier mu^ feiner SJiannfd^aft mit gutem
33eif<)iele »orangehen; er mu§ ftdh mehr eyponiren!

(©ehr wahr! red^tg.)

Sfiennen ©ie baö SEreibenbe babei „^flidht", nennen ©ie eö

„©hrgefühl" — barauf fommt eö mir nid^t an; aber eö ift, wie
man in gewöhnlid^er Sluöbrudföweifc fagen würbe, feine ganj

oerflud^te ^flid^t unb ©d^ulbigfeit , unb ba fehe ich nid)t ein,

waö ajlerfwürbigeö babei ift, wenn man baö auöfpri^t.

?tun aber, um auf ben eigentlid^en ®egenftanb ju Jommen,
ber unö hier ßorliegt, fo wei| ich nicht. Wie unö ber § 70 über«

haupt auf eine folche parallele geführt hat ä^wifchen bem SSer«

halten ber ßfjtjiere unb bem SBerhalten ber SDcannf^aften. 9Kir
j^eint hier bei § 70 unb bei bem Slmenbement oon SSonin nur

bie i^rage vorzuliegen: foH eine au^ergewöhnli^e ^nla^e au^er
ber normalmä|igen ^enfton noch gewährt werben im %aUe ber

aSerwunbung? ober foß, wie §err oon S3onin oorfd^lägt, bie

außergewöhnliche Sulage in allen ^^äüen gewährt werben, wo
Währenb beö Äricgeö bie Snttalibttät entftanben ift?

3ch für meine ^erfon fann mid) nid^t bap entjd^ließen, bem
3lntrage üon 33onin beizutreten; er greift etwaö gu weit. Sd^
jehe nt(ht ein, warum berjenige, ber währenb beö Äriegeö in

feiner ©efunbheit ©d^aben leibet unb baburd^ Sn^'alifee wirb,

wefentltdh günftiger geftellt werben foH alö berfenigc, ber währenb
beö i^i'iebcnö an feiner ©efunbheit ©ct)aben leibet; Seibcö ge»

fd)ieht int Sölilitärbienft, S3eibeö gefchieht in ber ^^flid^terfüHung.

SJlan hat für bie Snüaliben beftimmtc ^enftonöfä^e feftgefc^t

unb gwar in 5 klaffen, man fügt außerbem nod^ in au^er«

gewöhnli^en i^äüen üon SSerftümmelung Sulagen in namhaften
^Beträgen hinp; »ie foU man nun bajulommen, überbem nod^

für — idh barf wohl fagen — alle %älle ber auö bem Kriege

herrührenben Snüalibität ju ber 3fiormalüergüttgung no^ eine

anbere SSergütigung hinjujufügen. 3)aö fd^etnt mir feber inneren

^Berechtigung gu entbehren, ©inb 3h"en bie ^enfionöfä^e nid)t

hoch genug, fo normiren ©ie biefelben höher; wenn fte aber

fd^on einmal normirt finb, wie eö in ben üorangegangenen

Paragraphen gefdhehen ift, fo fehe idh nicht ein. Wie man baju

fommt, für alle %ä\ie ber 3noalibität noch eine befonbere ^en-

ftonöjulage ?u üotiren.

3fiun ernenne idh on, man !ann mir einen (Sinwurf machen,

man fann fagen: bie Äonfequcng beiner Sluffaffung führt bahin,

baß bu bann oudh feine S^eranlaffung mehr haft, eine 3Ser =

wunbungöjulage überhaupt ju gewähren. 25cr Sinwanb hat

etwaö für ft(^, inbeffen eö ift mit ber SSerwunbungöjulage fo

eine eigene ©adhe, fte ift herfömmlidh, eö liegt bieö im©efühl,
eö ift bieö eine befonbere Slncrfennung, bie ftd^ fnüpft an bie

^riegöthaten, unb ich meinerfeitö habe feine SSeranlaffung, mi(h

bem entgegenpfteHen, unb nehme beöhalb bie SJorlage fo, wie

fie unö bargeboten wirb, on, aber fie noch 8U ejrtenbiren in ber

SBeifc , wie baö S3oninf(he ^menbement eö will, baö fcheint mir

boch nicht rathfam gu fein.

^rnftbettt: 3)er Slbgeorbnete SRiquel hat baö SBort.

Slbgeorbneter Söttqucl: Steine $)erren, iä) Witt auf bie

peinli^e Einleitung ber 5)iö,fuffton nid^t Weiter gurüdffommen,

i^ glaube aber, ben IBemerfungen beö ^errn Äriegöminiflcrö

gegenüber, bie ntißfälligen Saute, bie ftd^ hören ließen bei ©e«

legenheit ber 3lebe beö Hauptmann üon ^loe^, boch in ©dhu^
nehmen ?u ntüffen. Sdh glaube, nad) einem Kriege, wie wir

ihn gehabt haben, wo alle ®rabe, (Gemeine unb Dffijierc in

jeber Segiehung ihre ©d&ulbigfeit gethan haten, wo Seber einen

gleid^en ®rab üon Slapferfeit, aSaterlanböliebe unb Slufopferung

bewiefen hat, war eö jebenfaUö peinlich gu hören, baß hier eine

Unterjudjung barüber angeftellt wirb, wer einen größeren ®rab üon

Ehrgefühl hat. SDie Sahlenftatiftif in IBepg auf baö SSerhält-

niß ber Sßerlufte auf ©eiten ber (gemeinen unb ber Dfftgiere

fann man bod^ ganj anberö begrünben, wie baö hier mit ^Re<Sjt

bereits gej(^ehen ift, unb man braucht bafür jebenfallö foldhe

©rünbe, felbft wenn man fte für ri^tig hält, waö idh aber in

biefer 5Begiehung beftreite, nidht anguführen; eö war alfo natür«

lid^, baß bieö peinlich empfunben würbe.

3ch würbe aber fehr bebauern, wenn über biefen Sncibenj«

faß bie ©a^e felbft, nämlidh ber Eintrag, ber hier gefteUt ift,

in ben ^intergrunb träte. 3d) glaube, eö ift widhtig, öaß wir

unö fo \aä)üä) unb eingehenb wie möglidh mit biefem meirteö

©radhtenö fo höchft wid^tigen unb gerechten, burdh bie SSerhält-

niffe gebotenen Slntrag befchäftigen unb nid^t auf ben (Segen-

ftanb nodh weiter jurüdfommen. Söleine t>erren, id^ würbe

gegen bie §§ 64, 65, 66, 67 p ftimmen mich üerpflichtet ge-

halten haben. Wenn idh nid)t bie ^)opung gehabt h<^tte, baß

ber Slntrag, wie er pm § 70 gefteüt tft, angenommen werben

würbe. habe bei Gelegenheit ber ©eneralbebatte über bie-

feö ®efe^ bereitö gefagt, baß bie gange S^lation bie heilige

g)flid)t hat, biejcnigcn ©olbaten, weldhe burdj ben £rieg üoU-

flänbig erweiböunfähig geworben ftnb, in jeber S3egiehung gu

fdhü^en üor ?ioth unb (Slenb, unb baß wir eö nad) ben Er-

folgen bicfeö ^^riegeö unb nadh bem Grabe beö 3leidhthumö unb

2Bohlftanbeö , ben bie Station erreidjt hat, unter feinen

Umftänben üerantworten fönnen, bie üottftänbig Erwerbö-

unfähigen wieber mit ber ^Drehorgel umherbctteln gu
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\tl)€n; tttr ftnb »er<jf[i(5tet, tl^nen einen anftänbtgen Sefeenöun«

ter^alt §u ft^ern.

(3u[timmung.)

SBenn nun aber bie 3n»altben bcr erften unb jtoeiten

Älaffe ber gemeinen ©olbaten !)ter mit leljn unb fteben S^^alern

monatlicf) aud) bann bebadit ftnb, »enn fte DÖUig ertoeibö«

unfähig fmb, jo jage i^, baä ift Diel gu aenig, toenn man nic^t

Dorouöje^t, ba§ anbere Umftänbc i^nen noc^ 3"1'^9e" ftcfcern.

2)cnienigen, bie Derftiimmelt ftnb, ßtlft in ben meiften göUen
ber §71; benjenigcn aber, bie o^ne 5Ber»unbung ioi) auö bem
Kriege burcb ©pibemicn, Ueberanftvengung u. ]. üoKftänbig

ertterbSunfd^ig getoorben jtnb, ttirb nicbt ge'^olfen; eö mu|
i^nen aber gebcifcn werben, benn bie (Sä^e »on je'^n unb fie»

ben Ibalern ftnb faftijcb gu niebrig, unb »ir toürben in biejer

33ejiebung unjere ©d^ulbigfeit ni^t tl)un.

2Reine iperren, nun fann man jagen: toir aiffen ja gar

nidbt, welche ©umme baö auömac^t, toenn ttir ein folcfeeö SImen«

bement annehmen, unb »ir fönnen boc^i nit^t inö 33laue !^inein

Sluägaben bewilligen, beren Setrag mir nidbt überleben. SDa

fage ic^ aber toieberum: menn i^ aucb nxä}t überleben fann,

melc^er Setrag in grage ftc^t, ]o mufe er bocb, er mag jo tioä^

ober niebrig jein, toie er molle, aufgebracht merben, unb, meine

Herren, »enn ttiir eine Äriegäentjc^äbigung Don fteben äRiHiar»

ben befommen,

(C)eiterleit. aiuf: günf!)

fo fann er auc^ jebenfallg aufgebracht ttg:ben; in aHen gällen

aber ftnb mir ret^ genug, jelbft burc^ einen ©teuerjujchlag biefe

5)pi4t lu erfüllen.

3ci) mödjte ba^er bringenb bitten-, biefeg 3lmenbement an-

gunebmen. 6ine ^ülaqe ton jmei S^alern ift für folcbe gäHe,
tto 3«manb au^ of)ne aSermunbung, aber ungwcifell^aft burd)

bie ©trapajen beö ^riegeg Döütg erffierbgunfä^ig geworben ift,

noch gering genug; wenn S^manb, ber oijüig ermerböunfähtg
ift, mit neun Ibalern monatlich fein ßcben friften foH, fo ift

bog noch mä^ig genug bemeffen. (5g mag fein, ba| in einjel'

nen 9)rcDingen, mo baö Sehen billiger ift, tiefe 93crgütung reich«

lidber erscheint; ba mir aber einmal für alle Zl)eik 5)eutfchlanbg
ben gleichen ©a^ annehmen müffen, fo müffen mir aud^ bie=

jjemgen ©egenben bebenfen, too ba» ßeben weit theuerer ift;

toir fönnen nid)t cerlangen, ba§ fämmtliche ermerbgunfähige
Snualiben ton 9lheinlanb unb SBeftphalen, Don ©übbeutfd)lanb
nach öftpreufeen jiehen. 2öir müffen alfo au^ biejenigen SSer-

hältniffe berücEftd)tigen, unb ba bleibe ich mit meinen (grfahrun«
gen babei, baß ein erwachfener 9!Jlann fich mit biefem Setrage
faum in 23erfcftigung geben fann, gefchmeige ba^ er Äleiber
unb anbere Sebürfniffe mit biefem Setrage beftreiten fann. 3ch
empfehle 3hnen Malier bag Slmenbement gur Sinnahme.

^räft^ent: SDer 2lbgeorbnete Sagfer hat bag ffiort.

Slbgeorbneter fiaöfer: SKeine Herren, ich fann aud) aug
ber freien Äommiffton beftatigcn, bafe mehrere ihrer SjRitglieber

2lbftanb genommen ha^en, bei ben «Sä^en im § 64 eine (5r=

hijhung gu beantragen, mit 9iücfftcht auf unfere SBorfchläge gu

§ 70 unb 71, bie mir für fad}gemäB hielten. Ung hi«t bei biefen

Einträgen bie 33oraugfe^ung geleitet, ba^ felbft, toenn bie ©ang»
ini?aliben, bie eg burd^ ben Ä'rteg getoorben ftnb, bie SBohlthat
beg § 70 burchtteg erhalten, bamit unfere Intention erreicht

fein mürbe, benn mir mcUen eigentlich aüin ©anginoaliben, bie eg

burch ben Ärieg gemorben ftnb, bie Sutage gewähren. 3lnx
mit SRüdftcht auf biefe (Srweiterung haben wir Slbftanb baüon
genommen, aud) für bie grtebengpenftonen eine (Erweiterung
ber Älaffen in § 64 gu beantragen.

2)ann, meine Herren, glaube ich bodb fad)lid) auf bie Se=
merfung gurücffommen gu müffen, bie leiber in bebauerli(her
5orm gemacht worbenift, auf ben Unterf^ieb gwifchen Dffigieren
unb (äemeinen.

(Unruhe unb 9Jlurren rechtg.)

9Jleine Herren, idh glaube bodb barauf gurüdfommen gu müffen.
fög thut mir fehr letb, ba^ burdb eine ©prechweife, bie niä^t

parlamentarifch gewählt ift, bie ©ache Cor bag ^ublifum ge«

bracht werben ift; aber fie ift boch nun einmal oor bag grö^e
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^ublifum gebradöt, unb wir wünfd^en nid^t, ba§ bie onbere

©eite unüertreten bleibe; ©ingelne »on ^f)tten mögen bieg oor»

giehen, inbeffen bag Sieberecht befteht barin, bafe berjenige, ber

bag asort hat, bag oertritt, wag feine Slnftcht ift, unb nicht bie

Slnfi^t feiner |>örer.

Sllfo in biefer Segiehung ifobe ich no^ anguführen, ba§
eg bem $errii Vertreter ber Sunbegregierungea — ich meine,

bem iüngften OKitgliebc — fo ergangen ift, mie eg ©tatiftifern

häufig geht, ba^ fte bie rohen ^atjkn fch^echt verarbeiten unb
falfd)e ©chlüffe baraug giehen. ©r hat nad^ einem, wie td^

glaube, nidbt rid^tigen 3^eengang bie giö^ere 35erwunbung unb
Sefchäbigung ber Df^giere gurüdtgeführt auf ein grö^ereg" 9Ka§
oon (ährgefü^l, unb irre id) nidbt, fo war eg nicht bie Ihat-
fache, bie Ijkx Ucberrafd^uug heroorgerufen hat, fonbern bie 3«'

ja mmenfteHung ber 9Kotiüe mit ber Ihatfache.

(©ehr rid^tig!)

!Der ^err hat ßergeffen, ba§, felbft wenn bie Sffigiere,

bie in ber Qlrmee fodbten, größeren Gefahren freiwillig ftch aug»

fe^en, anbere Unterfdbiebe ^la^ greifen, bie mit bem »on ihm
begeid&neten fraffen Unterfdbiebe nid^tg gu thun haben, ©iner

biefer Unterf^iebe ift audb barin gu fud&en, bafe ber Serufgfolbat

mand&e anbere (Gewohnheit pflegt, alg berjenige, ber oorüber«

gchenb aug bem i^riebengftanbe in ben S)ienft berufen ift, unb
in biefer Segiehung müßten ©ie bie Unteroffigiere , bie gleich«

fang alg Serufgfolbaten bienen, in aSergleidb bringen mit ben

Dffigieren. Unter ben (Semeinen haben wir glüdflicherweifc

entWeber gar feine ober nur fehr wenige alt gebleute ©olbaten

;

Wenn aber bie Unteroffigiere mit ben Dfftgieren gufammengefteflt

werben, fo bin idb übergeugt, ba^ in jeber Segiehung gleidbc

6rfdE)einungen hervortreten, »ielleicbt fogar ftatiftifch bie 3ahl
ber Sßerwunbungen ftd^ gleich fteEt, — Wag ich in biefem

Slugenblicfe nid)t Weig. ©i(her aber wirb nidbt behauptet

werben, ba^ ber (Sine nid&t in bem gleid^en OKa^e bie (äefahr

auf ftch nimmt wie ber Slnbere. (5g ift alfo nidbt ridE)tig ge-

wefen, aug bem ®rab beg (5hrgefühlg einen Unterfcbieb her»

guleiten, fonbern foweit ein fold^er Unterfchieb epifttrt, ift er

gum Sheil auf bie ^flid^ten unb ©igenthümlid&feiten beg JDien»

fteg gurüdfguführen unb gum 'Sijdl auf ben Unterfchieb, ber

gwifdben ben Serufgfolbaten unb ben 5Rid^tberufgfolbaten befteht.

3n feinem %aüe war eg nöthig, in biefem ^aufe eine Ser»

fchiebenheit gwif^en ben beiben SHrten ber ©olbaten geltenb gu

mad^en unb Slnf^auungen gu oerrathen
,

welche, wie iä) fürd^te,

nid)t bagu beitragen würben, bie »erfohnliche ©timmung gu

üerftärfen, weldje bie Serathung biefeg ®efe^eg beherrfd^t. ^<Sj

freue mid^ aber, ba| bie Sleufeerung Don allen ©eiten gurüdf»

gewiefen worben ift, unb ba| in biefem ^aufe eine Serfd)ieben'

heit ber SKeinung über bie entgegengefe^te Slnftcht nidbt befteht.

^räft^ent: $Der SIbgeorbnete ®raf gu ©Ulenburg hat

bag SBort.

SIbgeorbneter (5$raf j« ©Ulenburg: '^ä) will mir erlau»

ben, baton abgurathen, über bie Seftimmungen ber §§ 70 unb
71 hinauggugehen , unb ich fpred^e beghalb gegen bag 2lmenbc=

ment Don Sonin. 2)er Segriff „®anginDalibe" unb „^a'b»

inoalibe", meine Herren, ift ein militärifdber Segviff mit Se»
giehung auf bie 5Diilitärpfli(ht , unb er ift feinegwegg gleich»

bebeutenb mit bem Segriff „erwerbgunfähig". Sd^ gebe nun
gu, ba^ bie eingelnen Seifpiele, bie hier angeführt worben ftnb,

fehr wohl mögltd^ flnb, ba§ alfo 3emanb, ber nidbt buvdb eine

3SerWunbung ganginDalibe geworben ift, fonbern in i^^lge einer

organifdhen Sefdjäbigung audb einmal in ben 3uftanD Dollftän-

biger (Srwerbgloftgfeit fommen fnnn, unb ba| biefe 9tucffidbt

auf ben eingelnen %aU. gu bem Slmenbement geführt hat, ba^

man fagt, ber Söiann fleht in bemfelben SSerhältni^ Wie Semanb,
bem ein Äno^en entgweigefdboffen ift ober fonft etwag. (Sg ift

höchft gefäl)rlid), Wegen irgenb einer Slugnahme, wenn fte aud)

rid)tig gebadet ift, eine gange Kategorie gu eröffnen, bie eigent-

lich unnöthig ift, umfomehr, Wenn eg ft^ um ein (Sefe^ hau-

belt. Weidheg fd^on in immenfer SBeife mit großer greigebigfeit

bagfenige gewährt, Wag higher nid&t gewährt worben ift.

3d^ glaube baher, ba§ biefe %äüi fehr Wohl unb ridbtig

angeführt ftnb unb wohl bejdbränft werben bürfen auf bie 33er»

wunbungen. %nx bie bei Söeitem meiften ^äüc wirb bei benen,

bie für inDalibe crflärt worben ftnb, ober feine 33erwunbung
154*
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fjoben, autS tl^r ^enfionSmobuö id&on augretd^en, toelt^er Bei

fcem t)ort)erge^enben ^aragrap'^en jd&on befttnimt ift; unb in

ben ctnjelnen gälten, too bieg nii^t ift, ba giebt aud) anbete

Sluätoege, für bie roix niä^t gleid) ein ®efe| ju geben brauchen,

toeld^eö gange Kategorien einfä)lie^t. 6ä ift \a bcd^ ein Unter»

fd^ieb jwif(ften (Sinem, bem überl)aupt blo8 bie Suft ausgegangen

ijt, ober ©tnem, ber einige feiner ®liebma^cn nic^t brauchen

fann; man fann aber tro^bem, wenn man baö ®egentf)cil be=

l^aupten »iU, fagen, ja, bem ßinen ift mitunter oiel jd)Ied)ter

ju 9Rut!^e als bem Slnbern. Slber richtig gebad)t ift baä @e=

fe^ tro^bem. 3ft ber 9Kann nocb üerwünbct, bnnn befommt
er au^erbem nod^ eine SSernjunbungögulage; ba^ aber auä) ber«

jenige, hjeld^er ni(ä)t üerttunbet ift, biefe 3SerwunbungöjuIage

belommen foH, bafür fann iä) mä^t ftimmen.

mSväftbmt: ift ein Stntrag auf ©dfhife ber 2)iö!uffton

eingegangen — Don bem 5lbgeorbneten t»on S3el)r. 3d) bitte

biejenigen Herren aufjufte^en, bie ben Eintrag unterftü^cn,

(gef(^iel)t)

unb biejienigen Herren, Me bie S)iäfuffton fd^lie^en ttjoUen.

(öefc^ie^t.)

JDie SJlaiorität l^at ftcf) für ben ©d^Iu^ entfc^teben.

3u einer perfönli^en SSemerfung l^at baä 2öort ber 2lbge=

orbnete Dr. SBe^renpfennig.

Slbgcörbneter Dr. ^el^ren^pfennt^: 3d) [jabe bie 2)i§.

fuffton nid^t ßerlängern iDoßcn über ben' bisherigen ©treitpunit

unb ijobc mid^ beöl^alb ni^t j^um SBort gemelbet; nur baS

glaube idt) bem ^ixtn ÄriegSminifter fagen p raüffen, ba^ ic^

wenigftenS nid)t bie Slbftd^t batte, SSef^önigungSüerfud^e
ju machen, fonbern bie Slbftd^t, 3Biberfprucft ju erbeben. Slljo

in SBejjie'^ung meiner Slbfi^t bin i^ ßon bem ^errn Äriegä»

minifter migDerftanben toorben.

^räftbent: 35er Slbgeorbnete ^avtoxt ^at bnä SBort jur

©efd^äftSorbnung.

2Ibgeorbneter l^arfort: '^«be midb jtoetmal gerael«

bet, bin aber nidbt jum 35?ort gefommen. 5£)a8 ift nun ^mx
ganj gletdbgültig ; altein id^ fjobe immer bie Snüvinbcn Der=

ti^eibigt unb njill tüenigftenS fonftatiren, ba^ idb eS aud) je^t

tl^un ttoßte.

^räftbent: 3^ t|abe bie SIntrfige ber 3lbgeorbneteu üon
33onin unb ©enoffen ?ur Slbftimmung gu bringen. £)er crfte

ge'^t babin: an ©telte ber SBorte ^dk 1 § 70 „burdb Seiloun«

bung öor bem geinöe" ju fe^en: „nacbtoeisiid^ burd> ben

Ärieg".

35ieienigen Herren, bie für ben ^^alt ber 2tnnat)me beä

§ 70 biefem eintrage beS Slbgeorbneten üon 33onin juftimmen,
bitte ic^ aufjuftel^en.

(®ef(%ie{|t.)

3)aS ift bie grofee SKajorität be8 ^aufeö. —
3)er gtocite SBorfdblag ber gebnebten i^erren gel^t bal)in, in

Seile 1 (Seite 18 oben ftatt „SSernjunbungäjulage" in fe^en

„§)enfionSjulage."

^Diejenigen Herren, bie für ben %alL ber 3lnnaT)me bcä

?>aragraphen biefem 2lmenbemeut beiftimmen, bitte id^ auf«

jufte^en.

(®ef^ie^t.)

35iefelbc SJlajorität. —
§ 70 lautet nun im (Sanken, toie iä) iijn pr Slbftimmung

bringe:

Unteroffiziere unb ©olbaten, ttjeldbe nadfiioeiSlidb burdb

ben .^rieg ganjinüalibe getoorben
,

erl)altcn eine

^enfionSjulagc oon 2 Siljalerit monatlid^ neben ber

|3enfion.

3db bitte biejenigen ^min, fldb ju rtljeben, bie fo be»

fd^lie^en iroUen.

(®efd^iet)t.)

2)te gro^e aKajorität. —

©tfeung am 6. Sunt 1871.

2öir fommen auf § 71, ju weld^em ber Slbgeorbnctc @raf
Äleift bie SRcfolution eingebrad)t l)at, bie in 3tx. 175 abgebrudft

ift, unb auf iteld)en fid) aud) ber Slntrag ber Slbgeorbneten ßon
Sonin unb ®cnoffen 3lx. 173, 21 bejtci)t. ^ä) bittte guerft ben
5tbgcDrbneten ®rafen itleift, feine 9ftefolution gu begrünben.

SIbgeorbneter ®raf Ätcift: Söleine Jperren, ber ®eftd^tö-

punft, aus weldbem bie aKititärbebörbe ein fol^eS ®cfe^ be.

tracbtet, wenn fte eö entwirft, ift »o^l nidbt ganj ibentifd) mit
bem, nad) weldjem toir ein fold)eS ©eje^ in prüfen ^aben. 3)ie

?!JJilitärbcl)Drbc ctfennt feine anberen Unterfd^iebe an unb fann
audb feine anberen anerfennen, als bie ber militärijd^en ß^argen,
fte mu^ ftd) in bem ®efe^e innerhalb i^rer ted^nifcben SluSbr'ücEe

beniegen. 2Bir inbeffen, meine Herren, l)aben, »ie xä) (djoxi ge-

fagt i^abe, eine Weitere Stufgäbe, wir l)aben ^n fragen, ob man
bei btejen rein militärifdjen ®eftdbtSpunften allen Qlnfprüd^en

gercd)t wirb, bcnen wir geredbt ju werben unS bcftreben. 3^
gebe ^iimn, meine Herren, bie Slefolution in i.brer ?5affwng ooU»
fommen ^reiS, eS fommt mir nur auf bie ©adbe an, in ber

©adbe aber, meine Herren, glaube icb, finb wir 3llle einoerftan«

ben, bag, wenn eS mögli^ ift, eine Slbbülfe gefd^afft werben
mu^; benn cö ift biec ein jd&reienber SIKiPanb, ber micb »er-

anlaßt Ijat, biefe 9iejolulion einzubringen, ©ollte, meine Herren,

3l)rerfeitS fogar gewünfd^t werben, bie 33ejd^lu|faffung über biefe

^efolution bis auf einen fpäteren S^itpunft auSjufe^en, um fte

erft nodb nät)er prüfen p fönnen, |o würbe i^ fei^r gern barauf
eingel)en. 3d) würbe fic fdbon früf)er eingebracht haben, wenn
idh nid)t baran üerf)inbert worben wäre burch ben geftrigen,

etwas fdjncUeren ®ang ber 93erhanblungen, alS wir ihn erwartet

hatten.

3wnäd}ft bin id) 3^ncn nun fdhulbig, meine irjcrren, gu

erflären, waS id) eigentlich mit biefer 9fiefolution beabft^ttgt

habe. 3d) hätte fehr leidht eine anbere SSegeidhnung berjcnigen

g)erfonen beS S3eurlaubtenftanbeS wählen fönnen, um bie eö

ftd) hanbclt; id) glaube aber, meine Herren, ©ie werben mir
9fied)t geben, ba^ eS wentgftenS in ber ©thriftfprache nid^t fehr

gefd)mäcfDoll gcwefen fein würbe. Wenn id) gejagt hätte: bieje-

nigen 9Jiannj(^aften beS 23eurlaubtenftanbeS, wel^e ben höheren

©täuben ober wel^e ben gebilbeteren Älaffen angehören; idh

glaube, meine Herren, ba^ wir nadh biefer 5Bezeid)nung we-

nigftenS in bem gefe^lidhen SKatertal feine Unterjcheibung

treffen foUen. 3^) habe mid) baher barauf befdhränfen müffen,

bie Slbgrengung berjenigen Kategorie, bie ich meine, lebiglidh

abhängig fein p laffen von ber ?)rüfung ber SBebürftigfeit

einmal "unb bonn ber ?)rüfung ber Unterjtü^ung nadh

Sulänglidhfeit ober Unjulänglidhfeit. aJteine Herren, urifere

9Jlilitärüerfaffung macht ee nothwenbig, ia^ bei auSbre^enbem

Kriege eine SJienge »on jungen Seuten ju ben gähnen einbe-

Tufert werben, welche entweber noi^ nidht bie S^it gehabt,

Dffizier in werben, ober bieS üieltei^t auS anberen 9tüdrtdhten

nidht einmal bis bahin beabfid)tigt haben, auS bem ®runbe.

Weil eS mit größerem Koftenaufwanbe ücrbunben ift; oft

mag aud) loohl J^er ®runb forgeherrfdht ^aben, ba|

fie meinten. Weniger burdh militärifi^e Ucbungen in 2ln'

fpruch genommen' ju werben, fatlS fte "i^t Djftjier

würben.
"

2)iejenigen alfo, bie in biefem ©tabium ft^

befinben, bte als gteferDiflen, ßanbwehrleute eingejogen

Werben, ohne Dfftgiere ju fein, obwohl fte währenb beS Krie-

ges, gum großen SSheil wenigftenS, Dtfiaierbienft gethan haben

werben, biefe haben bie ©harge beS £>fftjierS nodh ntdjt erreicht;

fie werben baher burdh baS ®efefe, weld)eS 3^nen hier vorge-

legt ift, nad) bem SKafe.gemeffen, wel^eS für bie gjtannfhaften

ober Unteroffiziere beftimmt ift, unb eS fragt ftdh, meine $)erren,

ob bie Unterftü^ungSfä|e, bie aUerbingS aud) ihnen ausgewor-

fen werben müffen, genügen, ob jie namentlidh genügen, um ber

a3erpflid)tung SluSbrude ju lutleihen, bie wir ihnen gegenüber

haben, ©ie haben eS in biefer Kategorie, bie i(^ bejeidhnet

habe, in thun j. 33. mit jungen ®elehrten, bie oiclleid)t bcS

2lugenltd)tS beraubt ftnb, mit ßanbwirthen, bie nid}t felbftftän»

big etablirt waren, benen ber ®ebraudh ber güfte im Kriege

verloren gegangen ift; ©ie haben eS mit 3n*>"ftrteß€". mit

C)anbettreibcnben in thun, bie fein eigenes 33ermögen beftfeen

unb burd) ihre SSerwunbung ober burdh bie SSerlc^ung nidht

mehr in ber 9Jlöglid)feit ftch befinben, baS frühere ®cfchäft

I

Wieber aufzunehmen; ferner mit Beamten, bte nid)t mehr in

ber Sage finb, ben JDienft anzutreten, ben fte im ihrer (ätnbe-

rufung inne hatten. föS liegt, meine sperren, bie 3)ifferenj für
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bteje ipilfäbebürfttgen in ben 6 ober 12 Sfjalern, »aö baö

9Raj:imum x% ba9 il)ncn pro SKonat bettiiütgt lucrben fönntc,

unb benjenigen 2lnträgen, bie im § 13 alä bejonbere ©rl)öl)un=

aen für perwunbete Dffijierc auöcjeiporfen ftnb. gür i^ve

SBitttten Itcqt bie JDiffercnj jioijc^en 300 S^alern, itaö baö

SKinimum ift, baä für DfjijieroiDittfficn auggeroorfcn ift, unb

anbererjeitä in bem im § 94 angcorbnetcn ipcd^ftbetrage ton 108

Si^alern, in i'e^t Pielen %äü.tn woljl aber nur 84 ober gar nur

60 S^alern.

3cb glaube, meine Herren, ba^ über bie llnjufömmlid)feit

biefer 35eträge gar fein S^d\d befielen fann; icf> bet)auptc

aber, ba§ bie in Siebe fte^enben SKilitärperjonen nic^t bloö

relatio fcbledjtcr fte^en alö biejenigen, bie nid)t gu ben I)cf)eren

gcielltd)aftltd)en klaffen gät)len, jonbcrn fte fte'^cn cinä) abjolut

icble(^ter, benn rcä^venb g. 25. Unteroffiziere bcö ftel)cnben

^eere§, bie nad) bemfelben ^enfionögefe^e mit it)nen rangiren,

neben ber erteä^nten bejonberen 2>^la^e noxab eine ^enfton er-

ftalten würben, ftnb fte ^u feiner ^enfion berechtigt — ic^

glaube, ba^ baö fein falf^er ©c^Iu^ ift auä bem ©efe^e, fte

»erben feine ^ennon erl^alten, fonbern fte ftnb lebiglic^ auf baö

angeiüiefen, tpaS ^e al§ befonberc Snß^libitätögulage p gettjär-

tigen ^aben. 6» ift oor'^in, meine sperren, baö traurige S3ei=

fpiel erirä^nt »Dorben »on bem 35re!^orgelfpieIer. SERad^en ©ie

ftc^, bitte, an biefem SSetfpiel flar, ba§ ben §)erfonen ber Äate«

gorie, Don ber ic^ ^ier rebe, fogar biefeä traurige 3luäfunftö=

mittel ttidjt ju ®ebote fte^t.

S5ian teirb jagen, eä ftnb ber Sßereine fe!^r »tele, »oeld&e in

fegenöreid^er Sßeife bal^in toirfen, llngleid^!^eiten unb gärten

bei (Sefe^eö augjugleicften. SJleine ^erren, id) miJd^te ©ie aber

barauf aufmerffam mad)en, bap toir eg '^ier bocf) mit einer

klaffe oon 9]Reuf(^en ju tt)un Ijaben, bie iäj toenigftenä am
ttentgften gerne auf bie 93ereinötf)ätigfcit angettiefen feben mödjte.

Sd) glaube ni(^t, meine fetten, baß bie ^ai)l ber ^erfonen,

um bie cg fid) !^ier i^anbelt, eine fe'^r gro|e fein njirb, bie

aJie^rja^l Don ßeuten — unb fte werben ja faft alle im ein»

jabrigen freiwilligen 5)ienfte geftanben Ifoben — Befiubet ftc^

im Dffijierrange , um bie fjanbelt eö ftd) l^ier gar uic^t. 3c!^

glaube bat>cr au(^, ba^ mein SSorfc^lag beSwegeii finanziell ntd)t

fe^r inS ®ewic^t fallen fann.

würbe Dielleid^t, meine Herren, mit biefen raeinen S33ün=

fd^en weniger breift gewefen fein ; aber it^ mufe fagen, wenn wir
©efe^eSrorlagen gegenüberftef)eu, welche beabftj^tigen, feben ©d)a=
ben gu erfe^en, ber an Smmobilien ober SJlobilicn in bem ßanbe
angerichtet ift, welches biö^er wenigftenö ^^ei"^^^^^^'"^' in

(SlfaB unb ßot^ringen, unb wenn in biefem ©aale fogar baDon
bie SRebe gewefen ift, unferen bi6!^ertgen ^^eioben aud) '^enftonen

ju gewähren: fo babe id) geglaubt, ba^ iä) aud) etwag breift

forbern fönnte, ba| man gunädift biejenigen ^erfonen ni^t Der«

geffen foDte, welche wirflt^ Sicnfte geleiftet f)aben, unb welche

in ben ^Bewilligungen, wie fte baö ®cfe^ beabftc^tigt, feineä«

wegS bie SRittel finben, auc^ nur fümmerlid^ i^ren fiebenö-

unterhalt gu gewinnen.

^räft^ent: 2)et Slbgeorbnete ®raf IBet^ufij-^uc :^at bag

2öort.

Slbgeorbneter ®raf Set^uft) = ^uc: 5DReine Herren, ic^

wollte mic^ bloö gegen bie le^te ©yemplififation bog §errn Slb«

georbneten trafen ^leift erflären. 3^ möd)te micfe niäjt prä»

jubiciren über bag SCRafe meiner Suftimwung ju bem ung Dor»

gelegten C^ntfcbäbigungggefe^; ic^ mötjte aber bod^ bie fiänber,

welche feit einigen Xagen bcftnitiD bem beutfd)en Sieidje einDer«

leibt worben ftnb, ni^t me^r in biefem ©aale alg frühere
j^einbeglänber bezeichnet Wiffen. ^ä) glaube, ba§ bag ber 3"'
fammenge^örigfeit ber neuen mit ben alten ^^roDingen gum
minbeften nic^t förberlicft ift.

SBa? bie Don bem pextn Slbgeorbncten ®rafen Äleift ge-

machte iRüdbeziehung auf eine in einer ©i^ung, ber ich nic^t

betgewohnt habe, wie ich mich aber au6 ben ^eridhten gu erinnern

glaube, Dom ^cnn Slbgeorbneten 9)liquet gemachte Einbeulung

anbetrifft, fo fann id) boch au^ nur gang entfdhieben mi^ auf
ben Don bem ^errn 2lbgeorbneten Dertretenen 33oben fteHen;
benn ic^ meine, b'a^ eg ftdh nimmermehr politifd) empfehlen
fann, unfere je^t geworbenen fianbgleute entWeber aller §ülfe
in ber S3ebürfttgfeit baar ju laffen ober aber fte auf bie ^ülfe
b e g ßonbeg anjuweifen, Welch<g mit ung auch hewte nodh ni(^tg

gemein l)at, weldjeg wirflidh unfer gewefeneg ^^^inbeglonb ift,

auf bie 5)ülfe ,^ranfreid}g. 3d) wüiifche nicht, ba^ ein Sürger
beg beutfdjen ätcichg genöthigt wäre

, ftch burd) franjöftf^e

llnterftü^ung ju ernähren. 3d) würbe barin eine größere ©dhä«
fctgung unfereg nationalen Sntereffeg erblicfen, alg felbft in einet

ftattfinbenben Ungleidhheit.

3m Itebrigen Derfenne iä) bie bem eintrage beS Slbge«

orbneten ®raf Don Äleift gu ®runbe liegenben 33ebenfen in feiner

SBetfe, unb i(ih mij^te wünfchen, ba§ bie SRefolutton in einer

Seife gefa^ würbe, bie mir erlaubte, iljr guguftimmen; ob bieg

nun gejchehe baburd), ba| bag SSunbegfangler-Slmt aufgeforbert

würbe, bag ®efe^ in einer anberen entfpred)cnben 2lrt gü

amenbiren, ober ba^ er felber eine 2lmenbirung Dorfd)lägt.

3d) glaube, ba^ bag praftif($ f^wierig fein wirb, fo lange aber

biefe ©dhwierigteit gu löfen nid}t gelingt, cg ftd) nimmermehr
empfehlen wirb, ein ®efe^ gu machen außerhalb ber für ein

®efefe Dorgefdhriebenen gormen, unb alg etwag anbereg fann

id) ben Eintrag beg Slbgeorbnetcn ®raf Don Äleift nid)t Derftehen.

(är giebt bem SSunbegrath bie (Srmä(ihtigung beg 3^eichgtageg,

er giebt ihm plein poavoir auf einem folgen ®ebiete, wo eg

im 3nter4je ber ©acihe unb beg SSunbegrathg, meine ich, unb

felbft auch beg penn 9fieid)gfanglerg liegen mu§, beftimmite ge-

fe^lidhe Sßorfdjriften gu haben, an beren ^anbhabung er ft^

felbft gebunben hält.

^räfident: 3)cr Slbgeorbnete Dr. Sehrcnpfenntg !h«t bag

SBort.

Slbgeorbneter Dr. flStktmpfenni^ : ^ä) begreife Doli«

ftänbig, ba^ Einträge, wie ber beg Slbgcorbneten ®raf Don ^leift, bei

biefer' Gelegenheit gu Stage treten. (Sin 3n»^aiibenpenftonggefe§

ift fehr Diei lei^ter gu madjen für eine SIrmee, Welche bie all«

gemeine JDienftpfli^t nid)t h^t, fonbern wo nur bie unteren

Sßolfäflaffen bienen unb barüber bann ein gang abgefonberteg

Dffigierforpg fteht, alg für eine Elrmee, welche bie "allgemeine

Sehrpflidit hat, unb in welcher aHe klaffen unb ©tänbe beg

Solteg Dertreten ftnb. 3^ erfteren i^alle wirb bie Siheilung

bog ©efc^cg in gwei Slbfdmitte, beffen erfterer Diel günfttgere

Sebingungen für bie Dfftgiere unb beren |>interbliebenen ent-

f^ält alg "ber gweite, fehr wenige gärten mit ftdh führen. 3ni

zweiten ^aUt aber, in einem ßanbe ber altgemeinen SBehrpflt^t,

mufe jene 3;h«lunS, ^ie fco'^ unerläßlich ift, fe^r gro^c

gärten mit ftch führen, unb id) glaube, in ber Slhatfache flnb

wir mit bem Elbgeorbneten ®rafen Don^^leift5^^eeinDerftanbcn, ba^

tro^ beg wohlwoUenben unb freigebigen ©inneg, Don bem biefer

©efe^entwurf burchwef)t ift, fehr Diele jpärten übrig bleiben,

bie wir bur^ biefeg ®efe^ nid)t heben fönnen.

SDer 5)err Elbgeorbnete ®raf Don Äleift ift nun ber Elnftcht,

ba| bie gärten gehoben Werben lonnten baburch, ba§ erfteng

bie aSerftümmelunggguIage, welche ben Dffigieren im ©efc^ent«

wuif guerfannt worben, unter Umftänben aud) ben Unteroffigieren

unb ©emeinen ftatt ber fehr Diel geringeren ©ä^e, Welche jte

fonft befommen, gewährt werbe: in welchem galle? — barauf

ift ber SIbgeorbnete ®raf Don Äleift bie Slntwort fdhulbig ge-

blieben — ; etwa wenn fte bag (Sinjährig'^reitDiUigen-öyamen

gemacht ^aben? — aber bieg eine Äenngetchen genügt audh

nidht, — ober wenn fte ben gebilbeten Älaffcn angehören? —
3a, wag hei|t bag, wo ift bie Görenge nacäh oben ober nach

unten, ober Wentgfteng nadh unten?

(^eiterfeit.)

3ch tüeiß nidht, toie bie ©renge, wie ber SSegriff 'hier beftimmt

werben foU.

3)er $err Elbgeorbnete Don ®raf Äleift fdhlägt banit Wetter Dor,

baß ben SBittwen biefer ©emcinen aug ben gebilbeten klaffen

unter llmftänben ftatt ber ^erifton Don 60 Shalern unb
ben Äinbern ftatt ber 42 Shaler, bie fte fonft befommen,

300 2;haler, bcgiehungggemäß 50 %fiakx gewährt werben foClen

u. f. w. j)ag Sllleg wäre Dortrefflidh, wenn eg möglidh Wäre,

objeftiD bie ©igenfdjaften anzugeben, wo bieg beginnen unb wo
eg aufhören foß. Slber bie allgemeine Eingabe, baß, wenn 3^=

manb ben gebibeten ©täuben angehöre, bie ©rhöhung eintreten

bürfe, genügt nidht. 9iun f)at ber ^err Slbgeorbnete gemeint,

cg würbe ftch hier um eine große S^'h' "i^ht hanbeln. £)I) ! ich meine,

eg hnnbelt ftd^ um eine fehr große Sah'- 3ch weiß äugen«

blidflidh nidht genau, wieDiel jährlid) alg t^reiwiHige in bie

Elrmee treten, id^ meine aber, 5—6000 werben eg wohl fein
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— ber ^etr ^rtegemtnifter jd^üttclt mit bem Äopfe, — tteHeic^t

no«^ me^r?

(^eiterlett. Äricggminifter t>on S^oon: ßij nein, toeniger!),

Slein, aljo njeniger; aljo i(J^ lüill anneljmen 3—4000, id^ "^abe

letber niä)t nad^je'^en fönnen, benn ber Slntrag ift m& erft

l^eute überreid^t, unb SRiemanb l)at fic^ barauf ßorbcreiten

lönnen. 2KultipIiciren wir nun jene ^a^)^ mit neun 3«'^»^«". \o

fommt ^d^on eine ^ai)l !^erauö, welche jeigt, ba^ bie 2lnftd)t

beö ©rafen ton Äleift, bie meisten grcifflitligen jeien wol^l S^ejerüe-

Dffijiere 'gcmorben, feinegicegö Berechtigt ift. lieber üiele %an-
jenbe »on föfiftenjen joHen wir l^ier a[\o jd)alten lafjen bie

SIHilitärßertoaltung, bie ja, baüon bin id) übergeugt, wol^IttJoUcnb

unb freigebig jein »irb. 3" biejem ^aHe ift aber hodci bie

ganj ungemeffene unb burd^ leine objeftiDen Siegeln für fic^

felbft begrenjte ©ntfdbeibung ber 9KilitärDerttjaltung eine berar»

tige, bie nid^t nur wir abiebnen müffen, fonbern icb glaube,

bie SJlilitärüerwaltung felbft wirb nid^t leicht bie SSerant-

wortung übernehmen, bie i^r mit biefem SIntrage überwiefen

würbe.

Unter allen Umftänben mö^te idh ben §errn Slbgeorbneten

©rafen uon Älcift erfud^en, ba^ er biefe Stefclution erft am ©d^lu^
beö ganjen ®efe^entwurfö, Wenn er überhaupt barauf befte^t,

»orbringen mod^te, bamit wir (äelegenbeit ^aben nodb ?u erwä=

gen, ob eä überhaupt irgenb eine ^^orm giebt, unter ber bie ©e«
banftn, bie er »erfolgt, realiftrt werben fönnten.

^täflbttit: 5)er Slbgeorbncte grei^err »on S3unfen l^atm SBort.

Slbgeorbneter Dr. »on 93ttnfett: Sludb idh glaube, ba§

ber ^perr SlntragfteHer bodb me'hr bie Slbftdbt gehabt hat,

einen fel^r toidhtigen unb febem feinfü^hlenben SKenfdhen in ben

©inn fommenben ©ebanfen anguregen, unb namentlich S;ifdhe

beä 33unbeörathg, alö ha^ er geglaubt bat, ber Sieidhätag tonne

ft^ bie aftefolution, fo wie fte fteht, aneignen. 3dh begreife fehr

wo!hl, ba^ ber 2Bunf(i) in ^etm rege geworben ift, liamentlidh

für bie fogenannten Dffigieröbienftthuer unb Slnbere, benen ber

Ärieg eine gcrrüttete ©efunbbett unb »ielleidht einen »erftüm-

melten Körper, aber leine SKittel ^interlä^t, um feinen 2Ser«

bältniffen entfpred)enb weiter ?u leben, audh weiter ju forgen.

SIber nadh aHen (Seiten ^in, ba»on wirb ber ^err Slntragfteller

fi^ felbft au8 bem fcfeon ®efagten überzeugt haben, fehlt eß an
SKitteln ju näherer ©rengbeflimmung. ift »on einer Stefo«

lution ni(^t ju »erlangen, ba§ fte ben »ollftänbigen 3Bortlaut

cineö ©efe^egparagraph^n mittheile; aber ftnb bie Sorte

fo unbeftimmt gelaffen, ba§ eä meiner Söteinung na* audh bem
außgefudhteflen gefe^gcberifi^en Talent nicht gelingen würbe,

barauS eine i^^^ffunfl auäjuarbeiten.

5lodh gefä'hrlidher aber — baS mijdhte idb ben ^perrn Slbgeorb«

neten gu erwägen bitten — ift ber jweite 3:heil fein«^ Slntrageg.

(Sin foldhe unbebingte (Srmä^tigung bem ©unbeörath gu geben,

wie fte ^ier bargefteQt ift, würbe unö jo gängltc^ außerhalb
beö JRahmenö unfcreS ©efe^eg berauöbringen, wie unter ben

fonft eingebradhten Einträgen noch fein eingiger. 3dh fann mir
ioum etwag ©efährlidhereS benfen, aU baö ?)rincip beä „Äann"
in bem ®efet nod) gu erweitern. 3»n ©ro^en unb ©angen
jeidhnet ftch baä ®efe^ »or ben früheren Sufönben baburdh

auä, ba^ ber ©taat in feine georbnete (Stellung eintritt, bai
man bem Staate gegenüber Otedhte 'hat, aber fich fonftige

SBünfche theilö felbft erfüllen mu^, theilö für foldhe an bie 33 er«

einäthätig!eit her^ngugehen 'i)at.

3)er ^err Slbgeorbnete ®raf »on Meift !hat ba»or gewarnt,

biefe Älaffe »on Seuten ber freien 93ereinötbätigfeit gu überweifen.

3d> glaube, bafe ft* ber Jperr Slbgeorbnete ba irrt. 2Btr be»

ftnben unö fe^t, feit Wenigen Slogen, in einer neuen unb, wie

id) glaube, fehr üiel günftigeren Sage, alä in ben Slagen, alö biefeö

®cfe^ unö guerft »orgelegt würbe, benit wenn bie 3eitungen redht

berid)ten, fo ift am 1. ^mi baöientge (Statut »oUgogen worben,

auf weichet feit SJlonaten bie 3n»fliit'fn unb bereu greunbe ge»

Wartet haben.

($Brt! ^)ört!)

3dh wei^ nid)t, ob bie Siladhridht, wie fie burdh alle Sei*
tungen gebt, auf SBa'hrheit beruht ; foUte cö aber, wie id? h»ffe
unb wünfdhe, ber gall fein, fo befinbet ftdh baö Äanb in ber

. ©i^ung am 6. Sunt 1871.

Sage, über gro^e ©ummen gu (äunften ber 3n»alibett unb bercn

Hinterbliebenen gu »erfügen, unb ich mödite biefe (Gelegenheit »on
5Reuem benu^en, um gegen bie 9Keinung angufämpfen, alä Wenn
ein ©efe^, unb wäre eä nodh fo freigebig gefaxt, allen Unebcn=
heilen geredjt werben fönnte, weldhe bei Der Sehanblung ber

3n»aliben gu 2;age treten. 2)ie freie 3Sereingthätigfeit wirb
ebenfo nothwenbig nadh ®rla^, wie »or ßrlafe jebeö ©efe^eö
fein, unb idb glaube, ba^ eg tro^ aller Slnftrengungen, wie wir
in ber »orliegenben S^efolution eine erblicEen, unmöglich fein

Würbe, aug bem ®efe^e unb au8 bem S^^^alüx^nwefen alle bie

SORannidhfalttgfeiten herauägunebmen, weldhe nun einmal bie

aSielgeftaltetheit beä menfchltdhen ßebenö mit fidh bringt. 2Bir
fönnen unb müffen bie S3ehanblung ber »orliegenben §rage ber

Shätigfcit freier SSereine überlaffen. 3dh glaube nidht, wie eä

ber Herr Slbgeorbnete SBe'hrenpfennig noch für möglich gehalten,

bag eä einem Slbgeorbneten ober bem ^mn SSunbeäfömmijfar
gelingen wirb, nodh »or ber brüten 33erathung eine ^^affung gu

finben, wel^e allen SSebürfniffen ber Dffigieräbienftthuer unb
Slnberer berfelben Älaffe geredht werben fiJnnte.

^rrtfi^ent : 2)er Herr aSunbeäfommiffariuä \^at baä SBort.

SBunbeäfommiffar ®ef)ünm Dber • 3tegierungärath »on
^uttfamec: @ä wirb bem H^irn Slbgeorbneten , ber foeben

gefprot^en hat, angenebm fein, autl)entif4 gu erfahren, ba^ baä

»on ihm erwähnte ©tatut »om 1. 3uni aüerbingä SlHerhödhften

Drtä »ollgogen worben ift. @ä Wirb eine, bie gange 2lrmee

umfaffenbe Sttfalitienftiftung unter bem ^roteftorat beäÄaiferä

inä Sehen treten, unb eä ift in bem ©tatut, über beffen Inhalt

ich nidht in ber Sage bin, eine ßrflärung abgugeben, auäbrüdt«

li(^ barauf SiüdEftdjt genommen, ba^ bie Segrünbung einer

neuen Sebenälage, ber baä ^unbament burdh ben Ärieg ent-

gogen ift, gu ihren hau^jtfädhlidhften 3*»cdEen gehören foU.

^rnftöcnt: (5ä ift ein ©chlufeantrag eingegangen, eä

fdheint aber, ba§ ftd) S^liemanb weiter gum SBorte melbet. ~
3dh werbe alfo, waä ben § 71 anlangt, gunädhft ben Slntrag

ber Slbgeorbneten »on S3onin unb ®enoffen, bemnädhft bie Sie-

folutton beä Slbgeorbneten ®rafen ^leift gur Slbftimmung

bringen.

2)er erfte geht bahin:

3m § 71 Sllinea 3 bie Littr. d. gu fäffen wie folgt:

„d. bei foldhen fdhweren ©chäben an fonftigen

wichtigen äußeren ober inneren .^örpertheilen, welche

in ihren ^^olgen für bie (Srwerbäfähigfeit einer

Sßerftümmelung glei* gu ad)ten ftnb."

JDiejenigen Herrf"/ weldhe für ben i^all ber Sinnahme beä

§ 71 beffen "Litt. d. fo faffen woHen, Wie ich fte eben »erlefen

habe, bitte idh aufguftehen.

(®efdhieht.)

2)aä ift bie gro^e SKajorität, ber § 71 ift mit biefer SOflobifi«

fation angenommen.
2)ie 3Serlefung ber Siefolution beä Slbgeorbnetcn ©rafen

Äleift Wirb mir erlaffen, bie ^mtn l}abcn fte unter 5lr. 175

»or ftdh.

3(^ bitte biejenigen Herren ftdh gu erheben, bie biefer Ste«

folution gu § 71 unb 93 beitreten wollen.

(®ef(hieht.)

JDie Slefolution ift in ber SKinberheit geblieben.

3u ben §§ 72— 73— 74—75 unb 76 ftnb feine Slmeitbementä

erhoben. 3)a au* je^t nicht baä 2Bort »erlangt wirb, unb eben»

fowenig eine Slbjtimmung, fo erfläre idh bie Paragraphen biä

einffhliefelid) 76 in gWeiter fiefung für angenommen.

Sluf § 77 begieht fid) ber Slntrag ber Slbgeorbneten »on Sonin
nnb ©enoffen:

in Sllinea 1 ^nk 1 hinter: „©angin»alibe" eingu«

fdhalten „mit ihrer Suftinmtuitg".

2)er Herr 33unbeäfommiffar tjat baä SBort.

SSunbcäfommiffar Hfluptniann ^on ^lö^: 3* h^^e gu

crflären, ba| eä allerbingä »on ©eiten ber »erbünbeten Sie-

gierungen für felbftüerftänblid) gehalten worben ift, ba^ ein

3n»alibe ohne feinen 2Bunfdh in 'ein 3«oalibeninftitut nid)t ein-
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gefteHt »erben fann, »eil baö eine 5rei^eitSentj(teI)uncj jein

»DÜrbc, wä'^rcnb ber ^ncalibe \a pofttiD auä allen SCflilitär»

üerl)ältnijien berettä auögejdjieben ift. föine ]olä)c Slnbcutung

ift au(i in ben SKoticen entl)alten, »orauö ftd^ ergiebt, ttie bic

SRegierung gu ben Snoalibeninftituten fte^^t.

gJräftbent: S)aä 2Bort »irb über ben 3uja^ niä)t »er-

langt, i(^ bringe i^n jur 2lbftimmung.

fDiejenigen Herren, bie in bcm § 77 für ben gafl jeiner

8lnnal)me in 3"Ie 1 f)inter bem SBorte „®anjinüalibe" unb vor

„au(% burd& ©inftellung" einjci^alten wollen „mit il}rcr 3ufi">'

mung" bitte ic^, \i<S) 3U er'^eben.

(®ej(^iet)t.)

3)er 3iit<it 'ft angenommen unb mit il^m ber § 77. —
3u ben §§ 78—87 ftnb Slmenbementö ntd)t erbeben.

»erbe jte einjeln aufrufen, unb »enn baö SBort, ober eine ^b«

ftimmung ni^t Derlangt »irb, für angenommen erflären: § 78
— 79 — 80 — 81 — 82 — 83 — 84 — 85 — 86 — 87.

— 2luf § 88 begiel^t ficfe bcr 3Sorjd^lag ber 3lbgeorbneten üon

SSonin unb ©enoffen, im Sllinea 2 ftatt „burdb 33eraunbung tor

bem ^^einbe" ju je^en „nac^tteiöli^ burcfe ben Ärieg." —
68 nimmt 3iiemanb baö SBort. ^ä) »erbe, »enn

feine Slbftimmung geforbcrt »irb, baö Slmenbement in Üeberein«

ftimmung mit bem früheren 23ef(^lu§ für angenommen erflären,

unb mit biefer Slbänberung aud^ ben § 88 felbft.

2luf § 89 begießt ftd) ber gleiche 2lntrag bcrfelben Herren
Slbgeorbneten : in ^tik 4 ftatt „burd) 33er»unbung cor bcm
Jeinbe" p fe^en „na4»eigli(^ bur(^ ben Ärieg". SBenn aud^

bier feine Slbftimmung gcforbert »irb — unb baö ift nicbt ber

^aU —
,
jo »erbe i(t) baö 2lmenbement unb mit bemjelben ben

§ 89 für angenommen erflären.

3u ben §§ 90 unb 91 liegen feine Slbanberunggüorfdblase

üor. SBenn boö Sort nicftt oerlangt »irb, fo ertläre i^ bie

beiben ?)aragrap:^en in g»eitcr S3eratbung für angenommen.
3c^ frage, ob ?u § 92 unb bem Slntrage ber Slbgeorbncten

öon Sonin unb ©enoffen, Sllinea 2 3cile 2 Ijinter „OHarine"
einjuf(^alten: „unb auf bie fonftigen im 2)ienfte ber faiferli(^en

SJiarine befcbäftigten ßootfen" ba8 Sßort »erlangt »irb, — »ibri«

genfallö id) annel^me, ba^ bag §au8 bie Snjertion nadb bem
Slntrage ber Slbgeorbneten oon Bonin unb ©enoffen befd^lie^t

unb mit biefer 6inf(^altung ben § 92 annimmt. —
Sluf § 93 richten ficb bie Einträge ber Slbgeorbneten üon

SBonin unb ©enoffen (5ir. 173, 26, 27a unb 27b), begSlbgeorb-
neten j^rei^errn Don ^Dörnberg (5Rr. 163 11 1 unb 2), nad)bem er

feinen Slntrag unter 0(r. 145 11 gurüdgegogen bat, — ber Sin»

trag beS Slbgeorbneten j^rei^e«« i^on Äette'ler (^aberborn) unb
©enoffen (5Rr. 161 1 3) unb ber beö Slbgeorbneten Dr. ßuciuö
(5Rr. 145 m 3).

3)er 2lbgeorbnete grei^err uon 2)i?rnberg t)at baö SBort jur
©efd^äftäorbnuHg.

2lbgeorbneter ^^rei^err »on ;3Döritberö: 3(!b 8tel|e meinen
Slntrag unter 3lv. 163 il auö formeüen ©rünben jurüd, unb
bitte um baä SQSort leintet § 95.

«Urdfiient: 2)en Slntrag, bie Ueberfc^rift C fo ju faffen:
Unterftü^ung oon 2Bitt»en, 2Baifen unb anberen Sin»

gebörigen,

nimmt ber Slbgeorbnete greife« oon ^Dörnberg gurüd.

Slbgeorbneter ^rei^err »oit (Dörnberg: Sd^ gie^e ben gan»
gen Slntrag unter 163 gurüd.

^täfibtnt. 2)er Slbgeorbnete Dr. SuciuS (Arfurt) l^at

baö SBort jur ©efcbäftöorbnung.

Slbgeorbneter Dr. 8ucitte ((ärfurt) : SKein Slntrag bürfte
burc^ ben bei § 34 gefaxten aSefdjIuB feine ©rlebigung gefunben
baben.

^röft&cnt: 3)er Slntrag begog ficb auf §§41 unb 93, unb
bur^ ben Sefdjlu^ ju § 41 crlebigt.

3cb eröffne nunmehr über § 93 unb bie übrig gebliebenen
Dter Stbänberungeanträge bie fDiöfuffton unb fd^liefe fie, ba
atiemanb baö 2ßort »erlangt.

es f^anbelt pd) juoörberft um bie Ucberfc^rift. 3)ie
ueberfc^rift in ber SSorlage lautet: „Unterftüfeung oon SBittroen
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unbSBaifen". ©tatt beffen »irb »on ben Slbgeorbneten üon 33onin

unb ©enoffen »orgef^lagen : „Unterftü^ung »on Jpinterbliebenen",

»on bem Slbgeorbnetcn ^^eiberrn »on ^etteler unb ©enoffen:

„33e»illigungen für $)interblicbene". 3"^ »ü^te nidjt gu

fagen, »eldber »on beiben Slnträgen ber »eiterge^enbe ift unb
»erbe mit bem Slntrage bcr Slbgeorbnetcn »on 33onin unb

©enoffen anfangen; — »enn er angenommen »irb, ben ent-

gegcnfteljcnben beä Slbgeorbnetcn '^xdl^mn »on Äcttelcr für

ericbtgt erflären , e»entuell fdjliefjlid^ gur SRegicrungööorlage

übergeben.

"2)er Slbgeorbnete }^xe\^)txx »on ^ettelcr (5)aberborn) l^at

baö SBort jur ©efc^äftöorbnung.

Slbgeorbneter gret^err von ^etteler (9)aberborn):

jicl^e meinen Slntrag jurüd.

^räft^ent: 2)ann bleibt nur ber Slnttng beä Slbgeorbnetcn

»on Sonin übrig.

JDer Slbgeorbnete ßaöfcr "^at ba§ Bort juv ©cfd^äftS»

orbnung.

Slbgeorbneter fiaöfcr: ne'^me ben Slntrag: „SBetoiKi-

gung für $)interblicbene" »ieber auf.

^räftient: ^Diejenigen Herren, bie an ©teüe ber Heber-

fd^rift oon § 93 „Unterftü^ung »on 3Bitt»cn unb Üßaifen" nadb

bem Slntrage bc8 Slbgeorbnetcn »on 33onin „Unterftü^ung »on

Hinterbliebenen" fc^cn unb baburcb ben je^t »on bem Slbge-

orbnetcn ßaöfer aufgenommenen Slntrag be8 i^t^'^f^rn »on Äet-

telcr erlebigen »ollen, bitte icb, [xä) ju cr'^cben.

(©efc^ie^t.)

3)ie SRinberl^ett fte'^t nac^ ber SKeinung beä 33üreau8.

Der Slntrag ift gefallen. —
5Dcr Slbgeorbnete gretbcrr »on ^etteler fcblug »or unb

bcr Slbgeorbnete Saöfer fdblägt i«^t »or, bie Ücberfdbrift babin

ju faffen: „a3c»iUigungcn für |)intcrbliebene".

3c^ bitte biejenigen Herren, ftd& ju erl)eben, bie Diefc

Ueberfd;rift »orgieben.

(©ef(^iel)t.)

$Der Slntrag ift angenommen. —
3cb bemerfe, ba§ au|erbcm bereitä p § 93 aud^ ber Sin«

trag ber Slbgeorbnetcn »on SBinter unb »an 5"fben angenom-
men ift.

(58 bleiben gu § 93 g»ei Slntrage übrig. (5rften8 fdblagcn

ber Slbgeorbnete »on S3onin unb ©enoffen »or, im § 93, Sllinea

1 unter Lit. c nacb ben SBorten „in ^olge" unb »or „bcr fli-

matifdben (Sinflüffe" eingufd^alten „einer militärifd^en Slftion

ober".

^Diejenigen Herren, bie für ben '^aU ber Slnna'^me be8

5)aragrap:^en biefe @infd)altung bef^lie^en »oHen, bitte ic^,

ftcb gu ergeben.

(©ef(%ief)t.)

2) ie SKajorität bc8 ^r)aufe8, —
SDcr g»cite Slntrag get)t babin, am (Scf)lu^ I)inter ben

2Borten „im 2Bitt»enftanbe bleiben" eingufcbalten „unb im Satte

ber SOBieberüer^eiratbung nocb für ein ^ai)x".

3)icienigcn Herren, bie eoentueH fo befdblie^en »ollen, bitte

id^ aufguftc^en.

(©ejdbie^t.)

Slud^i baö ift bie gjlajorität. —

Slbgeorbneter ßoöfcr : ^zxx 5)räfibent, barf idb gur ©e-

fd^äftöorbnung eine 23emerlung madben?

(SBirb bejaht.)

3d) mM)k beantragen, ba^ in ben §§ 93
ff.

überaU fiatt

„Unterftü^ung" gefegt »erbe „a3e»iltigung."

^räft^ent: 5Rad)bem in ber Ueberfdbrift „Unterftü^ung"

in „Se»illigungen" »er»anbelt ift, fd^lägt ber Slbgeorbnete
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Sagfer ßor, aud) in bent %t^k be8 ®eje^e8 üBeraU für „Unter«

ftü^ung" in je^en „SBeiüiHigung."

3)er Slbgeorbnete ®ra^ 25et^uji)'^uc I)at baS 3Bort.

9l6georbneter ®raf Setl^uft^'^uc : S'lur prima vista jel^e

td& mir bcn § 97 an unbfinbc, ba^ in beffen erfter 3lltnea baä

Sßort „SBeiplfc", in ber jtüeiteu Stlinea baö SBort „Unterftü^ung"

mitSBegug auf bie §§ 39 unb 40 beibe in gleichem ©inne ge«

brnu(^[t ftnb. glaube, eö toirb ntd)t6 anbereö erübrigen, alg bei

ben einzelnen Paragraphen bieje Einträge gu fteßen; anberen»

fattg toürbc ber Slntrag be§ Slbgeorbneten ßaöfer unö jetjt p
einem SSejd^luffe führen, beffen S^ragttjeite totr ni(iöt iiberfe^en.

^räftbeitt: Scb glaube, baö em^jfieljlt fi^^ mcl^r alS ber

93orjd^Iag, für bie gange noäj üorbanbene ^aragra^)I)enrcibe ben

gleid^en Slntrag mit ©inem 9)Iale gum Sefc^Iu^ gu erbeben.

5)€r 5Ibgeorbnete i5reil)err üon Sunfen l^at baß SBort.

Slbgeorbneter greiljerr Dr. »on Suttfcii: bcnEe, baä

Jpaug itirb mit mir übereinftimmen, ba^ eö beffer ift, biefe

§rage ber britten ßefung Dorgube'^alten.

^räftbentt SBir toerben abtoarten muffen, ob Slntrdge

barauf geridbtet »erben.

^dti bringe ben ^aragrapl^cn nunme'^r gur Slbfttmmung,

lüie er fid) berauägefteClt l^at — unter ber Ueberfdbrift: „S3e«

ttjiHigungen für ^)interbltebene".

§ 93.

$Den Sittmen berientgen Sötilitär^jerfonen ber Unter-

floffen ber g-elbarmee unb im § 92 erftä'^nten ^er«

fönen, hjelcbe

a) im .Kriege geblieben ober an ben erlittenen Sßer-

tounbungen ttäl^renb be§ Äriegeö ober fpäter Oer«

[torben ftnb,

b) im Saufe beö Ärtegeß erfranft ober bcfc^äbigt unb
in %olQt beffen oor Slblauf eineö Sfl^reö nac| bera

f5riebenSf(J^luffe Derftorben ftnb,

c) burcb (S(^iffbru(ft »erunglüdft, ober in golge einer

militärifc^en 5Iftton ober ber flimattfc^en ©inflüffe

auf (Seereifen (§ 58 c) ober inner]£)alb Sctbfföfrift

nadb ber dtixdtzi)x in ben erften l)eimatlt^en §afen
üerftorben flnb,

toerben befonberc Unterftü^ungen, fo lange f^e im
SBittttjenftanbe bleiben, unb im ^5^0^ ber SBicberoer«

Ijeiraf^ung nod^ für ein 3abr genjäbrt.

35ie im § 44 über bie 3ufl4örisEcit gur gelbarmee

getroffenen IBeftimmungen finben il^rcr gangen 2luS=

bel^nung nac^ qud) l)ier entfpred^enbe Slnioenbung.

^Diejenigen Herren, bie bem § 93 in btefer ^^affung gu«

jiimmen, bitte aufgufte'^en.

(öefc^ie^t.)

2) te gro§e OKajorität beS ^aufeS. —
gür bie ©teüe gtt5ifd^en § 93 unb 94 '^atte ber Slbgeorb»

netc ^reil^err toon ^Dörnberg unter 5^r. 163, II ber 35ru(fiad^en

einen Slntrag erl}oben, ber aber ebenfaKg gurüdgeuommen ift.

Sluf § 94 begießt fxä) ber Sßorfc^lag beg Slbgcorbneten

^reil)errn Don Äetteler (^aberborn), nacb bem legten Sllinea gu

fe^en:

2)te gletdbe Unterftü^ung erl^alten bie föltern, bereu

(ärnäbrer bie im § 93 begeid^neten SJlititärperfoncn

hjaren.

3)aö ift nun tool)l audb big § 95 auggefefet?

(3Birb beial)t.)

3)ann liegt gu § 94 fein Slmcnbement »or. ^ä) frage, ob

eine Slbftimmung über biefen Paragrapljen geforbert »irb?

(Sirb üerneint.)

^d) erflärc ibn in gaeiter ßefung für angenommen. —
3u § 95 liegen »or

1. ber Eintrag beg Slbgeorbneten bon SKallindrobt,

ber urjprüngli(j^ gu § 41 gestellt Wor;

2. ber Slntrag beg Slbgcorbneten grei^errn öon Äetleltr,
ber urfprüngltd) gu §42 alg gweiteg Slltnca üorgefc&Iagen toar;

3. ber Slntrag beg 2lbgcorbneten ®rafen S3etbufi).^uc,
ben id), fo toie ben folgenben, crft lianbfc^riftlid) cor mir ^abe
unb je^t oerlefe:

hinter § 95 alg gweiteg Sllinea f)ingugufügen:
^)interlä^t ber SSerftorbene (§ 93) ©tieffinier, bereu
©rnälirer er njar, fo crl)alten biefe bicfelbc Unter=
ftü^ung alg bie eigenen ^iubcr. —

4. ber Slntrag beg Slbgeorbneten oon SSonin,
bei 3tx. 28a —

bag ift ber gebrudte Slntrag 9?r. 173 ber 3)rudjad)en —
^ingugufe^en

:

unb fo lange bie ^ülfgbebürftigleit berfclben
bauert;

unb bann
5. bie gebrudten Slnträge öon Sonin unb ®cnoffen (3tr.

173 ber 2)rudfa(i^en) sub ^t. 28 a unb b,

toeldje beibe SBudbftaben a unb b üon ben Herren Stntragftellern

alg unmotiüirt toeggelaffen werben;

6. ber Slntrag beg Slbgeorbneten Dr. Suciug (Arfurt)
(3lt. 143, 3, 2) unb ber beg Slbgeorbneten greiberrn üon
^?etteler (?)aberbDru) (5^r. 163, I, 5).

3cb eröffne nunme'^r bie 3)igfufrton über ben Paragraphen
unb biefe Slmenbcmentg unb gebe bem Slbgeorbneten greiherrn
Bon ^Dörnberg bag SQBort.

Slbgeorbneter t>on S)ötnbcrg: Sc^ babe fdbon üorljer ge«
äußert, ba^ ich ntein Slmenbement unter 163, 2 blog aug for-

meHen ®rünben gurüdgiel^e. äßeine greunbe unb id) ftnb bem
®ebanfen beffelben nicht untreu geworben; eg ift bieg berfelbe

Göebanfe, ber ben Slmenbementg beg Slbgeorbneten üon SSonin
unb beg Slbgeorbneten üon Äctteler gu ®runbe liegt unb ber

babin geht, bag unfer bighertgeg preu^lfcheg penftonggefe^ eine

bebeutenbe fiüdc enthält;, ba eg »ohl Die Sitttoen unb SBaifen
bebenlt, nid)t aber bie Altern. 35te ?5rage, ob bei bem Dffigier=

ftanbe in SSegug auf bie gälte, reo bie Sltern Bon ben ©öhnen
unterftü^t morben ftnb, Slnfprüche geltenb gu mad)en ftnb, ift

bereitö ®egenftanb ber (Erörterung genjefen, unb eg ftnb in bie«

fer Segiehung Berfdhiebene ÜJieinungen geäußert toorben. fög

mag gugegebcn merben, ba^ in SSegug auf biefen Punft Sweifel

beftehen lönnen. 3cb glaube aber nidht, bafe in ©etreff ber

©emeinen unb ber Unterofftgiere nic^t Dolle Uebercinftimmung
im ^aufe ergielt »erben foHte. ©g giebt bod| gange klaffen

ber SSeDölEerung, too bie Ernährung ber (Sltern burd) bie Äin»
ber in großem Umfange ftattftnbet. ©g giebt eine gro^e Sltt«

gahl Don ßeuten, bie in mirthfdhaftlidher Segiehung meiter nidhtg

Dor ftd) bringen, alg ba^ fte bie Slrbeitgfraft ihrer Äinber her«

ftellen, njel^e fte bann für ihr Sdter in 9ieferDe haben. SBenn
nun biefe eingige ^ülfgquelle ihnen genotktmen »irb, fo ift bag

bodh außerorbentli^ hart.

Sßenn eine ^rau Don 24 Sahren Biellei(^t ohne Äinber
alg SBittttje Don einem ßanbwehrmann htnterlaffen toirb, fo be«

fommt fte eine Penfton; eine anbere 2ßittüje, ihre ^tatihbarin,

hat einen ©ohn, ber ihr eingiger (Srnährer aar, im Äriege

Derloren — fte bleibt ohne alle Penfton. 3)agu fommt nun
no(Jh, ba| bie Perfonen, »eiche In biefe Kategorien fallen, na«

turgemä^ meift olte ßeute ftnb, unb für fte alfo bag ©(ihidfal

boppelt hart ift. Tim fönnte nun freilich eintoenben, ba^
bergleichen gälle, »o ber eingige (Srnährer Bor bem '^dnie

fällt, f^werlich Dorfommen fönnen, »eil bie SlughebunggDor»

fdhriften in btefer S3egiehung ja bie 23ortehvung treffen, ba^

fDld)c Seute nicht gur (Sinfteilung in ben ÜH.ilitärbieuft gelangen,

©g ift hierbei aber gu bebenfen, tap foldhe 9fieflamatiDnen blofe für

ben ^rieben gelten, nidht aber für ben Ärieg, »o fte Dielmehr

BoClftänbig in SBegfall fommen. ffiir haben eg im Dorigen

©ommer erlebt, ba| ©rfa^referBe erfter Klaffe, b. h-

Seute, »eld)e törperltd) taugltd) ftnb, auö häuglichen 3?üdftchten

aber gurüdgeftellt »orben ftnb, gu allererft einberufen »orben

flnb
;

au^crbcm fönnen ©olbaten aug häuglid)en (ärünbcn aug

bem ftehcnbcn Speere rcflamirt »erben unb fte fommen gur 5le«

ferBe, müffen aber im %aüe eineg Äriegcg unbebingt eintreten.

Slu^erbcm fönnen aber bie 33erhältniffe ber Seute ftch änbern

imtcrhalb bcrßeit ihreg35ienfteg im ftehenbcn^eere biggum^tutritt in

j

bie Sanb»ehr. ©chlicfjlich »ill iäj auch aufmertfam madjen auf

, ben ijall, ber allerbingg eintreten fann unb ber auch getoi^ Boc«
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gefommcu ift, »o jttjet ©ö'^ne gefallen ftnb, ha beibe nacft ein«
\

anber jum 3!Rtlttärbienft eingebogen waren; [xc f)abcn nid^t re-
i

flamiren fönncn, obgleidj [\e bte (Srnä^rer it)rer eitern »aren, I

aeil ber Seit, alö ber ältefte eingebogen würbe, ber jweite
i

nod& ju ^)aufe blieb, unb alä ber jweite eingejogen würbe, war I

ber ältere Sruber jc^on gurüdfgefe^rt. 25ie SJ^öglic^teit eineö I

jolc^en gaUeä liegt aljo unbcbingt Dor, unb id) fann auö mei-

ner eigenen (Srfabrung in meinem fleinen 2Birfungäfreife üer-

fldbern, baß wtrllid^ berartige pUe corliegen.

SCBenn idf) nun aljo na^gewiejen t)abe, bafe biejer %aU niäjt

feiten ift, ]o fciUt bamit au^ ber (SinWanb, bafe man jolc^e

ptle an bte a5ereinStl)ätigfeit ober an bie ®emeinben weifen

müffe. SBao bie ®emeinteplfe angebt, raeine iperren, fo ftnb

wir bocb Sllte barüber einig, ba^ wir berartige ^erfoncn nic^t
!

mit ben ^^amilien Don Saugenicfctfen unb ©äufern gleicbftellen

wollen, bie ben ®emeinben jur Saft gefallen ftnb unb notorifd)

baä ^auptfontingent ber Slrmen^jflege bilben. Slu^erbem wtffen

wir ^Qe, waö bie ©emeinbe-Slrmenpflcge in ben meiften i^äUen

jU bebeujten fiat 3)er SSereinätbätigfeit aber btefe gälte ju^u«

weifen, baju fann man ftd^ ebenfowenig Derfte^en. Slufgabe ber

Sßcreinöt^ätigfeit ift, in gewiffen Sluäna^men ätuäplfe ju ge»

währen. §ier ^aben wir eine ganje Älaffc Don Seuten cor
|

unä, benen wir biefelbe Unterftü^ung fcbulben, wie ben Sitt»
j

wen unb SBaifen.
|

Söenn td^ nun auf ber anberen ©eite jugcgeben ^abe, ba§ I

eö ]\ä) um eine gro^e S^^l Don ^enftonen ^anbelt, fo fann itt;
j

bod) nidjt jugeben, baß bie financielle Seite ber ©ad)e, bie id^
\

burcftauö nicbt gering anf^Iage, alö ipinberni^ entgegenfte^^t.

3* bin nicbt in ber Sage gewefen, mir barüber ©ewifi'^eit gu

»erfcbaffen, wie Diel Slnfprüc^e ftc^ wat)rfd^einlic^ bagu melben

würben; Wenn tdb aber nac^ meinem lanbrätl)lt(^en Greife

urt^eilen barf, ber etwa 2000 OKann unter bie Sßaffen

geftellt bat, Bon benen etwa 200 SDRann gefaflen unb »erwuntet

ftnb, unb nacb meinen (Srfunbigungen annehme, ba| etwa acf)t

i^älle ficfe ?ur 23erüdEft^tigung eignen werben, fo würbe baö

etwa 4 5)rocent au^macfeen. 5Rtmmt man nun an, ba§ Don

18,000 ülRann, bie wir alö 2;obte, unb 6000, bie wir alö Sßer-

mipte Derloren ^aben, alfo Don 24,000 etwa 4 ^rocent ftd^ ju

biefcm S3eneficium melben würben, fo würbe baö ungefä'^r eine

Slngabl Don 900 big 1000 fein; eg würbe ftd^ alfo" nad^ ben

Derfdjiebenen Einträgen ber ^)erren SIbgeorbneten ^'•'^i^err Don
Äetteler unb Don 33onin um ^enftonen Don 40—60 S^alern,

|

alfo allerbinge um eine iäl)rli^e S^blung Don etwa 40,000
j

3:balern ^anbeln. 3^) glaube aber, baß berartige financielle

Sebcnfen in fold^en gäUen, wo burd^auö §ülfe gefd^afft werben
|

muB, überhaupt nicbt in bie SBagfcbaale fallen^ fönnen.
i

(5ö ift nun bem 23orfc^lage beö Slbgeorbneten Don 23onin,

ben id) für ben richtigen unb am meiften gutrfffent'en l^alte,

entgegengefe^t worben, ba§ bie ^Beantwortung ber i^rage, ob
3cmanb ber Grnäljrcr ber gamtlie fei, oft au^erorbentlicb

f(^wierig fei. ^Diejenigen Herren, bie mit Slug'^ebungen ju t^un
^aben, werben mic^ in btefer SSejiebung Derftel)en. fö» fommt
bäufig Dor, bap eine SBittwe mit i^rem erwad)fenen ©o^n gu=

!

fammen lebt , unb man nicbt wei^, ob bie 9Kutter ben ©obn
j

untetflü^t, ober ber ©obn bie 9]Rutter erbält. Slber biefe %vac^e i

wirb bei allen Qluö^ebungen entfc^ieben unb mu^ entfi^ieben
j

werben. 6ö wirb bei Sluä^ebungen über bie Diel wiebtigere
|

i^age entfcbieben, ob ber ©o^n eintreten foU, ob er feine brei

3a^re btcnen unb bann im fianbwe^rDerl)ältni^ bleiben foll, !

ober ob ein 31nbercr, ber in golge feiner niebrtgeren Sooö»
|

nummer nicbt gu bienen braud)te, an feiner ©teUe eintreten '

mu^. Äommen aber bie ßrfa^bebörben über biefe %xaa,i ^in»
j

weg, fo glaube i^, baB man aucf) über biefelbe %raa,e f)uv, i

wo eö ftcb barum ^anbelt, ob ber ^Kutter eine ^enfton Don i

40 2:f)alern für 10—20 ^alixt gega^lt werben joH, ^tnweg- '

fommen wirb.
i

(Sö ift ferner erwäbnt Worten, eö liege fein DoUftänbigeä .

Äorrelat Dor; E»ie (5rnäl)rung ber ^tnber ben (Sltern gegenüber
'

bauere nid)t immer, wäbrenb ben le^teren lebenölängUd)e "?penjio»
|

nen bewilligt werben follen. SCReine Herren, biefer ©inwanb 1

beweift ju Diel unb bee^alb gar nicbtä. ^Befreien nicbt unfere
21ug^ebungögefe^c auö benfelben SCRottDen einen ©obn begbalb

'

Dom SCRtlitärbienft, weil er augenblidflid) feine 9Jiutter ernäb^t, \

unb wiffen wir nid)t, ba^ ftd) baö nad)l)er änbern fann? I)en i

Jag barauf fann bie SJtutter fterben, ju beren ßrnäl)rung ber i

©o^n berücfftcbtigt worben, ober ber ©oI)n fann ftd) balb
j

barauf Der^eirot^en unb bie SJJutter oerlaffen, unb bann ift baS

SSer^anblungcn bti beutfd^cn SReicbätagcä.

SGRotiD gur ^Befreiung Dom SDlilitärbienft weggefallen. 3^
meine, wenn wir unö fo ftarfe £onfequengen biefeö ^xincxpi

gefallen laffen, bann tonnten Wir au^ bie geringeren mit in

^auf nehmen. 3)ie gaffung beö §errn 21bgeorbneteit Don SSonin

fc^eint mir nad) meinem ^Dafürhalten bie jwecfmä^igere gu fein,

iä) bitte ba^er bie Herren, ben Slntrag angune^men.

^räft^ent : 3)er Slbgeorbnete ®raf 9ftittberg l)at ben Sin«

trag auf Sßertagung ber ^Debatte geftelltf^

(2)er Slbgeorbnete ®raf JRittberg bittet umö SBort.)

©ine SRotiDirung beg 33ertagungäantrageä ift unguläfflg.

3d^ bitte biejenigen $)erren, ftd) gu erl^eben, bie ben 93er«

tagungäantrag unterftü^en.

(®efd)iel)t.)

5)te Unterftü^ung reicht auä.

3db bitte nnn biefenigen Herren, ftc^ gu eil^eben, bie bic

Sßertagung ber ©t^ung anne'^men wollen.

(©efd)iet,t.)

3)te SSertagung ift abgelefjnt.

$Der Slbgeorbnete Don SJiallindtrobt !^ot baö SBort.

SIbgeorbneter t>on fSftaUinävobt 3d) glaube, eä fömmt
Dor SlHem barauf an, ba^ wir unä gegenüber ben mand^erlei

Slmenbementg, bte Dorliegen, DoUftänbig über i'^re SBebeutung

flären. 3<* geftatte mir gunädbft einen 93lidf auf baS Slmenbe«

ment Don S3onin unb glaube, ©ie werben ftd^ unfd^wer baoon
übergeugen, ba^ eä fo, wie eg lautet, ni^t annehmbar ift. Sä
wirb DorgefdE)lagen, bem § 95 nocb gwei Sllineaä ^ingugufügen.

(grlauben ©ie mir nun, biefe ßuf^'nmenftellung gu madjen.

(5ö würbe bie neue gaffung bann folgenbe werben:

gür febeg Äinb ber im § 93 begei^neten SOlilitärper«

fönen Wirb biö gum 15. ßebengja^^re eine (ärgie^ungä«

beil^ülfe Don 31/3 S:halern monatltd) gewahrt. JDte«

felbe Unterftü^ung erbält ber ^Hinterbliebene 3Sater unb
bie I)interbliebene 9Kutter, fofern ber SSerftorbene ber

eingige (Srnä^rer berfelben war. JDoppelwaifen er^aU

ten eine Srgiel^ungSbeihülfe Don fünf Zifakxn mo«
natli^.

3db glaube, bie Herren Werben mir bartn guftimmcn, ba^i

wir ben Hinterbliebenen ©Itcrn nic^t füglidb (Srgief^ungßbei^ülfe

biö gum 15. ßebengja.^re gewäl)ren fijnnen.

(ipetterfeit.)

3a, meine Herren, baö ftel^t budbftäblicb ba, icb Habe nic^tö gc«

fagt, fonbern bcibe nur Dorgelefen. ®ö würbe nad) ber JRidH«

tung bin unbebingt einer anberen gaffung bebürfen.

SBaä nun bie 33orfd)läge beö ^errn Don ^tetteler angelet,

fo ftnb beren Dter, bie ftd) fe gWei unb gwei gufammen grup«

piren: bie einen gwei betreffenb bie ©Itern, bie anberen beiben

betreffenb bie ©efd^wifter, unb nun unterfcbetben ftd) biefe bei«

ben ©ruppen wieber baburdb, ba^ immer ber eine Eintrag ft^

auf bie Dffigiere begießt, ber anbere auf bie übrigen 9Jiilitär=

perfonen. 2öir ftnb ber SDReinung, bafe genau baffelbe, wag in

S3egug auf bie ^Hinterbliebenen Don Dffigteren angeorbnet wirb,

auc| in 23egiel)ung auf bie Jpinterbliebenen anberer SKilitär»

perfonen gu beftimmen fein wirb, unb ebenfo bei ben ®efd&wiftern.

SDarauö folgt, ba§ immer gwei Slraenbementä DöUig gleii^lau«

tenb fein Werben, ba^ fte aber an Derfc^iebenen ©teüen im ©e«

fe^ gu placiren ftnb, ndmlidH einmal beim §• 41 unb bag anbere

SJlal beim § 94, unb entfpred)cnb aud) bie beiben ^Paragraphen

btnftdbtlicb ber ®efcbftifter. ^Darüber fd)ien mir Dor^in wenig-

fteng bag §aug in ber 9Kel)rl)eit giemlid) mit ftd) im Steinen

gu fein, ba^ eg ftd) wol)l empfehlen würbe, bte ^Uloglid^feit gu

gewähren, baß ba, wo föltern il)rcn eingigen ßrnährcr ober ben

©obn Derloren l)aben, ihnen eine 33cil)ülfe gewährt werben

fönne big gur ^ohe ber ^Beiträge, bie ben SBittwen gewährt
werben foUen. 35ie eigentlid)e SCReinunggDerfdiiebcnhcit, bie

gwifdjem bem ^errn Slbgeorbneten öaöfer utib mir hevDortrat, lag

barin, ba^ iperr ßagfer fagt, man folle überhaupt feinen Unter»

fchieb ma^en, auch nicht in 5Begiehung auf bie (äelbbeitrdge,
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jöjijdöcn ben Hinterbliebenen ber Dftijiere unb bcnen ber anbe-

ten ©ofbaten, fonbern man joUe jcftledbf^in ben ßltern »on
Unterofftgteren unb ®emeinen gan? benfelben SSttrag gewähren

toie ben ©Item tjon Dfftjieren, »ä^^renb xä) meinerseits ber

SJleinung bin, ba§, entfprec^enb »ie bie ®el^älter üon Dffijiercn

unb ©emeinen »erjc^ieben ftnb, entjpre^enb toie bie Sßitttoen«

^jenftonen üerjd^iebcn jinb, entjpred^enb toie bie (5rjte!^ungägelbcr

für bie Äinber Derjd^ieben finb, aud^ bie Unterftü^ungen, bie in

einzelnen %aü.en ben (SItern gu gettjä^rcn fein toerben, Berftrie-

ben fein müffen. 3)abei »iE id^ nid^t läugnen
,
ba^ je'^r iüdI)!

einzelne ^^äUe Dorlommen lönnen, too bie ©tanbeäßer^ältuiffe

ber (Sltern eineö Dffijierö ftc^ in Sflicfetö unterfd^eiben von ben

©tanbeöüer^ältniffen ber ©Item eineS ®emeinen, allein biefe

gälle flnb burd^auö niä^t alä bie Siegel angufel^cn, fonbern nur

als bie Sluöna'^me ; bie Siegel wirb eine gettiffe ©leid^mäfeigJeit

in ben (Stanbeöüerliältniffen ber ©Item unb bcrSo^ne bleiben,

unb auf biefe Siegel fommt eö an. Sllle SluSna'^men fönnen

joir eben nidit greifen in einem ®efe^. 2Bir würben, wenn
Wir auf ben (äebanfen beö ^errn ßaöfer eingingen, üollftänbig

au8 bem «Stiftern nid^t nur biefeö ©efe^eS, fonbern auä bem
unferer gangen Slrmeeorganifation heraustreten, unb baS werben

©ie nid^t Wollen.

6ö bleibt mir nad^ bem ®efagten nur übrig, in SSollmad^t

ber sperren »on Äetteler unb ßon Sleid^lin'SKelbegg ju erllären,

ba| fte nid^t nur gu § 41, fonbern aud^ gu § 94 t'^r Slmenbe«

ment gurürfgiel^en gu ©unften ber üon mir »orgefd^lagenen

Raffung, bie nun an beiben ©teilen eingurüdfen fein würbe;

unb waä bie beiben anberen SlmenbementS Don Äetteler anlangt,

gum § 42 unb § 95, fo begießen bie ftd^ auf bie ©efd^wifter,

cS bebarf ba feiner anberen i^affung als ber ©infd^iebung bee

SBorteS „eingige" »or bem „förnä^rer." 35er ®ebanle ift, ba^

alfo nur ba, wo ber SSerftorbene ber eingige ©rnäl^rer war, bie

SSei^ülfe gewäl^rt werben foH.

^täft^ent: 3)er SSertagungöantrag ift ingwifi^en Don brei

ober i^ter ©eiten erneuert worben: t»on ben Slbgeorbneten öon

93ernutl), Dr. SCßel^renpfennig, »on Ol^eirab unb Dr. 3)ernburg,

^äj bringe i'^n abermals gur Unterftü^ung, bitte biejenigen

Herren fi^ gu erl^eben, bie bie Sßertagung unterftü^cn, —

(gefd^ie^t)

unb jc^t biejcntgen ^mtn, bie bie Sßertagung anne'^men

wollen.

(©efd^ie^t.)

3)ic aRaforität l^at ftd^ für bie 5Rertagung entf(*tebett. —
(5S l^anbelt ftdt), meine ^mtn, um bie näc^fte ©i^ung unb

beren SageSorbnung. 3d& fdt)lage »or, biefe ndd^fte ©i^ung
morgen um 11 Uf)r gu galten, ©ie erinnern fid^ ber SBocfc^rift
ber ©efd^äftSorbnung, Weld^e für einen beftimmten Stag feber
SBod^e, als weld&er bis auf Weiteres ber SRittwod^ feftgcfteat
worben ift, Slnträge unb 5)etitionen für bie SageSorbnung
»orfd^reibt.

SBenn aud^ nur eine©ttmme auf ber Slufredbtl^altung bic-

fer SSorfd^rift ber (Sefd^äftSorbnung für morgen beftel)t, barf ba«
rüber gar nic^t weiter biStutirt werben. 3d^ glaube aber, im
Sntercffe unferer ®efd^äfte läge eS, oon ber ©efc^äftSorbnung
bieS SJtal burd^ einftimmigen SSefd^lu^ abguwei^en unb für bie
morgenbe SEageSorbnung in SluSftd^t gu nel)men, — unter aSor-
bei^alt eines anbern SEageS innerhalb ber auf morgen folgenben
näd^ften Sod^e für bie Erörterung ber auSftel^enben Petitionen
unb Slnträge — für bie morgenbe ©i^ung Dorgufd^lagen:

1. bie gortfe^ung unb, wie iä) ^offe, ben ©d^lu§ ber
^heutigen S3erat!^ung

;

2. bie erjle unb gwette SSerat^ung beS ®efe^entwurfS,
betreffenb bie Sefteltung beS iBunbeS • OberlanbelSge«
rid^tS gum oberften ©erid^tS^of für (glfa| unb fiot^-

ringen, unb
3. bie gweiten ßefungcn ber brei neulid^ in erfler Jöc«

ratl^ung erörterten ©ntf^dbigungSgefefee.

Sur ©efd^äftSorbnung ber 3lbgeorbnete j^rei^err üon
HoDerbedt.

Slbgeorbneter f^ei^err »on ^ofytthtä: 9Keine Herren,
id^ Würbe an ftd^ nid^t wiberfpred^en, wenn ber 5>räfibent

bie ®üte l^aben Wollte, bie ©teile, bie ben Petitionen unb ben
Don ben Sötitgliebern beS ^avi\t^ gefteUten Einträgen gebührt,
minbeftenS auf einen folgenben 2;ag biefer SBod^c gu fe^en.

^räftbent: 3)aS war mein ©inn. ^aBc gemeint,

innerhalb ber auf morgen folgenben SBoc^e.

Slbgeorbneter grei^err t>ott j^ot>ev6e(f: 3d^ Derflanb,

ber näd^ften 2öo(]&e.

^räft^ent: 35ann l^abe id^ mid^ Derfproc^en.

j)aö H^uS ift mit ber SEageSorbnung eiuDerftanbcn. 3)ie

l^eutige ©i^ung ift gefd^loffen.

(©d^lu§ ber ©i^ung 3 U^r 30 SWinuten.)

2)nKf unb SSetlag bet »uc^bntrfctet ber „SHotbb. 2lHflcm. acituttfl" (SEB. Äocble),

«erlitt, Simmerftrafee 96.
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51. ^i^uttfi

otn anittood^ bcn 7. Sunt 1871.

UrlauböbeBJtHtfluitgcn. — ?5crtfe^ung fcer jtoeiteit Serat^ung be§

©efefeentmurfö, bctrcffenb tie ^Pcnftonintng imb 3>erforgung t>er

5RiIifärperfcncn beö 9tetd)g£)ccveg unb ber faiferltdien '5JJarine,

fowie bte Untcrftüfeung ter .^interbücbcncn fcl(?^er ^>erfoneu
(5nr. 96 ber Srucffa^en). — (Jrfte Sßeratbuitg bcö ©efel3ent=

wurfö, bctreffenb bie SScftcHung beö S3uubeä=Dber^ait'belö«
gertd^tä jum uberften @eri(f)t§^ofe für (Slfafe uitb Sottjringen

(9ir. 165 ber Srucffac^en).

2)te Si^uttfl lüirb um 11 U^r 15 SJitnuten burci^ ben ^rä»
jtbenten Dr. ©imjon eröffnet.

^rttf^^ettt: 35ie ©i^uufl ift eröffnet; bnä ^rotofolt ber

Donc?cn ©i^uni] liegt jur 6inftd)t auö.

3)em ^bgeorbneten 9iöben, ber erfranft ift, l^abe iä) einen

ad^ttäntgen Urlaub beiniüigt.

2) er 2Ibgeorbncte 5rci)tag fudjt eine SBerlängerung feineö

Urlaubs biö ©cfelufe ber (SefHon, coentuelt auf »ierjef^n

Sage nac^, ba bie ^tnberungSgrüube nod) beftünben, bte bog
^auö Dor SJionatäfrift teranlapt {)aben, t^m einen ßierttJÖ^ent=

lieben Urlaub ju betoilligen. — t^et^e t'flö ®cfuc^ für be»

roilligt era^ten, ba 9tiemaub ttjiberfprtcbt.

3) ie erfte 5Rummcr ber l^euttgen Sageäorbnung ift bie i^ort»

fe^ung ber gcftcrn abgebrochenen

jtveiten Sieratl^ung ^cS @efe«enitt»urfd ^ be»

trcffcnb Mc ^enftoniruntt tt1t^ ^erfor()un(t ^cr
SDZtfitdriJcrfoaen bcö 5Wcid)S5ccrce "unö ber
foifcrUdjctt SDtormc, fotote bie Unterffttifeuttg
Öer ^tntcrbttcbeneit foldftt ^crfonett (3lr. %
ber 2)rudiachen).

©ie »Dar big § 95 gefommeu. 3)ie SImenbemcntö, bie ?u
bem ^aragrapt)en oorliegeii, ftnb in j^olge eincö 9Ripüerftänb=
niffce nod) md)t gebrutft; fie »erben aber in furger j^rift in
3i)re ^änbe fcmmen. Um fo not^wenbiger jd)ctnt eö mir, fte

nocbmalö burcb Sßerlefcn in 3l)re Erinnerung p bringen.

3luBer bcn jd)on gebrudften Slmenbementö liegt oor ber
SIntrag beö Slbgcortneten oon SKallindrobt:

S5eit)itlfen biö ben gleichen 33eträgen unb für bie
JDauer ber S3ebürftigfeit fönnen auc!b" ben (Sltern be=

Willigt tterben, beren einjige (5rnal)rer bie oben ge-
nannten Dffi^iere ober im Dfftaierrange fte^enben
SKilitärärjte ber f^eltarmce waren.

a)er Eintrag Der Slbgcorbncten t>on Sonin unb ©enoffen
(üir. 173, 28a) f)at burd) bie sperren Slntragfteüer ^eute fol-

genbe Sßeränberung erfahren, bie icb Dorläufig p notiren bitte:

2)icfelbc Unterftü^ung erl)ält ber Hinterbliebene Sßater
unb bie Hinterbliebene 9Jiuttcr, jofern ber SSerftorbene

/ ber einzige (5rnäf)rer berfelben war, unb fo lange bie

^)ülföbebür}ttgfcit btrjelben bauert.

3tn 3)ru(f Reifet eö

biefelbe Unterftü^ung erhält u. f. to.

aUet^aoblungcn bed bcutftHen JRcicHötaße«.

SDie Herren Slntragfteßer Wollen ftatt beffen bie folgenbc «Raffung

üorf(!Htagen

:

(5ine SSei^ülfc in gleid)em S3etragc erhält ber Hinter-

bliebene 23ater unb bie Hinterbliebene SCRutter, fofcrn

ber SBerftobene ber einzige ©rnäHrer berfelben toar —
unb aufeerbcm wirb neu Hinjuflcfe^t:

unb fo lange bie Jpülföbebürftigfeit berfelben bauert.

55ev Slbgeorbnete ®raf Bon JRittberg Hat p biefem SIntrage

ein ©ouöamenbement in Slntrag gebrad)t, beö 3"t)f'tä:

2)iefelbc Untcrftü^ung' fann bem Hinterbliebenen Sßater

unb ber Htutetbliebencn gjlutter im '^aüt iHrer SSe-

bürftigfeit gej^aHlt werben.

2)er Slntrag bcg Slbgcorbncten ©etHuft^-^juc geHt baHtn,

bem § 95 al§ 2. Sllinea Hinppfügen

:

^interlält ber 23erftorbene (§ 93) ©tiefünber, bercn

©rnäHrer er war, fo erHalten biefe biefelbe Unterftü^ung,
alö bte eigenen Äinber.

5Daä ^)auö wirb ftd) erinnern, ba^ bei § 42 cor^^eHalten

War, auf § 42 bei § 95 gurüifjufommen. 3)em entfpre^enb Hat
mir eben ber Slbgeorbnete Dr. SBcHrenpfennig folgenbeg Slmen«

bement übcrreid)t, Hinter § 42 alä 2. 3llinca Hinppfügen:
6ine 35ciHülfe in gleid)em SSetrage wie baS »aterlofe

^inb erHält. ber Hinterbliebene 33ater unb bie Hinter-

bliebene SKutter, fofern ber 33crftorbcne ber einzige

©rnäHrcr berfelben war, unb fo lange bie ^ülföbebürf-

tigfcit berfelben bauert.

SBir faHren nun in ber 2)iöfuffion über § 95 fort. 3)er

§err SunbcSfommiffar H^t baö Söort.

Äoniglid) prcu|tfdHev SBunbeSfommtffar SKajor tton '3Slüd^ev :

Sd) bin beauftragt, mtcH unter ben geflellten 9lmenbementä für baö-

jenige ju erllären, welcHeg erftenä eine ücrHältni^mä^ig gleid)e 35e-

rüd[td)tigung ber oberen unb unteren klaffen einfüHrt unb weldHeö

jwcitenö bie Bewilligungen, bie Hier ftattftnben, gu fafultatioen

Bewilligungen mad)t. SJIeine sperren, aUcn Bewilligungen, t)on

bcncn Hier bie 9^ebe ift, liegt bie UnterftcKung ®runbe, ba^ bag

33aterlanb, ber ©taat in bie ^flicHten alö (SrnäHrer, in bie ^flicHten

alö ©r^icHer ber Hinterbliebenen eintrete; ber ©taat ift ©rbe

biefer ?)flid)t, ber ©taat fann biefer ©rbfcHaft ni(^t entfagen

aug etHijdicn ®rünbcn; cg ift bag auf aßen ©eiten beg

^aufeg in berebteu unb warmen SBorten bereitg anerJannt worben.

3e bereitwilliger aber ber ©taat biefe ^fli^ten übernimmt unb
je Weiter' er feine (ärbictungen augbcHnt, befto größer Wirb aud&

ber Umfang ber Slnforberungen fein, bie auf biefem ®cbiete

an iHn gemadHt werben; eg fann ba fommen, ba| Slnforbe-

rungen nod) ba gemacHt werben. Wo bag ^JfticHtenerbtHeil beg

©taateg ein feHr geringeg
,

felbft wo eg ganj ?Rull ift. SEßenn ©ic,

meine Herren, bie Beftimmungen, bie ©ie Hier treffen, p ob-

ligatorifcHen Beftimmungen mad^en, bann fann eg feljr leii^t

fommen, ba§ GöewäHrungcn ftattftnben müffen, wo ein wirf-

lid)cg Bfbürfni^ nid)t üorHnnben ift, wäHrenb auf ber anbern

©ette in gälten beg wirfttd)en Bebürfniffeg bie Untcrftüliungen

tcrfagt werben müffen. (&ä ift geftern ober üorgeftern üon ei-

nigen ©eiten beg ipaufcg gejagt worben, cg fei bebenflicH, ben

Slcgicrungcn eine btgfrettoiiäve ©ewalt bei fo bebeutenben Be-
willigungen einzuräumen. S^H geftatte mir ju bemerfen, meine

C)erren, bafe ©ie mit einer fold)en bigfretionären ®ewalt ben

5{egierungcn fein angeneHmeg ®cfcHenf macHen. ©g ift weit

bequemer, in allen fällen bie ©dbablone beg ®efe^cg anju-

legen, alg in jebem einjelnen galle bag wirflidie Bebürfni^

gcwiffenHaft ju prüfen.

3d) empfcHle begHalb brtngenb, anbere Unterftü^ungen alg

bie an SBittwen unb Äinber, bie Hinterblieben ftnb, ttur ju faful-

taticen Ur.terftü^ungen ju ma^en.

^räftbent: $Der Slbgeorbnete ^erj Hat bag SBort.

Slbgeorbtteter ^er|: Steine sperren, ber 3Ibänberunrigantrag

con Bonin beabrtd)tigt, bem § 95 beg ®efe^eg alg ^weiten Slb-

fa^ beizufügen: „5)iefclbe Unterftütjung erHält ber Hinterbliebene

5yatcr unb 'bie Htnterbliebene SGRutter, fofern ber aSerftorbene ber

einjige (ärnäHrer berfelben war." 3n Äonfequenj meineg ju § 39

®efeijeg gcftelltcn Slntragcg, ber au(^ geftern jum Befd)luffe beg

^aufeg erHoben würbe, beantrage id), biefem gweiten Slbja^ eine

anbere i^ajfung ju geben, bie lauten würbe: „2)iefelbe Unter-

ftüfeung erHalten ber Hinterbliebene Sßater unb bie Hinterbliebene

aj^utter, bcggleid^en bie öro^eltern, fofern ber 23erftorbenc ber
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cinjige Qxnatjtex berfelben aar." 68 toitt laum nöf^tg tetn,

jur ©egrünbung biefeä Slntrageö teettereä ^injujuje^en
;

iä) »er»

»eije Iebtglt(!& auf bie unbeftreitbare SE^atjai^e, ba§ jolc!^e f)0(^|'

betagte ßeute in ber Siegel jel^r l)ülf8bebürttig, pltöbebürftiger,

alö ge»DÖf)nltc^ bie (Sltern ftnb. Sd) emptel)le 3f)ucn beä^alb

biefen 3lbänberungö»ori(!^lag jur Slnnolime.

^räfibent: JDcr Slbgcorbnetc ®raf 33etl^ujt)'Jpuc l^at

bog SBort.

Slbgeorbneter ®rat SBetl^ufQi^uc: SKeine sperren, id^

glaube, ba^, Wettn <Sie bie Slbfic^t beä gegenwärtigen (äefe^eä

realiflren tooßen, ©ie mit 5Rot!^njenbigfeit bem öon mir gepellten

5lmcnbemcnt, betrejfenb bie Dotirung »on Hinterbliebenen ©tief-

linbern, toerben juftimmen müffen. (58 fann bie 2lbft(^t beS

®ejefec8 ni(ftt fein, ben »irlli^en SSater ju erfc^en ; e8 fann bie

Slbftc^t be8 ®ejefee8 ebenjorpenig fein, ber gleich unmöglid^en

Slufgabe ju unterbieten, ben moralijdjen SSater — oergei^en

©ie ben 2lu8bru(f, aber iäi glaube, er ift öerftänblic^ — ju

crfe|cn; bie 2lbjl(]^t be8 ®c|e^e8 !ann ftc^ lebiglid) barauf bc«

jdjränfen, biejenigen pefuniären Ütac^t^eile, ttjeldbe bie ipinter«

bliebenen burc!^ ba8 ^Da'Hinjc^eiben i^reS natürlid)en unb »er«

pflichteten (5rnäHrer8 treffen, au8gugleid)en. ^iuii geftatten ©ie
mir, meine ^)errcn, ein ganj furjeß aSeijpiel ju ergö^^len, mel^e8
na* SSelieben ju üeruielfältigen fel)r leicht fein würbe, ©in
Briefträger be8 Äreife8 fiöbau l^eiratliet nad^ bem Siobe feine8

S3ruber8 beffen SBittwc mit jteei ^inberu. Soft will ba^ in ge»

fteHt fein laffen, »ie Weit ber SBunfd^, biefe SBittWe unb biefe

feine ^Reffen ju ernäl^ren, ein 9JlotiD bei ber SBieberDerl)eiratr)ung

war ober nid^t^ wenn e8 ber galt gewefen fein foUte, fo wer«

ben ©ie mit mir übereinftimmen, ba^ in ben nieberen äffen

be8 a3olfe8 fel^r üielfa* ß^en auf ®runb minber ebter SDRotioe

al8 ba8 l^ier eben Dorau8gefe^te gefc^loffen werben. 2)iefer

5Dlann l^at ein eigene8 ^inb, wirb einberufen, bleibt im ^eltie:

ie^t belommt bie SBittwe t^re ^enflon, ba8 Äinb üon il)m

feinen Swf^u^i ^"ne Unterftü^ung; bie anbern beiben Äinber,

welche gleid^erma^en i^ren natürli(!Hen unb »er))flid;teten ©r«
näl^rer Derloren Haben, get)en leer au8.

ÜÄeine ipcrren, idt) l)abe bie i5rage ber 93ebürftigEeit ab«

flc^tlidH au8 meinem 2lmenbement auägelaffen, weil iä) bie

©taat8regierung üon ber immerhin fd)Wierigen ^^rüfung ber«

felben in i^rem eigenen Sutereffe befreien woüte. 3d) erinnere

©ie nid)t baran, wie nac^ unferem örbrec^t bie ifinöcr erfter

oHne^in in deteriorem conditioaem mit ^iot^wenbigfeit

babur* »erfe^t werben, ba^ bie SDiutter mit i^nen ober bei

mel)r al8 »ier Äinbern gu beoorjugtem %linle al8 SKiterbin be8

9Jlanne8 auftritt, unb ba^ fte ben OjV jugefaUeuen 3;l)eil be8

aSermögenS tHre8 üerftorbenen (Satten in ber Siegel mä)t i^ren

©tieffinbern, fonbern ab iatestato immer, unb per testamentum
gewöHnlicH i^ren eigenen Äinbern Hinterläßt, wcburcH wieber
ein unüerHältnißmäßig großer ber ^interlaffenf^aft be8

9Sater8 ben Äinl-ern jweiter ©H« mit 2lu8fcHluß berer au8 erfter

©He jufällt. 3^ »eife barauf ni^t Hin, fd)on au8 bem ®runbe,
weil bieienigcn gälte, wo überHaupt ein SSermijgen ererbt wirb,

nicHt 8U benen geHiJren, too iä) eine SlotHwenbigfeit für ben
eintritt be8 ©taat8 erblitfe; r\a(S) ber ©rflärung aber, wel(He
»ir foeben Don bem [Rcgierung8tifcH ßcrnommen Ha^e", »erbe
idH meine 33ebenfen, bie icH HaHe, bie gragc ber Jßebürftigfeit

feitenö ber ©taatöregierung ^srüfen ju laffen, fallen laffen unb
werbe, um mein Slmenbement ftdHerer unb mit größerer Wa\o-
rität in biefem HoHen ^aufe jur ?lnnaHme gcbradjt ?u feHen,
gern boffelbe baHin amenbiren. 3^) tann cd Hier unb jefet nicHt

tHun, weil e8 mir autHograpHifcH "itHt nieHr üorliegt. 3d)
glaube, gefagt ju H^^en: 3)ie gleite Unterftü^ung mit ben
Äinbern erHalten ©tieffinber, foweit ber SSerftorbenc (§ 93) iHr

förnäHrer war, unb idH mijcHte nun bitten, biefe8 „erHalten" in

„tönnen erHalten" ju Dcrwanbeln. 3cH glaube, baß i^ ba-
burcH ben SöünfcHcn ber ©taat8regierung, weld^e ficH auf aÜe
2lmenbement8 gleicHmäßig begieHen, fie nämlicH fafultatib ju
macHen, entfprodHen Ijabe. 3* mötHte ©ie nun audH barauf
Hinweifen, baß, wenn ©ie bie 2imenbement8, benen idtj meiner^
felt8 Herali* auftimme, weldHe ft* auf bie SuwiCigung üon
Unterftüfeungen an HotHtetagte (Sltern bcjieHen, auneHmen,
biefen 2lmenbement8 ganj biefelbe ratio legis gu ©runbe liegt.

Wie ben üon mir gefteüten, ba in beiben ijällen üon ©taatöwegen
bie (Srbjdjajt ber liBerpflidjtiuig anautrdai ift, loelcHe brr »er«

ftorbene örnäHrer felbft erfüllen fijnnte, wenn er nicHt auf bem
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gelbe ber &ixt geblieben h)äre. 3«^ glaube alfo, baß bie

Herren SlntragfteÖer oon 5lraenbement6, welche ft* auf bie

©Item begieHen, unb i* mit meinem 2lmenbement gegenfeitig

moraltf* Oerpfli*tet ftnb, unfere beiberfeitigen Slmenbementö ju

unterftü^en, unb icH bitte aud) biefenigen SHeile be8 ipoufeö,

WelcHe ni*t foldHe Slmenbementö gefteUt Haben, im ©innc be8

(äJefe^e8 ben oon beiben ©eiten geftellten Slmenbement8 juju«

ftimmcn.

^räft^ent: 2Benn i* ben iperrn 5IntragfteUer ridHtig »er«

ftonben ifahe, fo giebt er fe^t feinem Slntrage folgenbe gorm:
hinterläßt ber ^erftorbene (§ 93) ©tieffinber, bercn

©rnäHrer er war, fo fönnen biefe biefelbe Unterftü^ung

al8 bie eigenen Äinber erHalten.

Slbgeorbneter ®raf Setl^uft^sj^uc: a)er ^)err ^räfibcnt

Hat meine 2lbfi(Ht ganj ri*tig oerftanben.

^räft^ent: 3)er 2lbgeorbnete ®raf Dori SRittberg Hat ba8

2Bort.

5lbgeorbneter ®raf t>ou 9littbttQ : «Dieine Herren, in Slner«

fenntniß unb 3)anfgefuHl für bie glorreicHen SHaten unfeier

Slrmee ftnb Wir auf allen ©eiten beö ^aufeö geneigt, in biefem

©efe^ alle mijglidje SSeiHülfe für bie ipinterbliebenen ber ÜBer-

ftorbenen gu bewilligen, wel*e irgcnb benfbar ift, unb e8 werben

jaHlreid)e 3lmenbementö in biefer SSegicHung eingcreidjt. SJlcinc

Herren, icH muß geftiHen, baß i* fd)on auf einige ®ewiffen8=

ffrupel bei mir ftoße, benn wir \)aben tünfttg feine gont)8, auö

benen wir bie griebenepenftonen jaHlen, Wir bewilligen fte au8

ben ©teuern, weldje unfere yjladjtgeber, bie unö HierHer gefonbt

Haben, belaften, unb unfere aKeHrbewiHigungen oerminbern ben

SlntHeil ber 2Serbünbeten an ber Äriegöfcntribütion. ©e läßt

ftd) bie 2;ragweite ber Bewilligungen nocH gar nidHt überfeHen,

unb icH wia bei biefer GöelegenHcit an bie Herren Vertreter

ber oerbüiibeten ^Regierungen bie Bitte rid)ten, baß fte bi8 gur

brüten ßefung bieienige©umme ungefäHr ermitteln mi?(Hten, weld)e

bur* bie burcH bie aimenbcment8 HerbeigefüHrten SKeHrbewiUigun»

gen erforberli* wirb, bamit man bei ber britten ßefung überfeHe,

welcHe 2:ragweite biefe Bewilligungen \)abtn. 3Jleine Herren,

Hätten bie sperren SSertreter be8 Bunbe8ratH8 ftcH auf meinen

SBunfcH geäußert, baß ber gonbö von 260 ^JJliUionen au8 ben

^riegöfontributionen al8 ein fteHenbcr unb immer ftcH meHren«

ber gonbö Hingepellt wäre, um barauö fünftig bie 5)enftonen

für bie äRitglieber ber beulfdjen Slrmee unb ber faiferlid)en

SJlarine ju beftreiten, \a, meine sperren, bann wäre bie ©a*e
etwa8 2lnbere8 gewefen unb i* würbe feine ®emiffen8ffrupel

befommen; bann Hätten wir bie ©teuerjaHler fünftig erleicHtert.

Slber bie Herren Bertreter ber Bereinigten Siegierungen HoHen

ft* über biefen Borf^lag ni*t geäußert, unb i* muß baHer

anneHmen, baß bie ^enftonen fortbauernb au8 ben allgemeinen

©teuern gegaHlt werben follen, wobur* bie ÜKatrifularbeiträge

no* oermeHrt werben.

SKeine sperren, iä) bin nun gang mit ben Herren Ber-

tretern ber oerbünbeten ^Regierungen barin einoerftanben, baß

biefe Bewilligungen nur fafultatio fein müffen, unb baß e8 in

ber 9RacHt ber betreffenben föentralfteUe liegen muß, fle gu be-

willigen ober gu Berfagen. SReine $)erren, bie förfaHrung leHrt

\a au*, baß biefe e'entralfteUen auf bie cingeHenbfte, forgfäl-

tigfte, ja feHr oft liberalfte 2lrt biefe BewiUigung eintreten laffen.

©ie ftnb \a biejenigen, welcHe bie 8lrmce befcHüfeen unb ftärfen,

unb weld)e aud) für bie ^)interbliebenen forgen foUen. iDaHer

glaube i*, baß man mit Bertrauen biefe 2)inge in bie bißtre«

tionäre ®ewalt ber oberen (SentralfteUe legen fann. ^d) Hobe

baHer mein Slmenbement fo gefaßt: e8 tann bem Hinterbliebenen

Bater, e8 fann ber Hinterbliebenen ÜRutter eine gleid)c Bei-

Hülfe im goUe ber Bebürftigfeit gewäHrt werben, unb icH bitte,

baß ©ie baö Slmenbement in biefer gaffung onneHmen.

©8 ftnb onbere goffungen, bie meinem Slmenbement gong

äHnli* lauten, aber bo Wir fte nocH nidjt gebrucft »or un8

Hoben, fo ift eine Berglei*ung faft nid)t mögli*. 3<H gloube

ober, baß mein Slmenbcment allc8 erfd)öpft — weiter Hinau8

Würbe icH nid)t geHen. 35808 bie ©roßeitern betrifft, fo ift bie8

ein goß, ber woHl gor feHr feiten »orfommt, unb auf folcHe

feltene gälle muß ber (»efefegeber feine aflücffid)t neHmen; für

bie wirb burd) Bereine, bur* 2BoHltHätiafeit8fonb8 ber (Jentral-

ftelle gejorgt werben. 5lu* auf ©tuffmber würbe i* au8 ben



finanjienen 3lücfpcf)ten, bic tc^ 3{)nen ttc eijre gehabt ^abe

pcrgutracicn, t-ic 2Öol)lt^at nid^t eftenbiren. SBtr muffen eine

gewiffe ©d^ranfe mad&en, fonft ge'^en »ir meiner Uefeerjeugung

nac^ gu »eit.

^räftbcttt: 3)er Jperr Sunbeäfommiffar Ijai baS Bort.

Äcniglidj preu^tjd&er S5unbc8fommiffar ®e'^etmer Slegie-

rungöratf) üon ^nttfamtv: SBenn ber ^crt SBorrebnev aui

im Umftanbe, bofe auf feine in ber Dorigen ©i^ung an bie

oerbünbeten Slegierungen gefteHte 2Infragc über bie Slatui;, ben

Umfang unb ben ©^arafter beg 3nDaliben=9^eid)äfonbö feine

2Intttort ert^eilt ift, ben ©cf)Iu^ gebogen \)at, ba^ nun bie ^en-

ftonen auö Steuern unb bcjie^ungöroeife auö SKatrifularbet-

trägen gejablt »erben foHten, fo cermag ic^ ioä) biefe 9Iuf-

faffung nid)t alö jutreffenb anjuerfennen. JDie 3lbf!c^t, bie in

ben SRotiüen auögefproctjen ift, für biejenigen Sni^aHben, »eld^e

aus bem legten Kriege ^errütjren, au^ ber Äriegöfontribution

bie gonbS ^ergugeben, beftetjt no6) ^eute — fte ift in ben

OKotiüen auöbrücflid) au^gefpro^en. 5Rur über baö 9Ra^, über

bie fünftige Sßeittaltung unb ben fpejietlen (Sbarafter biefcö

i5onbä ^aben bie Slegierungen nid^t geglaubt, fd^on je^t bem
$aufe nähere 3Kitt^eilungen maci^en jii foßen, »eil fte felbft

barüber nod^ nic^t fdjlüfftg ftnb.

^täfihmU 3)er SIbgeorbnete »on SKaUindrobt l^at boö

Sort.

Slbgeorbneter t>on SWallinrfroM: 3(i& möd&te aud^ nidfit

ein Sßort me^r fagen gur S3egrünbung ber einen ober pr SBi«

berlegung ber anbern Sinft^t. 3^ glaube nur, ©ie njerben eö

Dcrjei^en, »enn id) mit 9tüdfrtcfet auf ben Umftanb, ba| feineö

ton ben 2lmenbementö gebrurft ift, ba§ ibrcr Diele ftnb, unb

ba^ fte ftc^ im (Sangen auf Dier ßerfi^iebene ^^aragrap^en be«

jiei|en, mid^ bemül^e, bie Sßerfcbiebcn'^eiten nodö einmal cinanber

gegenüber ju ftellen, um feine 33erroed)felung eintreten ju laffen.

(Sö braueben junäcbft faft alle Slmenbementö ben 2luöbrudf „eine

Seibülfe glei(|er 2Irt", bennodb wirb barunter etiraS »tfentli(^

SBerfcbiebeneö perftanbcn. 2)icin Slmenbement unterfdjetbet ftd^

»efentlic^ Don allen benfenigen, bie in 33egug auf bie (Sltern

Dorliegen, baburdb, ba^ ic^ Dorjd^lage, ben "^interblcibenben ©Itern

eine ©ei^ülfe ju geben, bie ben Söitttten^jcnftonen entfpredt)e,

toäl^renb alle arfberen Einträge nur 5Bei^ülfen wollen, weldbe ben

Unterftü^ungen ber Äinber, ben ^inber-Sr^ie^ungögelbern gleidb

fmb. (56 liegt dljo in S3egug auf bie ^ij^e ber "Unterftü^iingen

ein nicbt uner[)eblid^er Unterfc^ieb Dor.

Dann ift ein gweiter Unterfd&icb ber, ba^ it^ Dorgef^lagen
f}nie, bie wirflid^e Bewilligung Don ber Seurt^eilung beö febeä'

maligen j^atlcö abhängig j"u madjen, [k alfo fafultatiD ju ftellen,

wä^renb in anberen Slnträgen ein für alte 9Kal auögefprocben

ift: bie Altern ^aben baö 5Re^t, eö unbebingt ju Derlangen.

2)ie6 ftnb meineä 2)afürbaltenö bie einzigen ®egenfä^e in SSe-

jug auf bie öUern. ift — waä iperr ßaöfer eben angu«

beuten fdbeint — burc^auä nic^t meine SKeinung, ba^, wenn
beibe Altern überleben, man bem SSatcr ben gangen SSetrag

geben foUe, unb au^erbem ber SDRutter aud) nod^ einmal, aljo

baä 3)oppelte.

2)ann liegen nodb Slnträge Dor, bie ftdb auf bie (äcfdbwifter

bejieben. 5Bei btefen ift nacfe meiner Sluffaffung nur bie SSer-

fc^tebenbeit, bafe in ben Einträgen Pon Äctteler ben ©ef^wiftern
nic^t fafultatiD, fonbern ebenfo wie ben Äinbern btöpofttiD baö
(Srgie^ungögelb gugebilligt wirb, wäbrenb einer ber anbern SSor-

fcbläge eg aucb fafultatiD ftettt. 3d) meinerfeitö würbe bereit

fein, micb ber le^teren Sluffaffung angufcblie^en, unb iperr Don
Jtetteler beftätigt mir eben, ba^ er berfelben 9Keinung ift, ^ann
bleiben nur bie ©tieffinber übrig — baö ift ber Slntrag beö

(trafen SBet^ufi^ — , unb icb meine, eö ift billig, ba^ bie ©tief,
finber ebenfo geftellt werben, wie bie leiblidben.

^täftdentt 3db möchte, um mic^ für bie fünftige 3lb'

ftimmung Dor ÜJii^Derftänbniffen gu bewahren, ben ^)errn ditt-

ner bitten, ben Stntrag in 2tnfef)ung ber ©efdjwifter gu begeic^nen,

ben er als einen Don bem Slntrage beö Slbgeorbneten grei^crrn
Don Äetteler (?)aberborn) abweidjenben eben in feiner SRebe be-

geidjnet t)at. Die Einträge beS greitjerrn Don Äetteler ftnb bie

unter Stummer 163 1. 2 unb 5: „bie gleid^e Unterp^ung er«

galten bie ©ejc^wifter u. f. w."
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5Ibgcorbneter i>on ^aUindrohtt Die Don Äettelerfdl)en

Slnträge Stummer 1G3 Plummer 2 unb 5 forrefponbiren mit

ben §§ 42 unb 95.

^Stäfibtnit 3db frage nur, weld^er Don bem beä Slbge-

orbneten (jrei'^errn Don Äetteler nicbt bcrrü^renbe, auf ®t'
fcbwifter begüglidfje Slntrag ed ift, mit welchem ber ^)err Sflebner

fic^ befd)äftigt.

Slbgeorbnetcr »on ^OftaUindtobt Daö ift ein Eintrag,

ben id^ leiber ni^t unter einer 35rudtnummer anfü'^ren fann,

weil er nid^t gebrudft ift.

^räfibcttt: ©o Diel iä) wci^, eyiftirt ein fold^cr aud^

^anbfd^riftlid^ nid^t.

Slbgeorbneter »Ott ffflaUiwttobtt 3* babe eä mir
Wa'^rfc^einlic^ beim 23orlefen notirt, ba^ er baf)in lautet:

Göleidbe Untcrftü^ungcn fönnen ben (äef^wiftern gewährt
Werben, beren eingiger ©rnäbrer bie Dorbegeid^neten

Dffigierc finb.

^Stäfibenti (Sin fold^cr SIntrag liegt in meinen ^ünb^n
nid^t; wir werben bei ber Slbftimmung barüber inö Älare fom»

men.
Der 5lbgcorbnete Don Öl^etmb '^at bag Söort.

Slbgcorbneter »on d^eimbt SÖSenn id^ ben ^errn Slbge«

orbneten ®raf Don SRittberg ridbtig Derftonben t)abe, fo wünf^tc er,

ba^ bei ber brittcn fiefung feitenö ber Derbünbeten 3flegierungen

unä barüber SluSfunft gegeben werben möchte, wel^eö nun tai

33ebnrfni^ für bie SKe^rbewilligung fein würbe, bie wir burd^

unfere 3lmenbementö beabftc^tigcn. 3<^ glaube, ba§ bamit Doli«

ftänbig Unmöglid^eg Don ben 33unbcöregierungen geforbert wirb,

benn fte ftnb bur(^au6 ntdbt in ber SJage, in furger Seit,

gefdbweige biö gur britten Sefung aud^ nur annä^ernb angeben

gu fönnen, weldbe ©umnten bagu erforberlic^ flnb. 3«^^ glaube

aber, ba^ biefer ^unft für unS nid^t ma^gebenb fein fann. (Sö

t)anbelt ftdb l}ier um eine noti^wenbige Ünterftü^ung, um eine

33eif)ülfe für biejenigen, bereu (Srnä^rcr auf bem ^Jelbe ber

6t)re geblieben ift, unb i^ glaube, ba l^aben wir ni^t gu bC'

rücEftd)tigen, ob ©teuern aufgebracht werben müffen ober nid^t;

I)ier muf ber ©taat eintreten, unb er fann e§ mit gutem QJc
wiffen f^un, aud^ wenn eä burdb ©teuern aufgebradbt werben mu|.
SBir müffen nur barauf fel)en, ba^ berartige Unterftüfeungen

audö nur an wirfli^ 33ebürftige gegeben werben; e6 werben

natürlidb febr Diele Slufprüd^e fommen Don fold^en, bie berartige

Unterftüfeungen nid^t bebürfen. Daö ift ber cingige ^unft, auf

ben wir 3lüdftdbt gu nehmen l)aben; im Uebrigen fönnen wir

mit gutem (äewiffen berartige fjo^berungcn bewtUigen.

^väfibentt Der SIbgeorbnete ®raf Don 3littberg l^at iai

2Bort.

Slbgeorbneter ®raf »Ott 9litibtt^i 3<% nttd^ l^eute

nur fo furg über meinen SBunfdb auögebrüdft, weil ic^ cö auä«

füj^rlic^er in ber legten ©i^ung fdbon getljan l^abe. 3^
wünfd^te, ba^ ber ^^onbö ber 260 9Killionen ein fteigenber

werbe, burdb baö minbere 33ebürfni^ jeben 3at)reä wadbfe, bamit

f ünftig aUe ^enflonen beg ^ecreö unb ber faiferlidben SKarinc

barauS beftritten Werben fönnen. Daburdb würbe baö ?Dtilitär'

bubget entlaftet unb bie ©tcuerlaft beö ßanbeö geminbert werben.

(Slbgeorbneter Dr. 2Binbtl)orft : ©el^r richtig!)

^täft^ettt: Der 5lbgeorbnete j^rei^err Don ^)oüerbedf l^atm aCßort.

Slbgeorbneter i^rei^err t>ott $ot>etbe(f : ÜJleinc Herren,

id^ Will nur bie ©cbwierigfeit beroorljeben, in ber wir un8 bei

ber Sßer^anbtung btcfer gangen 5Jlaterie beftnben. SBenn icb gefragt

werbe: foll für bie Hinterbliebenen ber in biefem Äriege
(Gefallenen Dieö ober 3eneö bewilligt werben? fo Werbe i(^

gang fo Weit gel)cn, wie bie aSorf^läge nur Don irgenb einer

©eitc gemadbt Werben, ^ä) glaube, bie financiellen ^olQtn

Urnen mid) nid)t oerbinbern; eä ift baö ®elb bagu ba, um
biefe ^flict)t beä ©taatcS gegen bie $)interbliebenen gu bctfen,
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unb i(b glau6e, toit würben in biejer Besie'^ung Sllte einig

jein. Sfiun aber ift unglücfUc^crttjeije ber ^srtncipieUe gcl^ler in

biei'er ©eje^eäDorlage, ba^ baä, toaä für bie Snoaliben unb

Hinterbliebenen biejeä Äriegcö gelten joU, gang allgemein ge-

mad^t Wirb, unb beStoegen ftnb »ir immer in 33erlegenf)eit,

cntweber bie Snßaliben unb Hinterbliebenen biejeö Äriegeä ju

berauben unb ftnancietl für bie S^tunft ju forgen, ober un8

für aUe 3uf"nft eine Saft aufjulaben, beren fernere Tragweite

wir gor nidjt überfeinen fijnnen. 3)aä ift ein ©runbfet)ler biefeä

®efc^eö, unb i^ wollte nur nod^ einmal barauf '^inweifen.

^räft&ent: 3Der Slbgeorbnete Bon SSonin l)at baö 3Bort.

Slbgeorbncter »on Göttin: SJleine Herren, eä ift, Wie ic^

mit bem iperrn SSorrebner übereinftimmenb anerfenne, eine

fcftwierige Sage, in ber wir unä befinben, inbem wir über einen

Sr^eil oon Slmenbementä berat^en foUen, bie wir gu übeifel)en

gar ni^t im ©tanbe finb, benn mir wentgftenö ift cg nic^t

möglich gewejen, auö ber einmaligen Serlefung ber Slmenbementä

mid) DoUftänbig barüber ju orientiren, in welcher 3!Beife f^e

übereinftimmen ober abweicJ^en ßon ber 3ßorlage ber ^Regierung

refpeftioe üon ben aßovfd)lägen, btcö auö ber fogenaunten freien

Äommiffton t|erDorgegangen ftnb. SBenn id^ nun bie ^Debatte,

unb bie SImenbementö, bie biöl)er gefteHt Worben ftnb, richtig

aufgefaßt '^abc, fo ftnb, glaube i^, bie Herren 3llle barin ein.

teerftanben, ba^ bie biöpöfttißen SSeftimmungen, bie in ben §§ 41

unb 42 unb in ben §§ 94 unb 95 in ber aiegierungöüorlage

refpeftiüe in ben erwäljnten 2lmenbement§ ent!^alten finb, in

feiner SBeife geänbert werben foltcn, ba| alfo auc^ in IBejiel^nng

auf bie §§ 41 unb 42 ber 5RacE)Weiö ber ^ülfSbebürftigfeit nic^t

Derlangt wirb, fonbern ba| bie ^Bewilligung ftattfinben foH

o'^ne ä^ücffic^t auf bie ^ülföbebürftigfeit. ^Dagegen wollen bie

Herren, weldje in SBejielung auf bie §§ 41 unb 42 unb refpef-

tiüe auf bie §§ 94 unb 95 weiter gefjenbe Slnträge gefteHt

^aben, biefe weiter ge'^enben Einträge nur alä fafultatiöe ber

Siegierung gegenüber aufgeftellt Wiffcn. 3c^ ^abe mi^ fc^on

geftern baljin auägef^jroc^en, baf), wenn bie 2lbft^t baljin ginge

— unb baö "^abe id) in ber geftrigen ©i^ung fc^on annehmen

ju müffen geglaubt, ba^ eS bie SlbftdE^t fei — biefe bigpoftttDen

Seftimmungen ber 33orlage überall in fafultatiüe p oerwan«

beln, id^ mtc^ biefer Sluffaffung nid^t anfd^lielen fönne, unb

jwar in Uebereinftimmung mit ber ©taatöregierung, bie in ben

SCdoticen auägefü'^rt ^at, in weld^en 9tüdfrtd()ten fte bie Hilfä«

bebürftigfeit unb auö welchen ©rünben fte fte auögefc^loffen

wiffen wolle.

^ä) l)abe nun I)eute auö ben ©rflärungen, bie üon ©eiten

ber ^txxttt Vertreter beö S3unbeöratl)eg abgegeben ftnb, auc^

nid^t DoUftdinbig entnehmen tonnen, ob bie 9tegierung i^rerfeitö

mit ber Sluffaffung, ba^ man aud^ bie biö^erigen in ber SSor-

läge alö biöi^ofttiüe 'E)ingefteUten S3cftimmungen in fafuUatiüe

umwanbeln wolle, ob bie Sflegierung fid) bamit cinocrflanben

erflärt l^at. Söäre baö ber %aü, bann würbe fid) bie ©ac^e

anberö beurt^eilen laffen fönnen, febenfallö würbe aber bie

Slegierung eine burd^auS ßeränberte ©teHung p biefen Imen'
bementä einnet)men , alö fte in ber SSorlage felbft eingc«

nommen l^at.

^täfibmU 5Der SSunbeöfommiffar "^at baä Sort.

Äöniglid) preu|ifdber 23unbeöfommtffar SÜRafor »on ^lüc^ev t

^ä) glaube bem Herrn 33orrebner antworten ju müffen, ba^

bafe feineSwegö ber %aü gewefen ift. 3d) l)abc gefagt, Tia^ aUe

anberen Bewilligungen, alö bie an 2Btttwen unb 2öaijen unb i^in-

ber fafultatiD eingeführt werben foUen, nic^t aber bie, Bon benen

im ®efe^e bereitö bie 9tebe ift.

^rdfibent: a5er Slbgeorbnete Dr. SBef^ren^jfcnnig l^at

baö Sßort.

Slbgeorbneter Dr. SOßel^ren^fenntg : 3d& glaube, ber Herr
3lbgeorbncte Bon HoBerbedE l)nt fid) überzeugt, ba^ feine Bor
t)er"ige 5Ieu^erung auf einem 3rt'tl)um berulitc. (äö I)anbelt Pd)
in ber 3:l)at in biefem ®efe^e nur Bon SBittwen unb SBaifen
ber in biefem Kriege ©cfatlenen unb allcrbingö aud) 3)crer, bie

in f^jättren Kriegen fallen fönnten. 5fJun, meine Herren, id)

benfc, übir biejc fpätercn Kriege wollen wir unö l)cutc nod)
leine grauen Haare wad^fen laffen; id^ l)offe, ©ie werben red^t

lange audbleiben.

erlauben ©ie mir, nocf) einige 2Borte p fagen, üunää)ft
gegen ben ^enn ©rafen Bon 9littberg. ©ö ift ja fein Srrt^um
fd)on Bom IBunbeöratl)ö'2;ifdhe auö aufgeflärt worben. Sd^ l)abe eö

fd)on neulid) n;d)t Berftanben, waruth fid) ber ^tvt Slbgeorbnete

mit fold)er 33orliebe mit biefer (&umme Don 260 SKiHionen be-

fd)äfttgte. Sd^ glaube, wir fonnen baä auf ben Seitpunft Ber-

tagen, wo unö eine fold^e aSorlage gebra(^t Wirb. 35a^ bie

Slufwenbung für bie Är iegöinBaliben äuö bem gonbö, ber ouö
ben fünf Sfttlliarben gu bilben ift, gebedft werben würbe, ift mir
niemalö jweifell)aft gewefen. SBäre eö mir zweifelhaft gewefen,

fo würbe id^ bei bem § 70 auf bie 3weit]halerer:höt)ung auc^

für bie ^Rid^tBerwunbeten nid)t l^aben eingel^en lönnen; id^ fann
ni^t Hu"berttaufenbe fo o^ne SBeitereö bewilligen, wenn i^
Borauöfe^en mu§, ba^ biefelben auö ben ©teuern beö ßanbeö
begal)lt werben foKen. Slu^erorbentlid^ gern würbe id^ für ben
Slntrag ftimmen, ben ber H^rr Slbgeorbnete Bon 9JlaUindfrobt in

Sejug auf bie Sltern ber Gefallenen eingcbra(^t I^at, unb eö

tf)ut mir Wirflid) fel^r leib, ba| id^ na^ Berfd^iebenen örwä»
gungen nic^t im ©tanbe bin, biefem ^ü\a^ ju bem § 42 jujU'

ftimmen. "^ä) glaube, ber ^ext 5lbgeorbnete Bon OJtallindfrobt

Wirb bie ©rünbe, bie id) furg barftellen wiU, gu würbigen

Wiffen.

(ärftenö: bie fafultatiBe 33eftimmung beö Bon 9Jlallindf-

robtfd)en aintrageö ift gwar beffer alö bie oSligatorifc^e, wenn
nic^t gewiffe 6infd)ränfungen gefegt werben, bie ber ^exx Slb-

georbnete Bon 9KaUindErobt je^^t felber eingefügt '^at. 5Rad)bem

er, meine Herren, bie 6infd)ränfung gemacht l)at, ba^ ber 33er'

ftorbene ber eingige 6rnäl)rer gewefen fein unb bie Bebürftig-

feit Borl)anben fein mu|, glaube iä), ba^ bie fafultatiBe ©e-
wäf)rung etwaö noch ©d)led)tereö ift, alö bie obligatorifc^e.

S)er Herr 9legierungötommiffar l)at mit 9ted)t gefagt, eö

fei fein angenet)meö ®ef^enf für bie 3tegierung, wenn bie

Bewilligungen fafultatiB gemacht feien, wenn eö alfo ihrem ©r-

meffen anl)eim gegeben fei, ob ber (Sine etwaö befommcn foHe,

ber SInbere nid^t. ®leid&woI)l ift ber Herr Slbgeorbnete Bon
SORallindtrobt burdh einen natürlid^en ®runb bagu getrieben, bie

ßuwenbungen nidjt obligatorifch
,

fonbern fafultatio gu mad^en,

auö bem ®runbe, weil er feine beftimmten ßuwenbungen Bor-

fd^lägt, fonbern fagt: biö gu bem Betrage Bon 300 2;halern.

Unb baö ift bie gweite ©dbwä^e feineö SIntrageö, ba^ er bie

gange ©fala entlang Bon 1—300 Schalem, für hunbert unb ab«
hunbert ÜJlenfd)en eö Boßftänbig bem (Srmeffen ber SSerwaltung

überlädt, ob unb Weld^e Untcrftü^ungen bie Betreffcnben ex-

halten foUen.

(äin gweiter ^unft — unb baö ift für midh baö (Sntfdhei'

benbe. Sßenn bei unö eine fol^e ©cheibung gwifdhen ben bür-

gerlidhen 33crhältniffen ber (Sltern ber Dfpgiere unb gwifdhen

ben bürgerlidhen 33erhältniffen ber ßltern ber übrigen SBehr'

männer gu machen wäre, bei unö, wo bie allgemeine SBehrpflicht

herrfd^t, fo würbe ic^ mid) für ben Bon 3RatlincErobtf^en Sin-

trag entf(^lie^en fönnen. Qlllein, wenn id) meinem Hergen folge

unb baö Gleichere bewillige, waö ber Slbgeorbnete Bon SRatlind-

robt WiU, fo führe i<S) eine fdjwere llngieid)heit gegenüber ben-

fenigen Sltern ein, bie Berhältni^mä^ig in gleidhen bürgerlid&en

Sßerhältniffen leben wie bie (Sltern Bon Dffigieren. ©ie werben

mir gugeben müffen, ba^ Hunberte unb aber Hunberte Bon
föltern Bon Steferoiften unb fianbwehrmännern bei unö alter-

bingö in gleidhen bürgerlidhen 93erhältniffen ftch befinben, wie

bie ©Hern ber Dffigiere. SDarauö folgt für midh, baß idh in

bem einem 5^lle nidjt fo weit gehen fann, wie ber Herr ^b-
georbnete Bon SJRaUindfrobt, Wenn id) mid) bod) in bem anberen

^atle, nämlich für bie Gemeinen, gu befchränfen h^i^e auf bie

foBiel geringeren ©ä^e, welche ber Herr Slbgeorbnete Bon
Bonin Borfd)lägt. 2)tc Äluft ift gu gro9; idh h^it'e fein 9ledht,

fte beftehen gu "laffen.

5Run fann man gwei SBege gehen; man fann fagen, eö

ift leiber unmöglich, ben ©Itern ber Dffigiere überhaupt etwaö

gu gewähren, Wie bieö in unfercr freien Äontmiffton burdhge-

gangen war, ober man fann fagen: wenn wir ben ©Item ber

Gemeinen ben ^linbeötheil geben, warum foEten wir nidht ben

eitern ber Dfftgiere, ber 9leferBe' unb ßanbwehroffigierc, eben-

faUö baö .^tinbeöthctl guwenben? Unb biefe Ic^tere — idh gebe

gern gu — uncnblid) bcfd)cibenc unb ungureid)enbe Beihülfe ift

boch immer beffer alö gar nidhtö, unb idh mödhte ©ie bitten,

ben Bon mir geftellten, bem Boninf^en Slntrage gu § 95

cntfpred)enben "analogen Slntrag gu § 42 annehnten gu

wollen.
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^tdfiöcttt: 5Der iperr Sunbeöbeüoßmäd^tigte ©taatö-

minifter von 0tooit ^at tag SBuit.

Äöntgltc^ preu^tfdfier S3unbeäbcDpnmä($ttc}ter , ©tacitä- unb

Äviegöminiftcr von Vfioonz 9Jietne ipcrrcn, in ^arent[)cfc tüiü.

ii), in 33ciug auf tte SSoriuüife, Die Dem ©ejc^entiüurfe gemadjt

icorben jtnt', weil er bie Dfftjiere, iinb ba^ cv bte 3nt>alibcn

be» ie^igen Äriegeö nid)t ton ben Stti^^ili^i-'" übeil)aupt gefon»

bert ^abe, nur bemevfen, baß bie [Regierungen mit tf)rem ©eje^-

enttDurre einem 33cid)luffe beö norbbeutl'c^en 3^cid)ätageä gu ent-

Ivret^en geglaubt ^aben. 5)er §err ^rärtbent beö norbbeutfdjen

aieic^ötageö ^at bem Sunbesfangler unter bem 10. SDecember

mttget^etlt:

5)er 9icic^gtag beö norbbeutjdicn 33unbc3 '^at in jeiner

heutigen Si^ung auf bie Petitionen —
nun Jtierben jte aMfgegäI)lt —

fünftenö Pom ßanbraf^ beg untern Staunuöfretfeä aegcn
„(Sr^ö^ung beö Unterftü^ungöbetrageg, ttjelc^er burd)

baS ®efe^ Dem 9. gebruar 1867 für bie Hinterblie-

benen gefallener Ärieger" feftgeftellt i[t, ben 33efd^lu^

gefaxt, bie gebadete |)etition bem ^errn 33unbegfanj«

ier gur ßrmägung unb mit bem ©rfuc^en gu über-

weifen,

bem näc^ften Ketc^ötage ein allgemeine^ ®efe^
über eine anberaeitige 9tegulirung ber ^enfion ber

iuDaltben Djfii^iere unb ©olbaten, fowie ber Unter»

ftü^ung ber SBittttien unb SBaifen ber gefallenen

Ärieger beä gefammten beutfd^cn ^)eereö

forjulegen.

fann nid)t bie Slbft^t ^laben, burci^ biefe Sölittljeilung

eine 3)iöEufftDn t)crDorjurufen über bie So^^'^inf'Bifl^'^it oter

UnjioetfmäBigEeit ber Vorlage. (Sie I)at nur ben S^ctf, ju er»

flären, »ie man barauf gefommen i[t, ein jo((i^eö aUgemeincö

®efe^ ju entwerfen. 9Kan ^at bamit geglaubt, bcur 33efc^luffe

beö SReiti^ätageö beä norbbeutfc^en 33uubeö ju entfprec^en.

^mftdentt $Der Slbgeorbnete greiljerr »on ^ouerbed l^at

baS SBort.

Slbgeorbneter ^rei^err »Ott jpooetbecf : SCReine Herren,
ic^ bin bei bem betreffenben 3Se|d)luffe felbft mit babci gewefen
unb fann roo^l baä fonftatiren, ba^ eine gro^eßa'^l Don DJRitgliebern

beö ^aufeö, wä^renb ftc tiefen 33efc^iu^ faxten, feineöiuegö ber

grage präjubiciren wollten, ob bie pfünftigen 33er'^ältntffe fo

geregelt werben foltten, ba§ ein für alle SRal nur baö ®leict)e

bewilligt werbe, ober ob eoentuell nac^ einem glüdflic^en Äriege

für bie betreffenben Snß^lit'en unb Hinterbliebenen aud) nod)

befonberö in ^erocrragenber 2ßeife geforgt werben fönne. 3d)
glaube, baö wirb biefen ^^unft erlebigen, ebenfo andi ben mir
Don bem Herrn Slbgeorbncten Dr. SBe^renpfennig borgeworfenen
Srrt^um, ber meinerfettö nic^t ftattgefunben iiat. ^«^e

fe^r wo^l gewußt, ba^ biefe ^aragra^j'^en ftc^ auf bte Snbaliben
unb Hinterbliebenen biefeö Äriegeö begießen; aber i(S) ^abe
nid)t gewußt, wie eö ber Dere^rte Stbgeorbnete Herr Dr. SBe^ren»

Pfennig gu wiffen fd)eint, ba^ wir für eine lange Su^unft ^in-

auo Dor einem fpäteren Kriege ft^er ftnb, unb tc^ ^abe eben

beswegen ^erDorge^oben, bafe baö, Waö wir für bie ^ni^fttben

biejeä Äriegeö in btefem ©efe^e feftfe^en, aud^ für bie SnDa-
liben aller fünftigen Äriege gilt. 3d) glaube, eö ift bod) ein

Unterf^ieb, ob wir nad) einem glüdlic^en Kriege fünf SCRilliarben

für bergleic^en gwede jur Sßerwenbung Ijabcn, ober ob, wenn
ein Ärieg einmal unglüdlid^ auffallen follte — unb babor ftnb wir
boc^ unmöglich gang gefidjert — wir 5 50Riüiarben ftatt beffen
ju bei|at)ten gehabt Ratten. SBürben ©ie in le^terem aud)
ganj biefelbe Bewilligung auöfpred)en wollen?

^SväfibtnU 3)er Slbgecrbnete ßubwig ^at baö 2Bort.

2lbgeorbneter finMvig: (Srlauben ©ie mir nur ein paar
2Borte, um meinen Stanbpunit jum Dorliegenben Paragraphen
beö ®eie^eö ^u bej|eid)nen.

3d) wüßte feinen Paraphen beö ©efe^eö, ber auf mtd),
unb fo Diel id) wei^ ouf einen großen 2:^eil ber beutfd)cu 33e.

BöHerung einen fo unangenel)men einbrud gemacht hätte, alö

gerabe biefer § 95; nid)t etwa bloö auö bem ©runbe, Weil eine

fleine 2)ifferena gwifc^en ben Bewilligungen für Sffigieröfinber
unb jwifd)en benen für Äinber ber gewij^nlic^en ©olbaten Dor-

j
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l)anben ift, fonbern weil man eö für not^wenbig erad)tet l)at,

'bie (ärjiel)ungöbeihülfe für bie Dffijierötinbcr biö jum 17. Saljre

auöjubeljncn
, für bie Äinber ber gewöhnlichen ©olbaten nur

biö gum 15. S^hre. 3d) Dcrftehe ntd)t, weldjen ®runb man
gu biefer legieren (ätnfchränfung hat haben fönnen; fo Diel idh

Wei^, ftnb bie Äinber beö (Siiien fowohl wie beö 3lnbern biö

gum gleidjen Hilter hüif^&ebürftig unb ni^t erwerbsfähig, eö

fann ber ©tanb in biefer 33egtchung feinen Unterf^ieb machen.

3rre id) nid)t, fo hat bereite ber Herr Slbgeorbnete ßaöfer in

ber freien Äommiffton ebenfalls ben ©runbfa^ aufgeftetlt, bcibc

illaffen ber S3ebürftigen gleich gu bebenfen. öö ift ein bcfon«

berer Slntrag nicht gcftellt worben, Ich werbe mir aber für bte

britte fiefung bie ©tcllung beffelben Dorbehalten. 3d} fann nicht

glauben, ba^ man eö ohne weitereö Dor feinem ®ewiffen Der«

antworten fann, ba§ bie Äinber berjenigen, bie auf ein unb
bemfelben %dti ber (Shre für ein unb biefelbe gro^e ©adje beö

3Saterlanbeö burd) ben Sob Dereint worben ftnb, in folcher SBeife

getrennt unb in klaffen gefd)ieben werben.

^räftdent: 5)er SIbgcorbneter ßaöfer hat baö Sßort.

Slbgeorbneter Saöfer: 3)er Herr 33orrebner hat richtig be«

merft, ba| id) biefen ®egenftanb guerft in ber freien Äom-
miffton unb unter greunben angeregt habe; i6) habe aber fooiel

3Biberfprudh gefunben unb bin babei Slnfti^ten begegnet, bie fo

tief gufammenhängen mit ber 3Serfchiebenhett ber Slnfchauungen

über bte gefcUfdiaftlichen ©tänbe, baß ich geglaubt habe, biefen

Qlntrag lieber nid)t in baö Hauö einbringen gu follen, weil ich

ntd)t wünfche, meinen inbioibuellen ©tanbpunft gum (äegen*

ftanbe einer ^Debatte gu machen, wenn bie 3eit für bie ©rijr«

terung gewtffer gefellfi^aftltcher f^ragen noch nicht gefommen
ift. @ö würbe bieö gu feinem praftifd)en 3Refultate führen unb
nur eine 33erfd)iebenheit ber Slnftchten flar legen, bie allerbingö

in Dielen Greifen unangenehm berühren mo^te. 3nm SBorte

aber habe ich mid) befonberö beöhalb gemelbet, Weil ber Herr
Slbgeorbnete Don Hoberbed feinen ©infpruch Wegen ber gutünf«

tigen Kriege, bte ich übrigenö nicht gern erwähnen höre, an ber

unrichtigen ©teile angebracht hat. S3ei bem Paragraphen, mit

weld)em wir eö fe^t gu thun haben, hanbelt eö ftch um eine

nothbürftige Unterftü^ung an biejenigeit, welche in bem nächften

33erwanbtf^aftöDerhältni9 gu bem (Gefallenen ftehen, biö bahin

Don ihm ernährt worben ftnb unb nun ihren eingigen (ärnährer

Derloren haben. SBenn trgenb wo bie ©c^ulb beö ©taateö Dor»

hanben ift, bie er unter allen Umftänben begahlen mu§, er mag
glüdlich ober unglüdlidh fämpfen, fo ift gerabe tn biefem Pa«
ragraphen bie xedjtt ©teile.

SJieine Herren, ich höre eö überhaupt nidht gerne. Wenn gur

ÜJiotiDirung biefeö ®efe^entwurfeö angeführt Wirb: wir haben
5 9Jlilliarben erhalten unb baö ^riegöheer habe ftch jelbft biefen

Preiö erfämpft. 2)iefe 2Infd)auung" ift für mid) eine veraltete

unb mit ben heutigen ftaatltd)en Snftänben unoereinbar. 5)er

©olbat erfämpft nichtö für ftd).

2)ie (Sntfi^äbigung ber fünf ?Cfiitliarben ift geforbert auö

bem ©runbe, weil unö burch biefen ungere^ten itrieg eine fo

gro^e Befdhäbigung unfereö Dolföwtrthf^aftltchen 2Bohlftanbeö

herbeigeführt worben ift, ba| Dermuthlid) ber inbirefte ©(^aben

auch i'urch bie 5 ÜJlilliarbcn nicht gebedt wirb. Slber gleichbiel,

ob ein Ärieg glüdlich ober unglüdlich geführt wirb; wem in

bem nä^ften $ßerwanbten ber cingige ©rnährer genommen ift,

bem werben ©ie baö 5RothWenbtgfte unb 3Rothbürfti_gfte nicht

Derfagen fönnen. ©otlte, waö (äott Derhüten möge, je einmal

ein fol^er Snftanb eintreten, ba^ wir biefe gorberungen iticht

befriebigen fönnen, fo erachte td) ben ©taat materiell für

banferott, unb eö ift bann nid)t baö ®cfe^ gu fabeln, welcheö

berartige Snwenbungen giebt, fonbern eö würbe burd) einen

5?riegöguftanb ber Banferott beö ©taateö herbeigeführt fein, in

welchem er bringenbe ©chulben nicht mehr abgutragen im
©tanbe wäre.

öuftimmung.)

SKan foU bie Kriege mit äufeerfter Sßorftcht oermetben, befon-

berö wenn ber ©taat auf ein SSolföheer ftc^ fiü^t. 2ßir follen

burch allgemeine SJlittel, burch Btlbung, buri^ alle Hülfömittel

unferer öffentlichen 33erhältniffe barauf hinwtrfen, baß bie Kriege

ftd) Derminbern, unb fo Weit meine (äiuftcht reid)t, ift Don

5)eutfd)lanb feit ®ebenfen fein 3lngrifföfrieg geführt worben,

j

fonbern aUe brei Äricge, bie wir iüngft erlebt haben, waren
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ÄrtCije im 9iamen ber beutfd^en ^Rationalität, bie mx nur alö

SSert^etbigunflö!ricge flefül^rt I)at)en, gleici^üiel ob bie gorm beö

?lngrip auf unjcrcr ©ette toar.

(Unruhe.) .

3>a , meine J^erren
,

\o lebt eä aud^ im ^crjcn unjcrer

geinbe, acnn man e8 auc!^ in anberer 3Betfe bargufteßen fu^t;
wir Ttnb gegen 3!)änemarl, gegen Deftcrrei^ unb gegen ^ranf-

ret^ in ber Slfcroe^r gewejen ]üt bie iperftetlung ber gefä^rbeten

unb öorent^altenen beutjci^en öint)ett, unb idj bin überzeugt,

ba§ wir ouc^ in Sutunft feinen anbern ^rieg fü'^ren »oerben.

(©e'^r rid^tig!)

SDeäteegen lafje i6) mid^ aud^ ntd^t üon ber iBerjorgni§ leiten,

ba^ et»a ein unglücflicfter Ärteg un8 für bie SulunU bie ÜJlit«

tel ent^ieben Jönnte, bie ttjtr gur Unterftü^ung ber bebürftigften

^interlaffenen aufwenben müffcn. ^Ratf) meinem Urtbeil njar

bie 33emer!ung beg iperrn oon ^oüerbetf bei biejem |>aragra'

p'^en an ber unred^ten ©teile angebracht.

(»rawo!)

^rafi^entt JDer 5lbgeorbnete öon Sonin 'tjat baö SBort.

Slbgeorbneter »Ott SSottitt: SDleine Herren, junäd^ft totll

idb bcn Einführungen gegenüber, bie Dorbin in 33ejug auf bie er«

forberlid^e (Slei^ftellung ber 2)auer ber Unterftü^ung für bie

Äinber ber Dffijierc unb 9Kannj^aften gemadbt ftnb, geltenb

madben, bafe biefe %xaQi aUcrbingd in ber fogenannten freien

^ommifj^on gur Erörterung gclommen ift. SBer aber bie aSer«

Pltniffe beä fiebenö in SBirtlic^feit unb au8 ber ßrfabrung lennen

gelernt iiat, ber wirb mir barin beiftimmen, bag ber Unterjdt)ieb

^wifdben ben Äinbern ber Dfftjiere unb ben J?inbern ber ÜRann-

fdbaften in Sejiehung auf ben eintritt ber (5rwerböf(üf)ig!eit

ein fo großer ift, ba§ ber Unterfdl)ieb jwtfdben bem 15. unb
bem 17. S^bre faum ausreißen bürfte.

(©ehr ridbtig! recbtä.)

9Jieine iperren, bie Äinber ber ÜÄannfdbaften erlangen im
großen ®anjen unb im fDurfd^nitt mit bem üollenbeten 15.

Sa^re bie 9Jlijgli(h?eit, fidb felbft i^ren Unterhalt p erwerben;

(SBiberfprudb linl8.)

bei ben anbern ift bieö in feiner 3Beife ber i^aü.

2)aö waren bie ©rünbe, bie uii8 beftimmt fjoben, ben

aSorfoblägen ber Stegierung, bie ber 2luffaffung, wie fle im
fianbe feit langer Seit befte^t, »oUfommen entfpredben, in feiner

SBeife entgegenjutreten.

Saö nun aber bie SluSbebnung ber üerfdbiebenen Unter«

ftü^ungen auf bie ©ro^eltern, ©tieffinber, ®efcbwifter u. f. w.
betrifft, fo laffen ©ie unö bocb, meine ^erren, audb biet bie

®renje einhalten, wie idh fdhon bei öerfdhtebenen ®elegenheiteu

ju bitten mir erlaubt habe, bie wirflid^ burch baö Sebürfnife

geboten ift. ßaffen ©ie unö biefe (äelegenhcit nidht ergreifen,

bie ©taatöfaffe ju einer allgemeinen großen SSerforgungötaffe

ju machen. 2Bir wollen unä barauf befchränfen, fo weit bie

SKittel beä ©taateä baju auäreidben, bie unmittelbaren folgen,

bie burdh ben 3:ob beS förnähreö ber gamilie herbeigeführt

Werben, auögugletdhen, theilweife wenigftenä; aber weiter ju

gehen, halte ich unter feinen Umftänben für geboten.

3d) bitte ©ie baher, halten ©ie an ben Einträgen feft, bie

bie freie Äommiffton S^nen ju unterbreiten fi(h erlaubt hat, unb
lehnen ©ie alle Weitergehenben Slnträge ab.

(S3raüo!)

Vräfibetttx SDer Slbgeorbnete greiherr oon Jpooerbedt hat

baö 2Bort.

Elbgeorbneter ^fteiherr t>ott ^ot>ethtdt 9Keinc sperren,

bie Unterfdheibung, bie ber iperr Sßorrebner fo eben üorgetragen,

bie UnterfReibung jwifchen ben Äinbern ber ÜJlannfchaften unb
bcn Äiubern ber Öffljiere, Ijött ich bei ber in unferem Sßolfe
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geltenben allgemeinen SBehrpflidht, worauf idh be^onberö

aufmerffam madbe, faft eben fo ungern, al§ bie Unterfcheibung

jwifdben bem ©hrflefühl ber Dffljterc unb bem ©hrgefühl ber

übrigen 9Kanfdhaften.

(©ehr wahr!)

JDem ^errn Slbgeorbneten fiaöfer aber wiU idh nur fagen.

Wenn er meint, bic oolle Genehmigung biefer ^^orberungen fei

ohnehin nothwenig, fo ftimme ich in biefer SBejiehung mit ihm
überein. 3ch will für biefe Sewilligungen ftimmen; ober ich

habe baoon gefprodhen, ba§ wir im Sltlgemeiuen forbern müffen,

ba^ unä üon ©eiten ber (Regierung bie ftnancielle Tragweite

biefer Slmenbementg flar gefteUt werbe. @ang aber fann idh

barin ni^t mit ihm übereinftimmen, ba^ baö (Segentheil ber

©anterott wäre, fonft, meine Herren, haben wir unä btö gu

biefem SlugenblidE in einem fortgefe^ten SSanferott befunben.

^täftbettt: 3)ie SDiöfnffton über § 94 ift gefdhloffen.

SBir fommen jur Slbftimmung.

3db fehe bie 3)ru(fe):emplare nodh ni^t in Shren ^fSnben,

fle müflen in Jebem ^ugenblidEe fommen, ich habe bereits ein

foldheä in ^änben.
3ur ©efdhäftöorbnung hat baS SBort ber 2lbgeorbnete i^vei«

herr Don ^)0DerbedE.

Slbgeorbneter Freiherr (^ot>tthtd: 3dh miJdbte ben »et«

ehrten $errn ?)rärtbenten bitten, bie Slbftimmung biä bahin au8«

jufefeen, ba^ fle üertheilt ftnb.

^täftdetttt SBenn hai $aud feinen Elnftanb baran nimmi,

mödhte i^ bie Slbftimmung vorläufig auöfe^en, biä bie (Sjremplare

üertheilt fein werben, unb ba -innerli^ fein ipinberungögrunb

Dorliegt, auf ben nädbften ^Paragraphen übergehen. 3" § 96

liegt ber Slntrag Dr. ßuciuä (Erfurt) unb ©enoffen »or, bie

§§ dia, unb 95 in bem ^Paragraphen hinter bem a33ort 94

eingufdhalten. 3cb frage, ob bagu baö Sßort »erlangt wirb,

WibrigenfaHä idh bie JDiötuffion über § 96 fchliefee unb bag ^auö
frage, ob — für ben %aü ber Sinnahme beö § 96 — nadh bem
Antrage be« Slbgeorbneten Dr. ßuciuö (Erfurt) hinter bem SBorte

94 eingefd^altet werben foH: 94a unb 95.

S)iejcnigen Herren, bie baö für ben gaU ber Slnnnahme beö

Paragraphen wollen, bitte idh f^i^b gu erheben.

(®efdhieht.)

2Der Slntrag ift in ber SKinberheit geblieben.

3ch barf auöfprechen, ber § 96 fei fo angenommen, Wie ihn

bie aSorlage ber üerbünbeten 9legierungen enthält. —
Sluf § 97 begieht ftdh ber Slntrag ber Slbgeorbneten üon Sonin

unb ®enoffen, ben Paragraphen gu faffen wie folgt:

^inftdhtlich ber Unterftü^ung öon ipinterbliebenen ber

im § 93 begeichneten Perfonen finben bie in §§ 39 unb

40 enthaltenen Seftimmungen Slnwenbung.

3ch bringe bcn Slntrag beö Slbgeorbneten üon SBonin unter

©dhliefeung ber ^Debatte gur Slbftimmung.

SDiejenigen Herren, bie ben § 97 fo faffen wollen, Wie idh

ihn eben nad& bem Slntrage beg Slbgeorbneten Don S3onin »er«

lefen habe, bitte idh aufguftehen.

(©efchieht.)

a)ie grofee SJlaforität beä ^aufeö. —
Sluf § 99 unter ber Ueberfchrift „®emeinfame Scftimmun«

gen" begiehen ftdh bie SSorfchläge beS Slbgeorbneten oon Sonin
unb (äenoffen in 5fir. 173, 30a unb bcö Slbgeorbneten greiherrn

oon tetteler (^aberborn) 5Rr. 163, 1, 6, ber, Slbgeorbneten

oon SBonin unb ©enoffen 179, berfelben sperren 5Rr. 173,

30c unb d.

3)er Slbgeorbnete »on SölaHindfrobt hat baö SQßort.

SlbgeorbnetcrtoottSWoUitttfroM: 3dh glaube, bifSlnträge

finb wohl abhängig oon ber Entfcheibung, bie gu § 95 getroffen

Wirb, unb bürften biö bahin »orbehaltcn werben.

^räftbettt: SBir werben alfo audl) bie Slbftimmung über

§ 98 auöfe^en müffen, biö bie über § 95 ftattgehabt hat.

Ed folgt nun eine furge Paragraphenreihe ohne Slmenbe«
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mentä, bie tc^ nur aufrufe unb, mm baä SEßort niii^t unb

feine SIbftimmung geforbert totrb, in jttciter fiejung für ange-

nommen erflarc.

§ 99, — 100, — 101, — 102, — 103.

3)tc Sefd^Iu^naljme über § 104 ift auögejc^t — biö gu

bem neu Dorgefc^lagenen Slbfc^nitt über bie ©intd^lagung beä

3ie(^WiDeaeö.

3u § 105, — 106 unb 107 liegen leine SImenbementö cor.

3(fe frage, ob ju einem biejcr ?)aragrapt)en bag 2Bort ober eine

Slbftimmung »erlangt »trb, unb crfläre, ba baä nidf)t gcfd^ie^t,

and) bie je ^aragrapt)en in gttieiter a3cratl)ung für ange-

nommen.
SDic Serat^ung über § 108 f)at baö ipauö bejc^loi|en, big

gur Serat^ung über ben Dorgef^lagenen Slbjd^nitt über ben

SRed^tötweg auöjujelen.

3u § 109, — 110 unb III Hegt lein 2lmenbement üor.

SBenn audj Ijicr aeber baö Söort nod^ eine Slbfttmmung »er-

langt toirb, erüäre ic^ auc^ btefe ?)aragrap^en in jWeiter Se-
rat^ung für angenommen.

SBir fommcn nun ju bem SSorfd^lage ber 2lbgeorbneten

pon Sonin unb Oenoffen,

l^inter bem § III einen britten S^eil unter ber

Ueberjc^rift „Slllgemeine SSeftimmungen" beizufügen.

3u biefer neu Dorgefd^lagcnen ^aragr.ip^enrei^e ip ein

Eintrag Don bem Slbgeorbneten Dr. Sßä^v eingegangen, ber ftd^

auf ber JDrucffac^e 9ir. 179 befinbet, — au^erbem aber '^eute

ein Eintrag beö 2lbgeorbncten oon S3ernut^ eingegangen, ben

tc^ öerlefe. 6r fcftlagt für § 115 folgenbe ?^affung cor:

3ii (Srmangelung einer anberen lanbeögefe^lid^cn 35e-

ftimmung »irb ber ÜJltlitärftöfuä burc^ bie obcrfte

SKilitärbe^örfce beg Äontingentö, ber 9Jlarinefiöfug

burd) baö 2Karineminifterium üertreten, unb ift bie

Älage bei bemjentgen ©erid^t anzubringen, in beffen

Sejirf jene Sel^örbe tf^ren ©i^ '^at.

Ueber ben 35orfct)(ag ju Slbfc^nitt brei mirb cö ftc^ empfe'^Ien,

eine allgemeine 2)iöfuiTton ^ugulaffen, ju melc^er ber Slbgeorbnete

SBagner (Slltenburg) juerft bag SBort »erlangt l^at.

Slbgeorbneter Dr. ^ognec (Slltenburg): 9Keine ^erren,

menn tc^ eö üerfu^e, biejeg Slmenbement rechtfertigen, jo

^prec^e i^ gunäcfeft auö, ba^ eg feinegmegg tie ^bfxijt ber Sin«

tragfteller gewefen ift, bamit irgenb etteag 9leueg gu f^affen.

©g befielt ber atigemeine ©runbfa^: Dermögengred^tlidje Sin»

fprü(ihe, feien fte auc^ gegen bie Staatg!affe gerid)tet, unb mögen
jte aud) au6 publictftijdjen 3fiect)tgDer^ältntffen entftanben fein,

lönnch im JRec^tsroege Oerfolgt worben. 3)iefett ®runbfa^ ^at

auc^ bag ^jreufetfcfee dttdjt, unb eben fo bie SBorlage anerfannt.

35er ©eje^enttourf felbft inbireft: benn an mehreren ©teHen
^at er auggefprod^en, ba^ in getoifjen einzelnen gntten eine SSer-

folgung im Sitec^tgtoege ni^t ftattt)aben, fonbern ba^ bie fönt-

f(!hetbung ber SUilitär-SSeraaltunggbe^örbeii ma^gebenb fein foQ.

SEBenn bag ®efe^ baö augfpric^t, fo mu| eg not^loenbig oon ber

33oraugfe§ung augge^en, ba§ im Uebrigen ber 9lecf)tgttjeg ge-

ftattet fem foll. "3)afielbe ^at bie Sßorlage bireft in ben 9Jio-

tiüen erflärt. '^6) ne^me auf ©eite 51 berfelben SSejug. JDa

ift mit bürren Sorten gefagt, bag ben Snüaliben jur Verfol-

gung i^rer ^^enftong« unb fonftigen Slnfpvudje ber 9ied)tgtteg

offen fielen foll; nur in militär-tec^ntfdjen fragen l^abe eräug«

gefc^loffen »erben foUen. 9Ketne sperren, mel^r ^at au^ bag

llmenbement, um bug eg fid^ ^ier Ijanbelt, nid)t gewollt, ©g
lönnte nur bie j^rage entfielen: ift eg aud^ nöti^ig, ben ©a^
über bie Sulaffung beg 9ied)tgmegeg unb feine Äonfequenjen in

bag ®efe^ felbft äufjunebmen ? — unb bafür mußten fic^ nad^

reiflicher 6r»ägung bie Slntragfteller entfdf)eiben. SDtnn biefc

©ä^e ftnb fo »oichttg, baß fie eineg eypreffcu unb bireften Slug-

brutfg bebürfen. (Sine aSertoeifung auf bie SJlotioe fonnte nic^t

genügenb erfdjeinen; benn bie SERotiüe werben nid^t mit bem
®efeie abgebrudft unb geratl)en, aenigfteng für bag größere

^ublifum, für bag bag ®efe^ gilt, balb in Sßergeffenheit.

2)ie Slntragfteller eraogen weiter, ba^ »erwanbte ®efefee

33. bie in ^reufeen beftet)enben SSeamtengefe^e, ferner baö

unbegbeamten-föefe^, mel(^eg bem norbbeutfdhen Sleid^gtage im
Borigen Sa^re oorgelegt würbe, ebenfo ben Sfied^lgweg ganj be«

fonbcrg behanbelt haben; bag, wag bort gefc^e^en tft, fehlen bodh
aud) in biefem ^aüe geboten.

@ani befonberg aber erwogen bie Slntragfteller: bag »or-

liegenbe ©efe^ ift Hauptfach lieh baju beftimmt, in bag ^enftong-

wefcn ber gefammten Sfteic^garraee Konformität ju bringen. 2Benn

man nun über ben SRedhtgWeg nidhtg beftimmte, fo hJÜrbe fleh ber-

felbe überall nach ben einzelnen Sanbeggefe^en regeln, unb fchon

biefe aSerfdhiebenhett ber formellen 33ehanblung würbe au^ Z"
materiellen SSerfd^iebenhäten führen, — möglidher Seife aber

aud) bal)in, ba^ z^^ii^fn ben oerfchiebenen fianbeggefefeen Äolli-

ftonen entftänben. 3)ag fonnte unmöglt^ gewünfdjt werben.

Sdh lomme nun auf bie grage, wie bie Slntragfteller Der-

fudht haben, ihre Slufgabe zu erle'bigen, unb audh ba mu^ ic^

wieberliolen : man hat burdhaug nichtg 3^eueg fd^affen wollen.

35a, wo bie ßegiglattüe »erwanbte ®egenftänbe behanbelt, ift

eg ftetg gerathen, in materie unb in forma biefelbe S3ehanb-

lunggweife anzuwenben. 3)enn baburc^ wirb bag aSerftänbnip

unb bie i^anbhabung ber ®efe^e aufjerorbentlid) erleidjtert. 35ag

WoUte man auc^ gelten laffen. 3)ie ^aragra^jhen, bie bie

Slntragfteller »orgefdjlagen I}aben, finb entlehnt aug bem (Ent-

wurf eineg SSunbegbeamten-öefe^eg, weld)eg im »origen ^aijve

bem SRetdhgtag oorgclegt würbe, unb biefe wteber aug ber preii|i'

fdhen ®efe^gebung. 3Jlan ift fonach bemüht gewefen, auch in

ber 5orm unb in ber ©ebanfenfolge bag. Wag bereitg gültig

war, ^ier aufzunelhmen.

35ag ift eg, wag idh im Slllgemeinen zur (Sinlcitung biefed

legten Slmenbementg »orzutiagcn hatte.

^roflbent: 3dh frage, ob Semanb in ber gemeinfamen

Sefpredhung beg Sßorfdhlageg ber Slbgeorbneten »on 33onin unb

©enoffen, hinter §111 bie §§112 big 116 beizufügen, bagSort
nimmt.

(^aufe.)

35a bag nidht ber gall ift, fdhlie^c idh bie 3)igIuffton unb
fomme nunmehr auf bie einzelnen Paragraphen beg 93or-

fdhlogeg.

35er erfte lautet im 35ru(f.

35ritter Sheil.

SlUgemeine S3eftimmungen.

§ 112.

SSerfolgung oon Siedhtganfprüdhen.

Ueber bie 3le^tganfprüd)e auf ?>enftonen unb Ser-
forgung —

bafür ^aben bie öerren Slntragftedcr ijzntt hanbfi^riftlich

fubftituirt „33eihülfe" fo ba§ ber Slntrag lauten würbe:
Ueber bie 3iechtganfprü(^e auf ^enfton unb Sei-

hülfe, welche biefeg ®efe^ (^heil I unb II) gewährt,

flnbet mit folgenben SJiapgaben ber 9tedhtgweg ftatt.

eröffne bie 3)ig£ufrton über biefen Paragraphen, —
fc^lte^e fte, ba 9liemanb bag Sort »erlangt unb bringe ben

Paragraphen zur Slbftimmung. 6r lautet:

§ 112.

aßerfolgung »on JRe^tganfprüdhen.

Ueber bie SRei^tganfprüdhe auf penfton unb S3ei«

hülfe, weld)c biefeg ®efe^ (S;heil 1 unb II) gewährt,

finbet mit folgenben SKafegaben ber JRedhtgweg ftatt.

35ieienigen Herren, bie — »orbehaltlidh einer SBefdhlu^-

nähme iiber bie folgenben Paragraphen — biefem § 112 zu-

ftimmen^ bitte ich fich 3" erheben.

35ie SRaiorität. —
§ 113, ben idh je^t z«r 35igfufrton ftette mit ber %xaQi,

ob Semanb bag Sort bazu nimmt, — lautet wie folgt:

§ 113.

9Sor SlnfteHung ber ^lagc mu§ ber Snftanzenzug

bei ben ^Hilttär - SSerwaltunggbehörben erfdhöpft fein.

3)ie tlage mu§ fobann bei SSerluft beg Älagerec^tg

innerhalb 6 SJionaten, nadhbem bem Äläger bie enb-

gültige (gntfd&eibung ber gjlilitär - aSerWaltunggbehörbe

befannt gemacht werben, ange'bradht werben.

3dh bitte bietenigen sperren, bie bem eben »erlefenen Pa-
ragraphen zuftimmen, aufzuftehen.

(®ef(^ieht.)

3)iefelbe SKoiorität. —
Sluf § 114 bezieht ftd) ein mir eben übergebener Slntrag
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beS Slbgeorbneten gretl^errn öon ^tiUI^, in bct Lit. a be§ § 114
'hinter bcm SBorte „3)ienftunfä{)ig!eit" eingujd^alten : „ober ©r«
toerböuntäl)tgfeit".

3)cr Slbgeorbnete i^retf)err üon ^eili^ ^at baä 35ßort.

Slbgeorbneter f5rett)err x>on ßeMt^: 5!Jletne Herren, baö

SImenbement, »tdc^eö icf) cinjubitngen btc ©l^re I)atte, t)at ben

3tt)e(f, bic materiellen 33eftimnmngen, bic unter ben S3ud^[taben

a biö e gujammemiefafet ftnb, jo weit erweitern, teie cS im
Sntereffe bcr ©ad)c nDtI)iüenbtg unb richtig ift. 3unäd^[t Will

i&) barauf Ijinweijen, ba^ bic 33eftimmungen, bie im § 65 unb
folgenben über 2)icnft. unb (Srwerbäunfatiigfcit getroffen ftnb,

in berartig engem 3ufanimen!)ange ftel^en, bafe d nic^t rid^tig

erfc^eint, bie 6ntfc^etbung über bie ^-rage ber JDienftunfä'^igfeit

unb bie ber (ärfterbgunfä^igfeit jnjei üerfc!^iebencn Stiftftnjen gu

übertragen; eö erfc^eint bei ber engen SSerbinbung folgerichtig,

ba9 biejenige 35e'^örbe, bie über bie 2)ienftunfä^igfeit entfdjcibet,

jugleic^ enbgültig über bie (Srmerböunfä^tgfeit entf^eibct. ^^erner

will id^ barauf |intDeifen, ba^ baö über bie (Sntfd^eibung betrep
ber föriüerböunfäl)igfeit gu 9?e^t befte^enbe Sßerfa'^ren aüe bie-

jenigen Garantien bietet für eine rid)tige unb für biejenigen,

um bie eö ftd^ l^anbelt, fo günftige Sntfc^eibung ber ^va^e, mie

man nur irgcnb »erlangen fann." ©efanntlid) wirb bie gr^ge
ber förtt)erböunfäl)tgfcit allein militärifd) im gewöl^nlicJ^cn 3"'
ftanjenjuge Bon ©eiten ber 9KiIitärbet)Drbe geprüft, eg ift bie

IBefcl)»erbe bagegcn Bon oben biö unten juläfftg. ^^ernerl^in

finbet eine Siecifton ftatt burd) bie ßrfapel^ijrbcn. 2)ie förfa^=

beprben ftnb befanntlii^ auö 9Kilitär unb ©til jufammenge«
fe^t, bie 6ntj^eibung burd^ 9Jiaiorität liegt l)ier wefentlic^ in

ben ^änbcn ber (5iDi!mitjUebcv biefcr 33ebörbcn. 3d) bin felber

meljrcre Sa'^re 23orfi^enber einer fold)cn ©rfa^tommilfton ge«

toefen unb l)abe f^jecicE bie ©rwerbgunfä^igJcitö» unb 3nf«lt'

bitätöanfprüd^e auö bem 3al)re 1866 mit p prüfen gel^abt, unb
iä) fann auö meiner (Srfa^rung bezeugen, bafe üon «Seiten ber

9KilitärDerh?altung in ber atlerliberalften 2Beife Borgegangen ift,

iia^ in ber Siegel bie SlntriSge ber SDorft^enben ber (Srfa^«

fommiffion Biel Weiter gingen, alö bie ßißilmitglieber eä

wollten.

SBenn fomit im Sntereffe berjenigen, bic ^enfion befom-
men follen, eg ntci^t erforbcrlid^ erfd^cint, ^ier ben 9lec^tgwcg

ju erijffnen, fo erfd&eint eä praftifd^ fel)r bebenflic^. 3'" g^gf"'

wärtigen SRoment fteljen , wie S^nen allen beEannt fein wirb,

eine Ueberja^l Bon Snoalibiftrungen in ^^uöftcfet; bie ^ai^l ift

in ber freien Äommiffion auf etwa 30,000 angegeben worben
— ob biefelbe richtig ift ober ntc^t, fann id) l)ter ni^t nä^er

prüfen, aber jebenfaHö ift eö I)od^ in ben Saufenben, unb wer
irgenbwie bic SSerlgältniffe im fianbe fennt, ber wirb ebenfo jtu«

geben müffen, ba^, wenn ber 9lec^töweg über bie grage ber

förwerbSunfä^igfeit jugelaffen wirb, eine gro|e 3^1)1 üon ^er«

fönen benfclben betreten wirb, auS bem ©runbe, weil fte immer
glauben, gurütfgefe^t gu fein, wenn irgenb ein Slnberer mel^r

erplt unb i^nen ba^er, wenn aud^ bie "aSerl)ältniffe ba anberä
liegen, gegen fte beoorjugt erfd)eint. (Sö werben folcl^e unge-

rechtfertigte ^rojeffe in großer Slnga'^l entfielen, unb baburc^

ungwcifell)aft fowoljl für bie Söet^eiligten felbft, alö auc^ für bie

33erwaltung bie allererl)eblid>ften 9Jlt|ftänbe ^erbeigeful}rt wer-
ben. iJiegen biefe 9Jiiiftänbe l)eute bei ber großen 3lngal)l Bon
Snbalibiftrungen befonberö fra^ ju Stage, fo treten fte, luenn

aud^ nidbt in bemfelben ajta^e, immer wieber ^erBor. wiU
enblid) barauf ^inweifen, bap wirflid^ für biejenige klaffe Bon
Seuten, auf bie eö ^auptfäc^lid) ontommt, biejenigen, bie nid)t

^eruföfolbaten ftnb, fonbern bie in ber 3lrmec il)rer 2Bef)r-

pflid)t genügen, biöljcr ber 9ted)tgweg nid)t juläfftg war. 33iö

1861 war, in ^reufeen wenigftenö, ber 9led)töweg bei ?5»^^Sen,

wo eä ft(^ um ^eiiftonen ^^anbelt, überl^aupt auögefd^loffen.

2)aö Göefe^ über bie (ärweiterung beö S^ec^töwegeg Bom 24. äßai
1861 giebt ben ©taatöbeamten in gewiffen gäUen ben 3tec^tö'

Weg. 35a^ biejenigen, welche in ber Slrmee i^rer SJlilitärpflid^t

genügen, feine ©taatäbeamten finb, fc^eint mir ungweifelfioft —
für bieje war alfo ber Stec^töweg btöt)er nid)t auläfftg. SDiein

2lmenbement l^ält mitt)in in biefer a3egtel)ung lebiglid) ben be«

ftel)enben Suftanb aufredf)t. 3d^ meine, ba^, wo überall fein

bringenbeö (ärforberni^ ift, man eä bei bem 33eftcl)enben be«.

WenDcn laffen mnfe. 3d) bitte ©ie alfo, nehmen ©ie mein
3lmen&ement an im Sntereffe ber ©ad^e unb im Sntereffe beS

SuftanbelommenS biefeö ©efe^eg.

(S3iaBo!)

^trtftbcnt; $Der ^err SSunbeSfommiffar l^at baö 333ort.

Äöniglid^ preufeifd^er S3unbeöfommiffar, ©e'^eimer Slegic-

rungörat^ t>on ^uttfamcr: Die Bcrbünbeten Olegierungen

l)aben bei ber ©tellung, bie fte biefer (Sruppe Bon Slmenbementö
gegenüber einjunel)men ßaben, Bon bcr Sluffaffnng auöguge^en,

ba| bic eigentl)ümlid)e 5Ratur ber burdfi biejeö (äefelj gefd)affe'

nen BermDgenöred)tlid^en Slnfprüc^e eö bebingt, fte ber Siegel

bcg gemeinen Oted^tö gegenüber, ba^ jeber Bermögen8red^tli(|e

Slnfprudj tm Sfled^töwege Berfolgbar fei, einigermaßen in eine

5luönal)meftellung gu bringen. (5ö finb beö'^alb in ber Vor-
lage in einer 9^ei^e Bon ^^aragrap'^en SSorfc^riften , burdö

weld^e bcr 3ied)täWeg für einjclne gäfle auögefd^loffen ift, Bor«

gefel)en.

2)ie Bcrbünbeten 9legicrungen l)aben anjuerfeitnen
,

ba^

bie Herren Slntragfteller in Bielen wefentlid^cn a3egicl)ungen

auf bemfelben principicUen ©tanbpunfte mit it)nen fid^ be-

finben, unb wenn allerbingö burd^ bie Slmenbementö bcr Siechte'

weg formeß eröffnet wirb, wäl)renb er burd^ bie SBorlagc in

einzelnen '^äUen formell auögefdjloffcn würbe, unb wenn aud^

bie ^Regierungen gewünfd^t l)ätten, bag eö aud^ in biefer S3c.

?iel)ung bei bcr SSorlagc bleibe, fo Würben fte ftd) bod^ ba'^in

reftgniren fönnen, ba| bcr S^ed^töweg formell eröffnet werbe,

wenn bie materiellen Garantien, weldie ber § 114 ber sperren

Slntragftcller enthält, in einem fünfte no^ BcrBoltftänbigt

werben. 6ö entl)ält ber § 114 unter a bie SBcflimmung:

%üx bic öntfd)eit>ungen ber 5Diilitärbcl)örbcn barüber,

ob unb in welchem ®rabe eine 3)ienftunfäl)igfeit ein-

getreten ift, fott baö ®utad|ten ber aKilitärbel^örbe

für ben 9fiid)ter ma^gebenb fein,

^icr ift eine Südfc entt)altcn, weld)e nac^ Slnftd^t bcr Bcr-

bünbeten Sftcgierungen im l)o^en ©rabe wefentlid) ift unb burdb

baö ä^mcnbcment Bon 3ebliö in einer für bic ^Regierungen an-

nehmbaren 3Beife auögefüßt wirb. 3Ö) ^fin« mi<^ im 2öefentlid^en

?ur 33egrünbLtng bcrSSitte, biefeö Slntenbement anüunc:^mcn, auf

baöjenigc bc;üe^cn, waö ber ^)crr Slntragftellcr felbft bereitä an-

geführt hat. es ift burdt)au§ nöt^ig mi) Slnftd^t bcr Bcrbün-

beten gftegicrungen, ba| bog Urtt)etl bcrjcnigen S5et)örbc, welche

über bic 2)ienftunfäl)tgfeit unb über ben Eintritt unb ben

®rab bcr 5)ienftunfähig£cit cntfchcibct, audh ma^gebenb ift für

bie grage, ob unb in wcld^cm Görabc bic (Srwerböunfäl)igfcit

eingetreten ift. 5Dic Bcrbünbeten gtegierungen müffen baran

fcfthaltcn, bag audt) biefc gragc in eigentlichem ©inne eine

militärifch=tedhnifdhe ift.

2)ie grage, in welche klaffe ber einzelne SnBalibe ju ran-

giren ift, mu^ enbgültig burdh bie SölilitärBerwaltung entfcfcieben

Werben auö gwei ®rünbcn. ©ie jttu| cä erftenS mit 9iüdEftd)t

auf bie ©tellung, weldjc bic SKilitärBcrwaltung für ftd^ in Sln-

fpru^ 3U nehmen hat; eö ift nicht juläfftg, baß eine föntfchei-

bung, weldhe Bon bcr Borgefe^ten gjttlitärbehörbc, wie ber S)err

Slmcnbcmentefteacr felbft fchon herBorgehoben hat, in ber aüer-

liberalften 3Beife unb unter Slnwenbung aüer objeftiDcn Garan-

tien getroffen wirb, nad)träglid) ber ri^tcrlid)cn Äritif unter-

jogen werDen foU. 2)ie jweite atüdfft^t, bie bei bem i^oijm

C)äufe BieUeicht inS (äewi^t faUen würbe, ift bie financieUc.

eg ift Bon bem 33ertretcr bcr Bcrbünbeten 9icgierungen in ber

freien Äommiffton barauf aufmerffam gcmadht worben, baß bie

Slnjahl bcrjenigcn SnBaliben, wcl^e biefer glorreidje Ärieg unä

leiber bieten wirb, BieUeicht 30,000 fein werbe; ich fann jc^t

hingufügen, baß aud} biefe Slngabe leiber bebeutenb hinter bcr

SOßirflid^feit gurüdfbleibt, wir werben eg mit einer 2lngahl Bon

weit über 50,000 SnBalibttätggcfudhen auö bem Kriege Bon

1870 p thun haben. 9Zun haben ©ic bie ®üte, meine ^)ecren,

lü erwägen, in wcld)e Sage bringen ©ie bic SKilitärBcrwaltung

unb auch 5)ie Sinanjen bcö 9tei(^eö, wenn ©ie bie 9Rögltdhfeit

eröffnen, über alle biefe Slnfprüdhe ju procefftren. (gä ift, glaube

idh, mit ©icherheit anzunehmen unb eö liegt baä in ber menfdö-

lidjen 5iatur felbft, baß jeber SnBalibc bie möglichft hi^^Pe

Älaffc ber 5)enfton wirb errcidhen wollen. SBir werben alfo mit

©idheiheit annehmen fönnen, baß eine große Slnjahl Bon Seuten,

bie mit ben ©ntfdjeibungen bcr ÜJiilitärBerwaltung nid)t gufrie-

ben ftnb, firüccffc anfangen, unb bic SGRöglichfeit liegt bod) fehr

nahe, baß, wenn ber ^Richter feine beftimmtc 25treftiBe al8

©runblagc für feine (Sntfd^eibungen burdh baö ®efe^ befommt,

eine große Singahl Bon wenig fadjgemäßen unb financiell bem

3fieid)c nad)thciligen (Sntjd^eibüngcn nid)t auöbleiben wirb. 3)cö-

halb fönnen bie Bcrbünbeten Dieflierungen nur wicbcrholt brin-
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genb im SBunfc^ auäfpred^ett, feen § 114 iaDvx^ Uw« %e{Benn
mad^en, bafe baö SInienfcement beö ^enn 2lbflCDibnctv« ^
ton 3eblt$ bte Sitltgung beö I)ot)cn ^aujeö Pnbet.

^Stäfitmti SDer Slbgeorbnete ßaäfer l^at baä SBort.

Kbgeorbneter fiaöfer: mu^ junäc^ft aiberlegen, »aö
ber ^err 2lbgeorbnete von Sebli^ jur 93egrünbung jemeö Sin»

trageö rorgebrac^t unb ber ^)err 33ertreter ber Sunbeärcgierun«

gen jlc^ angeeignet ^at. Sö tft ntc^t rtd^tig, ba^ bte gegen-

ttdrttgcn ©eje^e ^^r^ufeenö ben Stec^tötteg auöid^lte|en über bte

grage, über aelc^e ber ^err 2Ibgeorbnetc t^on ^eilii^ ilin auö«

fc^liefeen ttiH; nad^ bem gegenaärttgen Suftanbe ift ber S^ed^tä«

tteg nod^ ßtel tueiter gcftattet, alä bieg nad) unjerem Sßorfd^Iage

gef^el^en toll. furfirt angenbltdfltd^ in biefem paü]z eine

©ntic^etbung beä Äoni^etenj'®eric^tö^ofe8, alfo ber l^öd^ften Sn»
ftanj, tteldfie über bieje S^age ju entj^eiben l^at, »vonad^ für

bie |)enfiontrung »on ÜJiilitärbeamten unb Sfftgieren biejelben

®runbfä4e mafegebenb ftnb, toelcfte für ßiDtlbeamte gelten, unb
eä ift in biefem (ätfenntnife — für Dfftj^iere beiläufig — auä«

brüdflid^ feftgeftellt, ba| aud^ über ben Umftanb, ob eine SSer-

teunbung im Ärtege Borgefommen fei, ber 9tid^ter angerufen

»erben barf unb nid^t bie SSertoaltungöbel^örbe enbgültig ent-

fd^eibet.

(@e]^r richtig!)

Sllfo eine grage, für toeld^e toir bie Kriterien ber oberften

SSerttflltungäbebbrbe ma^gebenb fein laffen, fann nac^ bem ge-

genttärtigen Slec^täguftanbe noc^ im 9ie4t§iDege eriJrtert »erben.

5)tefe ßntf^eibung bejiel)t ft* gmar auf Dfftjiere, aber begrün«
bet ij^ fte bamit, »eil bie Dffijiere aiä 33eamte in bemfelben
JBer'^ciltni^ jum ©taate fte^^en, »ie ieber anbere SSeamte, ber

feine SSefolbung com «Staate bejiel)t. Seneö üortrefflid^e ®e»
fe^, baö toir bem 33erbienft beö Slbgeorßneten üon SSernut!^ ju

öerbanfen fiaben, pa^t auf Seamte beö ©taateä, aud^ auf ?Kili»

tarperfonen, ttelc^efonft im gewö^nli^en Seben nid^t fo genannt
gu »Derben pflegen, »ie auc^ Dfftgiere, njeld^e biefen befon»

beren Flamen führen. 6ö fann feinem SttJ^ifel unterworfen
fein, ba§ bie i^felbteebel unb Unterofftjiere in biefelbe Gattung
fallen, benn fte ftnb gerabe fo ^Beamte, »ie bie Dffijiere, unb eä ift

mir perfönlid^ nid^t jiceifel^aft, ba§, ttjenn biefelbe (Sntfd^eibung

einmal con einem gemeinen ©olbaten angerufen »irb, genau fo

entf^ieben »erben mu|, benn biefelbe [Ratio be8 (äefe^eg pa^t
auf SlQe, wel^e i^ren ©olb öom ©taate begießen. @8 ift alfo

bie ©runblage, tcelc^e ber ^err Slbgeorbnete üon Seblife für
feinen SUntrag au8 bem gegenaärtigen ^iec^töguftanbe entlehnt
^at, nicfit ßor^anben, benn foweit ber SBortlaut beö (Srfennt-

niffee üorliegt, pa^t er für bie Dffiaiere, gelbwebel unb Unter-
of^i^iere gleichmäßig, unb nid^t einmal eine feine bialeftifd^e

Unterfc^eibung ließe ftc^ gtoifd^en biefen ®raben beö militari-

fc^enSlmteä anbringen. 3$ bin aber überzeugt, baß in Sejug
auf ^enjionöanfprüd^e ganj allgemein bie ^ömpetenj ber ®e-
richte benfelben ©runbjä^en UHterliegt. 33iö jum Sa^re 1861
aar nämlich über 9^ed)t§anfprücl;e, bie Semanb auö feinem
SDienftßert)ältniffe jum ©taate herleitete, ber 9iecht8aeg nid^t

guläfpg; ba^in gefiörten aud^i bie ^enftonen. 3)aS üerbienftlid^e

öefe^ Dom Sa^re 1861 eröffnete für 5>reu§en, alfo für ben
größten S^eil beö 5Reicf)eö, über Slnfprüc^e au8 bem bienftltdf)en

Ser^altniß gegen ben ©taat au^ au§ ber g^enftonirung ben
SRec^tgweg, unb ber Äompetenj-®erichtöf)of l)at biefeö ®efe^ für
anwenbbar erflärt auf baö 9Jltlitärbepartement.

%txmx unrichtig ift, »aö ber Slbgeorbnete »on 3«bli^ ge-

tagt ^at, baß in bem je^igen Suft'inbe 5)ienftunfät)igfeit unb
ßrwerbgunfä^igfeit Don berfelben JBe^orbe entfd^ieben »erben.
JDurc^ bie 2)ienftunfäf)igfeit teirb bie g)enftonirung felbft feft-

geftellt; bte oberfte SRilitärbe^örbe muß für bienftunfäljig er-

flären, e'^e übert)aupt ein ?)enftonöanfprudh entfielet. ^Darüber
ifl au* lieute nic^t ber Stedjtömeg juläjftg. Dagegen fommt
bie gragc ber (Stteerbäunfä^igfeit erft gur ^Prüfung, nadibem
bie 3)ienftunfäf)igleit auögejprodjen ift. 3n bem Don mir er-

ttSffnten ©treitfaUe toar ßie 5)enflonirung Don ber SRilitärbe-

l)örbc auegefproc^en mit bem „gefe^lic^en Slnfpruct) auf ^enfton,"
unb über ben Umfang beS gejefelic^en Slnfprud^g »urbe ber ^ro-
ceß geführt unb ber ätic^ter angerufen.

SRun hab«n tt>ir, um jeben ©treitanlaß gu entfernen, aHe
J^Togen rein bienftli^er Jiatuc Don ibem SRed^tSWege auSgefd^ic-

^Bei^nbUutgm txi beutfc^eu äietd^dtoged.
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a3e3iel)ungett ber Slugfprud^ ber

SKtlt ärbejiorbe für ben 9li*ter maßgebenb tft, waä felbfÜDer-

,*«u^!* aJerttaltungöbe^örbc eben fo Diel bebeutet, tvie

toenn ber' 5Red)tönjcg uoti ?^«?en abgefd^nitten »äre; benn

Don {cbem S^tic^ter »irb Dorauögefe^t, »enn bas Scfe^ (»ußbrüdf-

lid& einem Sluöfprud^ unbebingte Geltung jufc&reibt, baß er

biefem SluSfprud^e @ettung Derfcßafft. ^Dagegen ^ab en wir ipalt

gemad^t, wo nic^t me'^r bie 9Jlilitärbel)örbe älö ?C(lilitärbef)örbe,

fonbern in bem allgemeinen ©trom alö 3ßertoaItungSbcl)örbe fld^

fträubt, baß ber 9lid^ter fld^ in baä einmifd^e, Waä fle i^re

inneren Slngclegen^eiten nennt. I)a ift bie 9Jlilitär-33erttjal-

tungöbe^örbe für unö genau baffelbe, wie febc anbere Sßerwaltungg-

beprbc. Sßäre eine '^taqe ber 3)iöciplin bamit pfammenpngenb,
fo würbe DieKeid^t Don biefem ©efi^töpunfte auä gegen ben

Slntrag in einer unbftimmten unb allgemeinen 2Bei"fe plaibirt

unb SDland^er gegen ung gewonnen werben. (S§ ftanbelt ftc^

aber in ber %f)at um ^enfionirte, bie im eigentlid^en ©inne
beä SBorteö 3)ienftDorgefe^tc gar nidbt me^^r ijaben; eö ^anbelt

ftd^ nur um ben ®rab ber Snüalibität, unb iabü i^ baö mili-

tärifd&e SSefen, bie 2)iäciplin nidbt mel)r bett)eiligt. 3tun

unterfud^en wir fac^li^: fann benn bie (ärwerbäunfäl^igfeit

Dom militärifd^en ©tanbpunft auö beffer beurf^cilt werben, alä

Dom nid)tmilitärif^en ©tanbpunfte? j)ieg wirb 9liemanb, aud^

wenn er bie weitefte gä^igfeit ben SJlilitärperfonen beilegt,

beljaupten fönnen. SSermöge itjreä eigentlichen 33erufe8 h^t eS

bie ajiilitärbehörbe eben nur mit friegätüd^tigen SKenfd^en gu

t^un, unb wo fte eä p t^un f)at mit Traufen unb foldben, bie

ft(^ nidbt ernähren fönnen, f(^weift fle Don t^rem 33eruföfelbe

ab unb greift in ein frembeä ®ebiet ein. 35ie ®runblage aller

ÜRilitärorganifation ift bie Dolle ®efunbl)eit, bie ©runblage Don

SnDalibenpenftonen bagegen bie Äranf^eit. prüfen ©ie aUe

fünfte, bte wir auöpf^Ueßen Dorfc^lagen, unb ©ie finben,

baß wir im Weiteften ©inne bie Sntereffen bei SIKilitärbienfteg

(jewa^rt Ijobm. i)k SKtlitärbehörbe foU enbgültig entf^eiben

über bie J)ienftunfähigfeit, ben ®rab ber 35ienftunfähigfeit,

über ba§ Äriegö- unb 3)tenftDerhälttliß , ob eine Sefc^äbigung

eine 3)ienftbefä)äbigung fei unb ob ein SnDalibe fldh gut ge-

führt 'i^abe. 3n einigen biefer ^^älle würbe fogar nad^ ben

heutigen ßuftänben ber 9?ecötöweg guläfftg fein; bemnach, weil

ein Dernünftiger giicbter in aßen bieffcn ^^älten ben Sluöfprudh

ber SKilitärbehörbe für ftdt) maßgebenb wirb fein laffen, nehmen
Wir nidht Slnftanb, bie Geltung be§ Sluöfprudheä für ben SRidhter

obligatorifdh ju ma*en. SlnberS »erhält eö f^dh mit bem Ur-

theii über bie (Srwerböunfähigfeit; biefeö ift in feiner ^inftdht

railitärtedhnifd)er 5Ratur unb barf nidht al8 Serwaltungömaß-
regel gelten.

2)er ^perr Slbgeorbnete Don Se^life '^ot «nl«>^ Slnberm für

feinen Slntrag angeführt, bte SDlilitärbehörbe fei ohnehin fehr

liberal. 3n biefem fünfte Wirb fte nidht eingefchränft, benn

ber afiec^töweg wirb nidht befdhritten, um bie 9>enfion abgumin«

bem, fonbern nur, Wenn ber ^Betroffene meint, baß bieSJlilitär«

behörbe nicht auöreichenb gewährt habe. 35er SlntragfteUcr halt

eg ferner für praftifc^ fehr bebenflidh, einer großen S^hl ^on

gälten ben 9iecht§weg pgänglidh p madheit. SBäre biefeö Slrgu-

ment gutreffenb, fo Würbe cö bo^ nur entnommen fein auä bem
gegenwärtigen Kriege, weil in golge beffelben ein großer Sin-

brang Don S'^'^ali^'e" ftattftnben wirb; aber ©ie iiaien \a felbft

baö iJriebenögcfe^ mit bem ^riegägefc^ Derbunben, unb wir

bürfen nicht einem Dorübergehenben Suflanbe ju Siebe eine

organifdhe ©dhöpfung einführen, bie für Sahre ben 3f{cd)täju-

ftanb unfereö Sanbeg regulirt; Wir bürfen nidht wegen einer

Dorübergehenben Unbequemlidjfeit eine Sßorfdjrift f^affen, welche

eine große 3cihl ßon SSeamten berunuhigen würbe; auö ben öffent-

lidh laut geworbenen ©timmen ^abe \ä) erfahren, baß ni*tä

mehr berunuhigt, alg bie 33efdhränfung ,
weld)e fe^t ben Be-

amten unb Offizieren burd) ben fo weiten Sluöfchluß beö 9ied)tg-

wegeö jugefügt werben foH. 35er $err Sßertreter beg a3unbeä-

ratheö hat herDorgehoben, e§ gehe nidht an, baß bie hödhfte

9Jlilitärbehörbe einer ridhterlichcn Äritif f^d) unterwerfe; nach-

bem fle felbft ben Suftanb ber (Jrwerböfähigteit feftgefteUt,

fönne fle f^dh ber ridjterlichen Äritif ni*t unterwerfen. 35aS«

felbe, Waä in biefer SSejiehung Don ber SKilitär-SSerwaltungöbe-

hörbe, gilt Don jeber höd)ften SSerwaltungöbehörbe. 3dh weiß

nid)t, warum ein SJlilitär, wcld)er mit 35ingen nidjtmilitäri-

fdher 9latur ftdh bejd)äftigt, anbcrä geftetlt werben foU, atS

anbere SSerwaltungSbehörben, baö ift ber Söeg, Don bem wir

wegftreben; bie aSerwaltungöbehiJrbe foU feine ©cßmäleiung ihrer
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SBürbe bann fc^en, wenn t^re 2Iugj^)rüd^e burd^ ben SRici^tcr tn-

ber gorm beö gtec^täDerfa^renö Intiftct toerben. ,.;(.,

$Der Slntrag bcä 5)errn 2^fi"/.:::::.;t,n 3cbH^ mutzet
3t)"en ju, toi je^t offenen SRedjtöhjeg ctttjufdjränfen ; iiti ba«

gegen glauBc, ba^ bie (Strömung unferev 3fit unb bie me'^r er«

feu^teten öörunbfäj^e bat)m fül^ren, bte Sertt)altungöbel)örben

öon bem 33orurtl)eil gu befreien, ba| t'^re ^uöfprüc^e* nid^t üon
bem C?i(]^ter frütftrt »erben bürfen.

3)er §ert Slbgeorbnete üon S'^Ui^ ^at auc^ im Sntereffe

beö Suftanbefommenö biefcö ®efe^eö unä feinen Slntrag empfoh-
len. 3lut[, meine iperren, iäj glaube, eö wäre eine fe'^r un»

^jaffenbe ®elegen!^eit, bei bem gegenwärtigen ®efe^e unö ju

jtoingen, ba^ ber 9ie(I)töjuftanb gegen biö^er eingefd^ränft würbe,

tnbcm man unö ttolite, fonft bie 33erforgung ber Snoalibcn unb
baö ^^cnftonggefe^ nic^t anjunet)men. ©lütflic^erweife ift biefer

Sluöbrutf bi^ je^t nur Don einem ?)rioatmitgliebe gefommen,
Welcfteä l^ijc^ft wal)rfc6etnlidE) bie SSefd^lüffe beö Sßunbeöratl^eä

in biefer Se^iel^ung no^ nid^t fennt. ©oOte man jebod^ t»on

©eiten ber ^Regierung bie angebeutete Sßarnung bcftätigen, fo

würbe idt) meinerfcitä biefen 3i)ru(f für einen fel^r unpaffenbcn
l^alten. 3d& barf je^t no^ biefe Äriti! auSf:prec^en. SBä^renb
Wir einmütl^ig barüber t»er|anbeln. Wie mit ben größten Dpfern
felbft an ben ©ingelanfc^auungen

(fel^r watir!)

ein ®cfe^ für bie ^^enfionirung ber Sn^atil'e« 8" ©tanbe ju
bringen; wä^renb Wir glüdfltd^ biefe Slrbeit biö auf bie ©pii^e

beö 33ergeg gebradtjt l^aben: nun fte wieber frud^tlog "herunter-

tollen jU laffen, weil wir unä nidbt entfc^lie^en fönncn, unter

bem befte^enben 3)rudC ben Sled^töweg augpfd^Ite^en , Wo er

gegenwärtig geftattet ift, baö l^alte id^ für unpr.ffenb, unb tro^

ber Slnbeutung beö iperrn Slbgeorbneten Bon B^bli^ faim id^

nid^t glauben, ba^ ber Sunbeöratf) bicfelbe gut^ei^cn Werbe.

Sft aber unfere SDßa^l frei — id^ ne'^me baä ol^ne Söeitereg an
— fo, glaube xä), foüte 9liemanb im ipaufe für eine weitere

6infct)rän!ung beä JRed^töwegeö fid^ erflären, alö wir bereits

jugeftanben l^aben, inbem Wir bem 9Jlilitär gegeben l^aben, Waä
bem SJlilitär ^ufte^t. Stfjatfäd^lid^e guftänbe, wcld^e allein nad^

ben aSer^ältntffen beS bürgerlid^en Sebeng beurt^eilt werben,
lönnen wir ber rid^terlid^en Unterfud^ung überlaffen.

(Sraöo!)

^räft^eni: T)er Slbgeorbneter bon 35onin ^at foebcn ben

9Sorfdl)lag ju § 114 eingebrad^t, ju ben S3udbftaben a, b, c, d, e,

bie ber ^aragrapl^ im JDrudE enthält, alö Lit. f l^insufügen:

,,Weld^er 5)enrtDnöflaffe ber Snbalibe nad^ ben §§ 65 biö 69 ju

überweifen ift."

gebe baö SBort bem Slbgeorbneten ©rafen ju ©Ulenburg.

Slbgeorbneter ®raf ju ®uUnbttVQ: Söleine $>crren, id^

Will auf ba§ jurüdEfommen, waä iä) gefiern fd^on gefagt l)abe,

unb was mxä) gwingt, gegen baS gefteüte Slmenbement bcg

^errn 3lbgeorbneten t»on S^Uii^ gu fpred^en.

^täflitnt: 3)er iperr Olebner wirb gebeten, lauter gu

fpred^cn; er wirb nid^t berftanben.

Slbgeorbneter ®raf |u ^Ulenburg: 3d^ meine nämlid^,
ba§ nur eine SSerwed^felung beä SSegriffeö ber Snbalibität unb
ber 6rwerbäunfät)igfeit üorguliegen fcfeeint. ÜJiit ber ©rwerbS«
unfä^igleit Ijat einmal bie militärifd^e Snbalibität, fie mag gang
ober l)alb fein, gar nid^tö gu t^un — id^ will baä beweifen,

meine C>erren — gar nid)tä, weil üorweg fdE)on bie gefefelid^e

33erf3ftid^tung beftet)t, baft in allen fubclternen fom'munalen
3)ienften bie SDRilitärinüaliben principaliter angeftetlt Werben
foUen. 2)arauö ge'^t bod^ Woljl flar :^eroor, ba^ baä gwei boU-
ftänbig getrennte ^Begriffe finb; idl) bin bal)er aud^ ber Slnfic^t

gewefen, bie idc) jje^t alö irtpmlid^ ertennen mufe, bag in bem
§ 108 ber Slegierungeoorlage nur burd^ eine gewiffe Äopiofttät
beö 5luäbrudCö bie „Srwerböunfätjigfeit" l)ineingefommen ift,

inbem cö bafelbft l^eifet: „über ben ®rab ber Snbalibität unb
(Srwerböunfä^igfeit u. f. W."

(aßtbcrfptud^ linW.)

«oer erwerbäfä^igfeit ^at baä ÜJlilitär

«vC^vKMV«' f^f'ttalö gu entf(Reiben gc'^abt, unb gwat au8 bem
eben angefütjrten ®runbe, Weil bie SOfjiHtärinoaliben üorgugö-

Weife alä biefenigen begeid^net ftnb, weld^e principaliter ange«

fteEt werben jollen, alfo in biefer Segie'^ung für erwerböfäfig

erad^tet werben. 3d^ '^a'&e e8 alfo bloö für eine ^opiofttät be8

Sluöbrudfä ge'^alten. 3d^ bin bal^er fe'^r überrafdl^t gewefen,

ba§ oon (Seiten beg S3unbegrat^8 bie Sinftdfjt l)ier alö eine we«

fentli^e Vertreten worben ift. 3* t»*" i^^r 3lnfid^t, ba^ baä

Slmenbement Bon S3onin, wie eö I)ier fte'^t, gerabegu uerborben

Werbe unb eine 33eifügung er^^alten würbe, beren Siragweite ft^

in ber 2;i)at gar nid^t überfel|en lä^t, wenn in bem § 114, wie

üorgefdblagcn ift, baö SBort „erwerböfäl)ig" '^inein !ommen foUte.

!Daö aJia^ ber ^nBalibität, wie eg baS ÜJlilitär feftguftellen ^at,

ift gang beftimmt eine reine SCRiUtärfrage, unb fte gefit Biel

weiter al§ alle ®rmtbfä^e, bie bei anberen ßcuten gelten, welche

nid^t 5Dlilitärö finb; fte ift mit anberen Söortcn Biel t)uraaner

— unb mit 9fifd^t — Weil bie ßcute, bie bie gKaforennität er«

reid^t l)aben, nid^t freiwillig beim SJlüitär ftnb, fonbern Bermöge

il^rer SDicnftpfltd^t, unb baö ift gewifferma^cn eine ©ntfd^äbigung

für bie 9iad^tf;eile, bie i'^nen barauä fonft erWac^fen. 3d^ mu|
Sinnen ijkx wieber ein SSeifpiel Borlegen. SBenn S^m^"*^ ™
SKilitärbienfte einen 2lrm ober einen gup brtd^t, unb ber 3lrm

ober 5u^ l)eilt wicber gufammen, fo wirb fein aiegimentSargt

ober fonftiger Söltlitärfommanbeur ein JBebenfen l^aben, i'^n

wegen biefer großen S3efd^äbigutig alö ipfl'&inb'ilti'en g" entlaffen.

3d^ frage, meine sperren, wenn ein SiBilift einen 2lrm ober ein

Sein brid^t unb ber 2lrm ober baä S3ein ^eilt wicber gufammen,

ob biefer SlJlann felbft nur ben Slnfprud^ er'^eben wirb, i^n für

einen SnBaliben angufe'^en? 3n ben meiften f^äQen flnb baä

33efd^äbigungen, bie Je'^r balb Wieber giemlid^ gut Ber'^eilen.

©rlangt ber 9Kann beim SKilitär burd^ eine folc^e a3efdt)äbigung

eine ^enfion, fo gönne id^ i^m biejelbe Bon gangem bergen unb

fage: baä ift eine 2Ri Ii tär frage, über bie ber 3flid^tet nid^t gu

entfd^eiben '^at. 3t\xn foU aber l^ier mit einem Sftale ba§ SBort

„ßrwerbSfä^igfeit" eingefd^oben werben. SBaä bebeutet bag?

3d^ Bermag baö nid^t gu entfd^eiben, unb gWar auö bem Görunbe,

ben iä) eben erft angeführt Ijabe, Weil ein SJlilitärinBalibe gar

ntd^t erwerbsunfähig ift; bie 3nBalibität ^at mit ber j5rage ber

(5rwerbgfäl)igfeit gar nidE)t8 gu t^un. 3(^ Berftc^e fel)r wo^l,

ba§ biefer SSegriff burd^ feine uneigentltd^e Slnwenbung mit '^in*

eingelommen ift 3)enn man fann ja fragen: wie fommt benn

überhaupt bie Sölilitärbe'^ötbc bagu, 3emanb für gang inBalibe

ober für ^alb inoalibe gu erflären? 2)od^ wo'^l. Weil fle ftd^

Bergegenwärtigt: wie Weit ift ber SKann befd^äbigt worben in

feiner 6rwerböfäl)igfeit? Sa, meine sperren, baä ift aber boc^

^od^ft uneigentlicfe, wenn in bcmfelben Slf^emguge gefagt wirb,

bie SKilitärinBaliben feien principaliter angufteUen, unb wenn
bamit anerfannt wirb, ba^ fte nur relatiB, nämlic^ nur Dom
®efidE)tSpunfte ber militärifd^en aDienftfäl)igfeit, inoalibe ftnb,

aber feincöwegö pofitiB erWerbäunfäl)ig. Unb begl^alb fann id^

aud^ ni^t wünf^en, ba^ biefer ©egriff ^ier eingefüt)rt werbe;

id^ 'halte iB)n \)kt für burd^auö falfd^.

^räfibent: SDer 5lbgeorbnete Bon S5onin Ijat iaS Sßort.

Sttbgeorbneter t>ott aSonttt: Herren, bie 2lu§füh'

rungen, bie für ben 3«!«^ unb gegen benfclben biö^er hier im

^aufe gehört worben finb, halben eä mir bebenfli^ erfd^einen

laffen, bem 3lntrage, wie er Bon bem §crrn Bon Seblife gefteHt

worben ift, beiguftimmen. 6ö ift \a feiner ^^^age unterworfen,

baß eS fehr Berfchiebenartig aufgefaßt werben fann, ob bie Se«

ftintmung, bie bie Siegierung unS in biefer (äefe^Borlage Bor-

gefdhlagen unb in ben 9KotiBen weiter entwidfelt ^at, wirflidh,

wie eg Bon einer (Seite aufgefaßt wirb, bem je^t beftehen«

ben Siebte entfpred^e, ober. Wie eö Don anberer (Seite auf-

gefaßt worben ift, bemfelben nid^t entfpre^e. ^Dagegen, meine

^>erren, glaube idh bodh, wir werben unö ber (Srwägung nidpt

entgtehen fönnen: wenn. Wag mein Slmenbement begwedft, ein

bebeutenber Shell ber SSeftimmungen rüdfft^tlid^ ber Snoalibi-

tätgBerhältniffe unb ber gu begiehenbeii^^enfioncn fürben©tanb be8

SDflilitärg Bom ^elbwebel abwärtg in ben §§ 65 biä 69,

Weld^e Wir bereiö angenommen ^aben, eg gang in bie Jpanb

ber 9iegierung legt, ob bie Snoalibität unb in weldhcm

®rabe biefelbe angucrfennen ift, fofern nid^t fd^on in Dlüdfftdht

auf bie Sahre ber 3)ienftgeit felbft ein befonberer 9iadhweiä

nid^t mehr gu führen Berlangt wirb : fo fd^eint eö mir gang unum«
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gänglic^ not^teeiibig, bafe man bte (Sntjc^eibung, treibe Jjte

oberfte 2KtIttärBe^örbe in S3egug auf baä Snnalibxtätäßer^äu-

ni^ gu treffen ^at, auc^ in SSerbtnbung bringt mit ber ©ntjc^ci-

bung, bte über bie ©rtterböfäljigfeit ober Unfät)igfeit berjelben

in benjelben ?)aragrap^cn auögefproc&en öjorben ift. 3c% ^^offe,

ba^, «renn bie [Regierung in biejer SSejie^^ung ben 33ov|(3^riften,

ttie fte bie §§ 65 biö 69 geben, entfprec^enb mit ber entjd^ei'

bung über bie Snpalibität gu glei(3^er ^ät über ben ®rab

ber ©rttjerböunfä^igfeit ju ent^^eiben befugt ift, bann ben

aSebenfen begegnet »erben toirb, toeldje üon Seiten ber Herren

aSertreter beä SSunbeörat^eä l^ier gegen ben SSorjc^Iag, ber üon

ber genannten freien Äommijfton 3t)nen unterbreitet ttorben

tfi, gemad^t toorben ftnb. JDa alfo bieje SSebenlen l^offentlid^

ttejentlic^ baburc^ beseitigt »erben, fo l^offe id^, ba^ biejer Sßor-

fc^Iag auc^ Don ber 9iegierung alg gur Slnna^me geeignet er-

a^tet »erben »irb.

^räftbent: 2)er $err S3unbeöbet»oItmä^tigte, ©taatö»

mintfler Don Dloon, ^at baö 3Bort.

i^iJntglid^ preu^ifd^er S5unbe8be»oIlmäc!^tigter ©taatö« unb

ÄriegöminiftcruonWoon: 2JIeine$)crren, beiS5egriffber6i»erbä=

fä^igfeitift pon ©eiten ber 9Jitlttärbe!^Drben gujeberSeit alö ein bur^-

auä relativer betrautet »orben; gäbe eä einen anbern 9}ta^ftab

für bie Älajftficirung, fo »ürbe man il)x\ »ä^Ien. 2Benn bie

§§ 65 bis 69 einmal' con ber SDienftgeit fpred^en unb bann üon

ber 6r»erbgfä&igteit bei ber ßorangegangenen me'^r ober min»

beren 2)ienftunfa^igfeit, fo ift man eben ?u biefem 9flot'^bet)elf

gefcmmen, »eil man in ber 'S.'f)at fein anbereg Kriterium l^atte,

alö ben Segriff ber er»erbäfäf)igfeit. SDie Klafftficirung aber in

bie Derf^iebenen Älaffen ber Snüalibität ift bamit feineö»egö in

baä 5Ärbitrtum irgenb eineä einzelnen ÜKenfc&en geftellt »orben,

jonbern eö ift in biefer S3ejief)ung ein ^npani^njus i" 5Iuö'

Übung, ber bie 3ied^te ber S3etreffenben na<5) beflen Gräften unb

nad^ befter ©inftc^t gu »a'^ren trachtet, unb »enn ic^ auc^ burc^-

aul nid)t mit bem $ierrn Don 3^bli^ barin übereinftimme, bafe

bie ?CRiUtätbe^örben in biefer SBegiel^ung »iel liberaler feien alö

bie ßiDilbe'^orben, »enn ic^ i^n red^t Derftanben ^abc, fo fann

lä) boc^ Derftd^ern, ba§ bie ÜRilitärbeprben ben Sn'^aliben gc
genüber ftetö i'^reö Matrimonialen Sßer'^ältniffeö ft$ be»u|t ge=

»efen ftnb unb ba^, »enn bie S5eftimmungen irgenb grceifel^aft

»aren, bie Sluölegungen fletä gu fünften ber Snßaüben gemact)t

gu »erben pflegen. 35aS ift aber meineö ©ra^tcnS feine ßibe«

ralität, fonbern bae liegt in bem ^flid^toer'^ältni^, in »elc^em

bie 2Jiilitärbel^örben ben SnDaliben gegenüber ft^ bcfinben.

?Jlun ift l^ier Don bem ^nxn Slbgeorbneten Saöfer geltenb

gemad^t »orben, bq^ ber 9^ed^tö»eg fc^on biöl)er nid^t anögc»

fcfeloffen ge»efen fei. 6r beruft ftcfe auf einen ?jall, ber mir in

feinen ßingelfjeiten nid^t befannt ift; i^ ^abe »enigfteng baä

betreffenbe (Srfenntni^ no^ ni(^t unter ^änben geljabt, id^

glaube aber ntcfet gu irren, »enn id^ annel^me, ba^ eö ftd^ iaiei

um einen Dffigier ]^anbelt. 2)ie S3egugna^me auf baö ®efe^
Don 1861 »ar in biefem i^aU gang na^^eliegenb; fte fonnte nid^t

überrafc^en.

i^iir bie £)ffigtere alfo »ar biöl^er fdtion in einem gewiffen

®rabe ber 5Rec^tgaeg offen, ic^ gebe baö gu; bei ben Unter«

flaffen aber »ar biö^er ein fold^eS Sßer^ältnt^ nod^-nid^t einge«

treten. 5Run f^eint mir, ba^ gerabe ber Begriff ber 6r»erbö»
fäf)igfeit ba, »o ber Slec^tSroeg offen »ar, alfo in S3egug auf

bie Dffijiere, no^ Diel relatioer ift, alö bei ben Unterflaffen.

Die 9iRbgti^feit für einen gebilteten SKann, ftc^ auf bie eine

ober auf bie anbere SBeife einen angemcffenen (5r»erb gu fd^affen,

ift Diel größer, ba'^er »ürbe ^ier ber Begriff ber 6r»erböfät)ig'

feit nac^ meiner Sluffaffung no(% Diel unftd^erer fein, alö er eö

leiber o^ne^in fc^on ift.

Sie »irb benn nun aber über'^aupt bie ©r»erböfä^igleit

beö ßingelnen feftgeflellt? 3nbem bie Beworben prüfen, inwie«

»eit ber betreffenbe SKann gur Sluöübung beffen, »a8 er ge-

lernt :^at, »obur^ er fic^ gu ernähren pflegte, nod^ fä^ig ift.

JDap alfo möglid)er»eife bie 6r»erböfä^igfeit etneö ©ctjneiberö,

ber ein Bein Derloren t)at, immer nod^ in einem ge»iffen ®rate
Dor^anben ift, »irb 5Riemanb läugnen. SBenn ber ÜJlann ein

Bote »ar unb f)at ein Bein Derloren, fo »irb man fagen, er

mu^ et»aö anbereö treiben; fann er eg? ift er bagu gefdbidft?

unb bie Be^örbe ^at nad^ meiner 2luffaffung in biefem galle
j

jebenfaHö gu berüdfrtc^ttgen, inwieweit bie SDRoglic^feit Dort)anben
|

ift, ba| ber SKann burc^ bie feinen gä^igfeiten unb ©ewo^n-
|

l^eiten entfpred^enbe ®efd^idElidf)feit nod^ im ©tonbe ift, fld^

f.:&ff gu ernähren. J)ie er»erböfäf)igfett, meine ^>erren, »irb
beurt^eilt Don ben fiofalbe^örben, gunäc^ft im Sluftrage ber be«

treffenben Struppent^eile , ber betreffenben ®eneralfömmanbo8
Don ben Äreiä-erfatjfommiffionen unter 3ugiel)ung ber Drtöbe-
:^Drben, um (Simulationen mi?glidt)ft Dorgubeugen; fie »irb
beurtl)eilt Don einer gemifd^ten Äommiffion do» aRilitdr«

unb ©iDilpeifonen unter Swjie^ung beä 3lrgte8, ber
ber Äommiffton gugcprt. ©egen biefe erfte Sntfc^eibung ift eine

SlppeHotion an bie 2)epartementö.(5rfa^fommifflon möglich, Don
ber JDepartementö.erfa^fommiffion bireft an bag ©eneroHom«
manbo, Don bem Göeneralfommanbo bireft an baä Äriegämini'
fterium, unb Jebe biefer B^ifd^eninftangen ^|at bie SRöglid^feit,

burd^ ©upcrreDifionen ben S:f)atbeftanb genauer unb fidlerer fefl«

fteUen gu laffen, fo bafe nad^ metner Sluffoffung ber Begriff ber

6r»erböfäl)igfeit in bem fonfreten %aUe fo rid^tig aufgefaßt
»erben »irb, als eS überhaupt miJglid^ ift. 2Ba8 bebeutet nun
biefe f^fftfteÖung beö Begrip? $Dod^ nid^t§ anberei, aU im
©inne beä ©efe^eö bie 9ln»enbung ber Derfd^iebenen ^lafflfl«

cirungen auf bie eingelnen fonfreten in benen bie ^ntia-

libenpenfion ge»ä^rt »irb. SBte eö |ier in ben §§ 65 big 69
angebeutet ift, fo »irb biefe Älaffiflcirung auf bem ^Ijmn eben

Dorgelegten Sßege be»irft.

3taä) ber ^nftc^t, bie Don bem ^)errtt Slbgeorbneten ßaSfer

unb feinen greunben Dertreten »irb, ift nun in biefer Begie^ung
ber 9ied^tö»eg guläfftg, ber bis bal^in für biefe Unterflaffen nid^t

eröffnet »ar. (SS foß alfo ber JRid^ter entfd^eiben, ob bie Slergte

ber ^reiS=(Srfa^fommiffion, ber SDepartementSfommiffton, ber

(SuperreDiftonSfommiffton, ob bie 9Jlilitär> unb (JiDilbel^örben,

bie bei biefen föntfd^eibungen tptig »aren, rid^tig geurt^eilt

'^aben. 3)aö foü nun ber Siic^ter entfd^eiben, ber entfernt Dom
Drt feinen ^roge^ ba gu füf)ren l)at, »o bie entf^eibenbe SJliii«

tdrbe^örbe i'^ren (Sife '^at.

SJleine sperren, id^ fann barin »irflid^ feine Berbefferuhg

erblitfen, id^ '^alte biefe Einrichtung für aufeerorbentlid^ un»

g»edEmä|ig unb, »ie fi^on ber ^err ^^rcifibent Don ^uttfamer
batgef^an ^at, gugleid^ unDort^eil^aft für bie ^inangen beS

©taateS. 2)ie ®efd^äfte, bie ben 9Kilitär'Ber»altungäbe^örben

obliegen, ftnb o'^nefein faft über»ältigenb
;

foHen »ir nun nod^

gleid^geitig ipunberte Don ^rojeffen führen über bie ^laffiftcirung,

berufienb auf ber Derfc^ieiDenen Beurtl^eilung ber ©rwerbä«

fä^igfeit, fo ift baS eine ©ac^e, bie bie 9JlilitärDer»altung

eigentlich gar nid^t übernehmen fann.

SBaS mtd^ perfönlid^ anbelangt, fo »ürbe id^ allerbingS,

»enn bie ©ad&e nid^t fo au^erorbcntlid^ ung»edfmä|ig unb un-

Dortheilhaft »äre, mid^ gern bafür entfd^eiben; benn bie Ber-

ant»ortung, »enn man in le^ter Snftang über gu»eilen fe^r

»iberfpred^enbe ©ntfd^eibungen ber S^ii^eninf^angen gu ent«

fct)eiben Ijat, ift oft fe^r peinlid^ unb foftet Diel Seit. 3^
foniite ba^er für mein 2;[)eil gang gufrieben bamit fein, »enn
biefe Slngelegen^eit bem rid^terli^en Slrbitrium in le^ter Snftanj

überlaffen bleibt; idf) mu^ rai^ aber bagegen erflären auä

3wedEmäfeigfeitSgrünben, auS ben finangiellen JRüdfft^ten, bie

für baS fianb obwalten, infofern burch foldöe ?)rogeffe 6nt-

fd^eibungen hetbeigefül)rt »erben, bieben öffentlid^en ©ädfel be«

laften. Unter biefen Uraftänben fann id^ itic^t um^in, tro^ beS

BerbifteS beä ^errn 2lbgeorbneten SaSfer, ber eine fotcfte fönt«

fd^eibung beä BunbeSrat^S Don Dorn herein für unpaffenb er«

flärt, meinerfeitS gu erflären, baß id& gwar feine Befugniß

habe, mid^ im 9lamen beS BunbeSratljeS barüber entfdbeibenb

gu äußern, baß ich inbeffen meinen immerhin geringen (Stnfluß

anwenben »erbe, baß ein fo geftalteteö ®efc^ nicht gu ©tanbe

fommt.
(^ört, hört! linfö. BraDo! red^tS.)

^täfibent: JDer 5lbgeorbnete §erg hat baS Sort.

Slbgeorbneter ^erj: SDleine pmet\, bie Bebenfen, »eld^e

Don ©etten beS ^mn ÄriegöminifterS gegen baS 9lmenbement,

»ie eS aus ben Berat^ungen ber freiett Äommijfton \)exüox-

gegangen ift, geltenb gemadt^t »urten, fpred^en nicht gegen unfer

2lmenbement, fonbern für baffelbe; tenn »enn eS »af)r ift, baß

f^on bisher ben Dfftgieren ber 9te^tS»eg theitw- ife offen ftanb,

fo ift gewiß im SlUgeuteinen gegen bie Eröffnung beS Sted^tS«

wegeS Dom militörifchen ©tanbpunfte nichts gu erinnern. 6S
hat auch ber §err ÄriegSminifter erflärt, baß er für feine

^erfon nid^t gegen bie (Srijffnung beS 9led^tSwegeS fei. 9lun

157*
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gebe S^nen aUx bod^ p bcbe^fen, ba§ e8 jld^ f)kx um
SBa'^rung etneö toid^ttgcn 9)rinctpö '^anbelt. ©8 »urbe öoit

bem ^mn 9legierungöfommiffar gesagt, ba^ bie 3«¥ ber Snßa«
Üben je'^r gro^ ^ei, eS würbe au^ auf bie SRenge ber g)roceffe

I)ingc»ieten, xoddi)^ über bie %xa^t ber ©rtoerböun^ä'^igJeit ent«

[teilen fönnten. StUein baö Sltteä barf mi niä)t abjd^retfen,

toenn el fl(% barura ^anbelt, ein ^rincip, baS »ir für richtig

erfennen, fonjecjuent burd^jufü^ren. ^ä) glaube, meine Herren,

toenn mir bie 3uPänbig!eit ber ©eric^te auöj^lie^en, wo eä

gilt, bie erwerböunfä^igleit fefljufteUen, \o Wirb ber ganje

britte 3;^eil, wie bie freie ^ommifjlon i^n pr SBa'^rung ber

Sted^täanfprüd^e bem ®efe^e anjufügen »or|(|lägt, jur reinen

SUufton.
(§iJrt! ^iJrt! linlö.)

68 würbe bereits ^erborgel|oben
,

ba§ wir bie rein ted^nifd^

militärifd^en fjragen ben 9JliUtärbet)örben gur (Sntfd^etbung

überlaffen wollen. JDa§ aber bie anberen fragen üon ben ©e-
rid^ten entfd)ieben Werben, baS fci^eint mir ber einzige lorrefte

unb logif(^e SBeg für bie ßöfung gu fein.

3^ bitte ©ie, meine Herren, erweden ©ie bei ben SJlili-

tärpcrfonen unb beim SSolfe feine leeren C>offnungen. Söenn

©ie baö Slmenbement in ber Söeife nid^t anne'^men wollen, wie

eä bie freie Äommiffton üorfd&lägt, l»ann laffen ©ie lieber ben

brüten 2;l)eit beö ©efe^eä üoUftänbig falten,

(fe^r richtig! lintö)

bann baben wir wenigftenö baö erreid^t, ba^ baS @efe^ um
üter ^aragrapl)cn fürjer wirb, bie unnöt^ig unb inl)altleer

finb. Senn eö fi^ um fo wid^tige 3)inge '^anbelt, foß man
feine Äomöbie fpielen.

^räft^ent: 2)er 2lbgeorbnete Saöfer ^at ba8 SBort.

Slbgeorbneter fiaöfer t 3d^ ne'^me nochmals baö SBort, um
audf) bem ^errn Äriegöminifter gegenüber gu wieber^olen, ba^

nac^ bem gegenwärtigen Swftßnb ber 9lec^t8weg bereits guläfflg

ifi audt) für bie unteren S^argen, unb ba§ id^ al8 Surift feinen

®runb ju erfennen Wei§, WeS^alb naäj bem (Srfenntni^ beä

^cm^)eten3-(äerid^t81^ofe8, Weld^eö td^ erwäl^nt Ijabe, ber Sted^tö«

weg nid)t au^ für bie unterften (Sbargen juläfflg fein foU. Sllä

Surift erlaube id^ mir, biefe Slnftc^t felbft gegen ben §errn

Ärieggminifter aufredet gu Italien. SDurdb ben 2lntrag be§ Slb«

georbneten t?on ßebli^ würbe ber Sled^töweg auögef^loffen aud^

für Dfftgiere, für weld^e in bem ®rfenntni| auäbrüdflic^ feftge»

fteUt ift, ba^ ber OledfetSweg gegenwärtig guläfftg ift.

(^ört! linfS.)

ßnblidf) liegt für mid^ barin, ba§ ber ^err Äriegöminifter feinet

SRecbtöftreiteS ftd^ gu erinnern Wei^, ein fd^lagcnber 33ewei§, wie

wenig fom )3rafttfcf)en ©tanb^junfte gegen unferen SSorfd^lag

einguwenben ift; benn wir ^aben bereitö gwei Kriege l^inter

unö, feitbem ber gegenwärtige JRed^täguftanb befte'^t, bie Kriege

Don 1864 unb 1866, unb ber ÄriegSüerWaltung ift nid^t bie

minbefte 33efd^werbe auä bem 9fled^t6Weg erwad^feu; ber

Äricgöminifter wei| ftd^ nid)t gu erinnern, ba^ ber 9^ed^töWeg

Don "unteren (Jliargen je angerufen Worten fei. 3ft bieö aber

rid)tig, fo glaube id^, ba^ Wir bie SBefd^reitung beg Sfted^täwegeö

aud) fcrneri)in freigeben, benn i^ bin ber 5)iJ?einung, ba| fd^on

bie blo^e SSefugni^ einen wol^lf^ätigen (5influ^ ausübt unb gur

®erul)iguiig berjenigen bient, weld^e bie ©ntfd^eibung ber

älülitärbe]^i3rbe erl^alten, weil fte nämlid^ bie SSeru'^igung

erl)alten, wä^renb fle. Wenn ber S^ed^löweg {"^nen Oerfd^loffen

wirb, fid^ l^äufiger befd^Wert fül^len. 3db gebe S^rem Urtl)etle

anl)eim, ob eine ^xa^e, bie biöf)cr Don fo geringer 33ebeutung

ftd^ erwiefen l)at, aber jebenfallö einen 9fied^t8fdf)ui entl^ält, bagu
angct^au ift, um ein ®efe^ wie baä gegenwärtige gu »erwerfen.

©inb Slbgcorbnete im ^aufe, weld^e aud^ btefeö Öpfev nod^

bringen gu müffen meinen, weil fle fld^ nod^ ftärfer angetrieben

füt)lcn al8 bie Stegierung, baö Snö^liben« unb ^enflDnögcfe^ gu

©taube gu bringen, fo mögen fle bod^ gunädbft ben Scf^lu§
bei JRcgieiung abwarten, bamit fie Dor bem ßcmbe bartl)un, ba_|

bie Sytegtcrungcu fie gum ?iad)gebcn gegwungcn Ijaben, Weil

fte baö ®efe^ um btcfcö einen ^unfteö willen gurüdfgewicfen.

3<ä) geljöve nic^t gu benjenigen, weld^e unter einer' fpäteren

St^ung am 7. Sunt 1871.

3wangölage gu ^anbeln fürd^ten. Jpeute aber fd^on auö freien

©tüdfen baö ®efe^ gu Derwerfen, weil im 2lugenblicE ber SDiö«

fujfion gegen baffelbe ein Eingriff gemad^t werben ift, weld^en

bie 2lntragfteHer in feiner SBeife erwarten burften, fct)eint mir
nid^t ber 2Beg gu fein, ben baö ^auö befd^reiten mu^.

(öeifaU linfö.)

^Stäilbtut, 2)er ^err aSunbeöbeDoUraäd^tigte ©taatö«

minifter Don 9loon ^at baö SBort.

Äöniglid^ preu^ifc^er SBunbeöbeDollmäd^tigter ©taatö« unb
Äriegöminifter t>ott moott: 6ö wirb mirred^t fauer, über biefe

©ac^e nod^ einmal gu fpred^en, aber id^ mu§ boc^ bem $errn aSor-

rebner bemerfen, ba§ ber ^räcebengfaU, auf ben er ^(S) ftü^t,

erft gu meiner Äenntni^ fommen fonnte in SßerfaiHeö wä^renb
ber Belagerung Don ?)ariö. ©ettbem l^aben mir anbere wid^-

tige 3)inge Dorgelegen, unb id^ !^abe mir biefen ^roce^fatt no^
nid^t Dorlegen laffen. 2)er ift 3utifl, unb baö bin id^

leiber nid^t,

(C)eiterfeit)

allein iä) glaube, eö geprt aud^ fein 9led^töftubium bagu, um
bie 5Bebauptung waf)r gu 'galten, ba^, waö für Dffigiere gilt,

bie aUerbingö alö bcfolbete S3eamte beö ©taatö angefe^en wer-

ben fönnen, bennodb feineöwegö für biejenigen gilt, bie nur ber

altgemeinen Sel^rpflid^t genügen, unb ber ©d^lu^, ben er gie!^t

auö biefem einen ^räcebengfalt, ba^ bamit a\x<S) ber Died^töweg

offen gewefen wäre für alle 3nt''i'iben Dom gelbwebel abwörtö,

ift, glaube id§, bod^ jebenfallö ein gewagter.

(©el^r rid^tig! red^tö.)

3d^ mag in ber Begie'^ung feine (Sntfd^eibung treffen — baö

fte^t mir \a nic^t gu einem Sftec^tögele^rten gegenüber;

(^)eiterfeit)

alleiu id^ mu^ bod^ gang unma^gebtid^ ber 2lnfid^t fein, wenn
mir baffelbe ntd^t nod^ Don anberen red^tögele'^rten Slutoritäten

Derftc^ert wirb, biefen ©(^lu^ ftetö für einen fül)nen gu galten.

^tä^ibmti 3)er ^err 33unbcöfommiffar ®el)eimrat]^ Don
^uttfamer ^at baö SBott.

^öttiglid^ preufeifd^er aSunbeöfommiffar ©el^eimer Dber«
Slegierungörat'^ »on ^Sutttamtt: Söieine Herren, eö ift nid^t

meine Slb'fld^t, nod)malö in ben materiellen 2;^eil biefer 5Diöfuffton

gurürfgugreifen; eö wirb nur bem ^o'^en ipaufe erwünfd^t fein, gu

erfahren, weld^e ©teUung bie Derbünbeten Oiegierungen bem gule^t

eingebrad^teii Slmenbement beö J^errn 5tbgeorbneten Don Sonin
gegenüber eingune^men gebenfen. bin ermäd)tigt, gu er«

flärcn, ba^ bie Derbünbeten 9iegierungen in biefem Slmenbement
eine genügenbe 2Bal)rung ber militärifc^en ^ntereffen crblidfen

unb eö annehmen würben.

^räfl^ent: Sur ®efd^äftöorbnung l^at ber Slbgeorbnetc

f5rei!^err Don 3cbli^ baö SBort.

Slbgeorbneter 5reil)err t>on ^ebliii: SJlit Clüdfid^t auf

bie förflärung, bie foeben Dom SSunDeötif^e ergangen ift, giel^e

id^ mein Slmenbement gu ©unften öeöjenigen beö ^errn Don
SSonin gurüdf.

^räfi^ent: 3)er 2tbgeorbnete Don SlÄallindtrobt l^at

baö 2Bort.

Slbgeorbneter »Ott WflaüindtoHx 9Kcine Herren, iä)

l)abe midb urfprünglid^ gefragt, weld^er materielle Unterf(^ieb

benn eigentlid) gwifd^en ber JftegierungöDorlage unb bem Dorge-

fc^lagenen 3lmcnbement fei, o'^ne mir barilber eine beftimmte

Slntwovt geben gu fönnen. 3dÖ fn»b, ba^ nad^ ber SRegierungö-

Dorlage t)er ^Rei^töweg, foweit er überhaupt guläfftg war, gu-

läfflg bleibt. 6ö ift auf ©eite 51 in ben 9JiotiDen nid^tö ge-

fagt, waö bie Slbfld^t erfennen lie^e, in ber 33egiel)ung gu be«

fd^ränfcn; id) Ijabe mid) beöljalb an ben ^»errn 5lbgeorbneten

ßaöfer felbft mit ber 33itte gewanbt, mir gu fagen, worin eigent«
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liä) ber JDiffetenapunft £»efiel)t, unb ia Bin t* barauf aufmerf-

fam gemad^t »Dorben, ba§ eben bcr Äern ber Sßerjc^ieben^eit in

bei grage Hege, ob bie a5eurtl)eüung ber er»erböf(St)tgfeit
— aljo baö, »oä für bie Älaipftcirung in bie »eijc^iebenen fünf

klaffen ma^gebenb ift — aud) »or ben SRid^ter gebracht »erben

fijnne cber ni^t. 2)ieä ßorauögefc^icft, meine i^ nun, mufe eä

für ben gett)i3^nUd^en praftifd^en Slitf einleuchten, ba^ ber Sßor-

jcl^lag, ttie er Don ber Äommiffton gemeint ift, mit einer 9Kenge

pon praftifi^en Unjuträgli^Ieiten Dcrfnüpft fein »irb uni^ ba§

er feinerlei ©etoä^r bietet, ba§ man ju einem materieU ri^ti»

geren Dtefultate gelangt, gü^ren «Sie fic^ nur geneigteft t»or,

ba§ erft burd^ aUe Snftanjen bie 9JtiIitär»eri»aItun3 über bie-

felbe grage entfd&ieben fein mu|: eS mufe alfo Don ber ^retä«

fcmmifilon, 3)epartcmentö!ommtjfionen biö hinauf in baä ÄriegS«

mintfterium eine entfd&eibung getroffen fein unb bie ganje (Stufen-

folge bcö mil-itäräratli^en ^erfonalä ^at fc^on (Gelegenheit ge-

gerbt, ftc^ über bie grage ber eraerbäfä^igfett ju äufern. S^un

!ommt bie (Satire Dor ben S^icfeter. ftnb Derein^elte gäUe,

bie balb Dor biefeö, balb Dor jeneä Äreiggericfyt gcbrad^t »erben;

ber 9lid&tet felbft ift nid^t in ber Sage, ein Urt^eil gu fäKen,

felbft wenn er aud^ ben SnDaliben Dov ftd^ ftc'ht, fonbern er ift

lebigKd^ angeönefen auf baä fac^Derftänbige Urf^eil Don toieberum

ärjtlic^en ^erfonen. 5)a l)at er junä^ft ben ^reiöpl)i)fltuö,

ben fann er mit feinem @utacl)ten boren, er bat DieUeid^t boS

9JlebirinalIolleginm in bem ^rooingial^auptort , ianaä^ mu§
er ftcb rid^ten; e§ ift gar fein juriftifd^eg Urf^eil, fonbern

eä ift ein ärjtlidbeS Urt^eil, eö toirb alfo bie (Sntfd^eibung

beö Äreiöpbi)ftlnö unb beä ciDilen SJlebianalfoUegiumg

über bie Urtbeile beö gangen SDlebicinalperfonalä bei ber Ölrmee

gefteHt. 2)aä ^alte i^ für mi|lidt). glaube, ba^ cä ju

teeniger ridbtigen gtefultoten fül)rt. - 3" ^^r SlrmeeDernjaltung,

wo bie gäfle tagtaglic^ Dorfommen, ftnb bie SKebicinalperfonen

in ber Sage, ftd& toirflid^ eine ^rajiö ju bilben unb baburdb aud|

ben einzelnen gaH ftd^er gu greifen unb nidbt ben einen Snüa«
Üben Dert)ältniBmä^ig günftiger ober ungünftiger gu beurt^eilen,

all ben anberen; benn alle bie ^^äUe geben bei i^nen bur^.

Sei ber i?Pf'f32 aber, »o ber einzelne %aU balb bei biefem,

balb bei jenem ©erid^t traftirt toirb, ftnb bie ßiDil'SDRebicinal«

perfonen fcble^terbingS au^er (Staube, bie gälle im Sujiininen'

bang mit ben fonft no^ Dorfommenben %&üen gu greifen, fie

lönnen immer nur ben einzelnen %aVi beurf^eilen unb ftnb

baburd^ ben aSerfd^toanfenbften Urf^eilen ^preisgegeben.

3)aju fommt, ba§ man bem Oueruliren freien Kaum fd^afft.

6ä ift gerabe bei ben S^Daliben, bie ben nieberen ^?laffen an«

ge'^i^ren, bo^ gewi§ leine ungenjijbnlic^e ©rfd^einung, ba^ bie

Seute ftd^ fe^r auf baä £lueruliren legen, fte ge^en Don (Stufe

ju ©tufe unb benfen: immer nodt) einmal Derfu^en, ob »ir
nic^ noc^ tteiter fommen fönnen. 3)aä gibt eine 5öiaffe Don
Slrbeit, unb ber toa^ren ?)flege ber ©erec^tigleit »irb baburdb

meines 35afürbaltenä fein 35orfcf)ub geleiftet. ^äj bitte (Sie

beöbalb, baä Slmenbement nid^t anjunebmen, ^^öd^ftenä mit bem
Sufa^e, toie er unter bem Sudfepaben f Dorgefcbtagen ift, wo
eS bann fcblie^lid^ auf einS ^inauSfommt, ob baä fo Derbefferte

^menbement burd^ge^^t ober ob bie 3^egierungöDorlage ange-

nommen »irb.

^röft^mt: 35er 2lbgeorbnete SBagner (Slltenburg) l^at

baö 2Bort.

?lbgeorbneter Dr. SOßagner (Slltenburg) : 9Jlcine Herren,
ber ^)err Sßorrebner madbt ben SSorfcfelägen ber Slntragfteller

ben Sßorwurf, ba^ fte praftifcbe Unjuträgticbfeiten berDorrufcn
toürben. SJicine 4)erren, toenn ber 23or»urf gegrünbet ift, bann
trifft er bie preufeifcbe ®efe^gebung; benn bie 5ßorfdaläge ftnb

auä ibr DorjugSmeife entnommen. 2)ie Unpträglic|feiten,

bie ber ^err SSorrebner bem 2lmenbement Dorwirft, beruben
barin, ba^ überbauet ber SRecbtätteg gegen Dorangegangene
Gntfcbeibung ber SBermaltungöbcbÖrbe gugelaffen »erben foU.

3a, »enn baö eine Unguträgltcbfeit genannt »erben follte, bann
bätte aber audb bie b^^e 23erfammlung ben erften Paragraphen
beS Stmenbementä gar nicbt annebmen follen, unb gleidl)»obl

bat fte in biefem (Sinne fid) entfcbieben.

anleine ^erren, geftatten ©ie mir nod^ ein einjigeö Sßort
jur Slecbtfertigung bcSjenigen, »aö bie Slntragfteller 3bnen Dor-

gefcblagcn b^ben. ©d^on Dor^in babe itb ^erDorgeboben: e§

ift in ben SRotiDen beftimmt auSgefprocben, ber 3fle^tö»eg folte

guläfj^g fein, unb er foUe nur ba auSgefc^loffen »erben, »o eö

ftdb um rein ted^nifdbc fragen l^anbelt. 5Jlun frage id^, ift

benn bie «Jrage ber ©r»erbdunfäbiglett eine militär-tecbnifd^e?

man mu^ fie Derneinen, »ie fie felbft Dom Slifcbe beä Sunbeä«
ratljö auä Derneint »erben gu »ollen fd^eint. 3ft l^ie

grage feine ted^nifd^e, bann mu§ bie %xaQt auc^ ber 3)iiubifa«

tur ber ©erid^te mit überlaffen »erben. SDReine Herren, »enn
man barauf auöge'^en »iU, alle gälte abgufd^neiben, in benen

mogUcber»eife gegen bie ©ntfdbeibung ber 9Jlilitärbeprbe eine

ricbterlid^e ©ntf^eibung möglicber»eife Dorfommen fann, bann,

meine Herren, genehmigen ©ie bie Unteramenbementö, bie p
biefem Paragraphen gefteUt »orben ftnb. ©o lange ©ie aber,

»ie ©ie entfd^ieben haben, ben 9lechtö»eg überhaupt gulaffen

»oUen, bitte ich ©ie, biefe Unteramenbementä jurücfju»eifen.

^täfE^ent: liegt ein SUntrag auf ©dhtu^ bcr 2)iä.

fufjion Dor; eS melbet fldh aber audh 5Riemanb »eiter jum
SBort. 2)er ©dhlu§ ift alfo ongenommen, unb »ir fommen
gur 5lbftimmung. 3d^ bitte bic Herren, 3hre ^iäi^i einzu-

nehmen.

((5in Eintrag auf namentlidhe 2lbftimmung »irb noch überreidht.)

3d6 bebauere, ben Eintrag in ber Slbftimmung nidht mehr
annehmen ju fönnen; berfelbe ift nttr guläfftg, fo lange bie

3)iöfuffton noch nicht gefd^loffen ift.

Sur ®efdhäftöorbniing hat i'er Slbgeorbnete greiherr Don

^oDerbedf baä SBort.

Slbgeorbneter greiherr »Ott ^ot>etWd: 3fl, meine

Herren, id^ höre foeben, ba§ ber ^err g)räftbent einen Slntrag

auf namentliche Slbftimmung jurüdEteeift. SKeiner SJieinung

nadh ift berfelbe juläfflg biä ju bem 2iugenblidE, »o bie 5lb-

ftimmung ftattfinbet.

^täflbenti ßaffen ©ie un8 nadhfehen, »aä bie GöefdhäftS-

orbnunfl barüber »iJrtlidh Dorfdhreibt. (£8 h^ifet in § 54:

Sludh au^er bem gaUe beg § 52 — ba8 ift ber gaH,

»enn bog Bureau j»eifelhaft ift, »o bie SKajorität

fteht — fann beim ©dhlu| ber 33erathung Dor
ber Slufforberung gur Slbftimmung auf nament-

lidhe Slbftimmung angetragen »erben u. f. ».

3dh h«'&e fl^er bereits meines SBiffenS gefagt : „»ir fommen gur

SlbftimmuHfl."

(SOßiierfprudh.)

3dh »ei^ eS nicht mehr genau; baS $au8 mag barüber

entjdheiben.

Slbgeorbneter grciherr Don j^ot>etbe(f: 5Radh meiner

Uebergcugung hat ber J^err ^räfibent baS nodh nid^t gefagt,

fonbern nur: 35te 3)ebatte ift gefdhloffen.

^räftbetti: 3«^ h^tte "«(^ ^^^r SSerftdherung meiner

sperren Kollegen auf bem 33üreou bie 2lufforberung guv Slb-

ftimmung atlerbingS bereits auSgefprodhen; ©ie müffen mir alfo

nadhgeben, »enn idh eS bei ber Slblehnung beS Eintrages auf

namentliche Slbftimmung be»enbcn laffe, jumal »ir noch eine

britte aSerathung Dor unS h^^en, unb bei ber ja ftdherlidh

rechtzeitig eine namentlidhe Slbftimmung beantragt »erben

»irb.

3ch habe ju § 114 lebiglidh ben Slntrag beS Slbgeorbneten

Don aSonin unb baS ©ouSamenbement ju bemfelben jur Slb-

ftimmung gu bringen, ju ben bafelbft aufgeführten Litt, a, b, c,

d unb e unter f hingugufügen:
f., »el(^er ^enftonSflaffe ber 3nßalibe nadh §§ 65—69
gu überweifen ift.

SDiejenigen Herren, bie — für ben '^aü. bcr Sinnahme beS

3ßorfdhlageS Don SSonin — bem § 114 bie eben Derlefenen

aSorte als Litt, f gu ben Litt, a—e beifügen »ürben, bitte idh

fidh gu erheben.

(©efdhicht.)

SBir »oHen bic (Segenprobe madhe«.

JDieientgen sperren, bie bie eben Dcrlejcnc Litt, f ben Litt,

a — e beS § 114 nidht hingufügen »oHen, bitte idh, ftdh gu

erheben.

((»efdhieht.)
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2)a8 SBÜrcau fann ftc^ nid^t borüBer einigen, ob ic^t bie SMa-

jorttät ftel&t; t»ir fommen aljo auf bem SBege beS § 52 ber

©ejc^äftgorbnung boc^ gu einer namentlichen Slbftimmung.

(C)eiterleit.)

5Die f^rage ift: ]oU ben Litt, a, b, c, d, e beö § 114 nadö

bem Slritrage beö 2lbgeorbneten öon 23onin unter Litt, f ^inju-

gefügt »erben, toaö id^ je^t üorlefe:

toel(!^er ^enfionällaffe ber Snöalibe nac^ §§ 65—69
ju übertoeifen ift.

2)ieienigen Herren, bie ba§ hJoKen, toerben bei bem Stuf«

rufe i^reö ^Ramenö mit 3a, — bie baö nic^t ttoHen, mit

S^ein antworten. 35er Stamenäaufruf beginnt mit bem SBu^^«

ftaben T.

(3)er 5Ramengaufruf »irb öoHjogen.)

3Kit 3a l^aben geftimmt:

i^reil^err (5arl bon SIretin. SBil^elm 9)ring Don S3aben. üon

Sebr. ®raf üon 33etbuftj'^uc. üon S3landCenburg. 33IeH. Bon

IBobelfc^toing'^. oon 33onin. Dr. SdvOjl. »on S3uffe. (5arl

i5ürft p ßarolatb- (Sl^eüalier. oon ßottenet. üon föranadb.

»on 25aüier. 3)ennig. üon 2)enjin. 2)ie^e. f^rei'^err üon
3)örnberg. ®raf gu JDo'^na'^infenftein. ?^rei^err oon ©tfarb«

fiein. ®raf ©Ulenburg, ©raf oon t^ranlenberg. non
granlenberg-Subwigöborf. Dr. griebentl^al. Dr. (äeorgi. üon

®erlacl). Dr. (äneift. Dr, ©rimm. ^reil^err^ »on ^eereman.
t?on ^eüborff. ^ürft gu Jpoljenlo'^e, ^er^og »oit Ujeft. ^ürft
oon ^o^cnlo^e-tScbiUingöfürft. f^reil^err Don ^üUeffem. »on
3agoto, t>on Äalcfftein (g)r. (ätjlau). »on ^arborff. oon Äwr»
ftebt. f^reitjerr »on Äetteler (9)aberborn). üon Äeubelt. ®raf
bon Äei)ferling«3lautenburg. Dr. Äijfter. »on Äommerftaebt.

^rug »on S^ibba. »on Äuffero». Dr. ßame^. greil)err »on
Sanböbcrg. ^Jürft »on Si^nonjöft^. »on Sinbenau. Suciuö

(©eilenfircben). Dr. ßuciuä (Arfurt), »on 5DflaUincfrobt. ®raf
»on 9Kal^an'9Kilitj(^. f^retberr »on 9KaI§a^n-®üI^. Dr. SJia^er.

S3aron »on SKtnnigerobe. ©raf »on SDRoltfe. ©raf ?u SDRünfter

(C)anno»er). ©raf p SKünfter (©ad^fen). »on Dbeimb. Doer-
toeg. i5i"eiberr »on Dm. ^lancE. i^ürft »on ^k^. ©raf ^ret^ftng.

f^rei^err »on 9leicbUn'5!Jielbegg. ©raf Sienarb. ©raf »on 3flitt«

berg. Dr. 9fiömer (2Bürttemberg). greü^err »on SRoggenbad^.

^reil^err »on 9tomberg. ©raf ©aurma-Seltfcb. »on ©cba^jer.

Dr. ©(^leiben, »on (Schöning, ©cbroeter (£>blau). ©raf »on
©einS!^cim'©iünba(b. »on ©etjbemi^. (grbgraf gu ©olmä«
fiaubad^. ©raf »on <S>pce. »on ©perber. ©taoen'^agen. »on
©tein. ©raf ©trac^mi^. Dr. Sbomaö. »on Streöfoi». grei^err

»on Unrul)e=33omft. SBagener (Sieuftettin). ©raf »on SBalber»

borff. »on SBa^borff. »on 3BebeIl»9KaIcbom. Dr. Sißel^renpfennig.

2Bilmannö. Sinter (SBieöbaben). »on SBoebtle. ^reiberr »on
Sebli^-SleuJirc^.

9}lit 9lcin l^aben geftimmt:

Slbidfcg. Sllbrec^t. 5iano*. Slugö^jurg. Dr. S3ä^r. Dr. Sal»
bamug. Dr. SSamberger. Dr. S3anfö. Dr. 3R. Sartb. Dr. SSecfer.

33ebringer. »on 23enba. »on S3ennigfen. 5Bernarbä. »on SSer«

nutb. Dr. SSirnbaum. Dr. S3lum. »on a3orfum=2)oIp. 33obe.

Dr. 33ocI)me (Stnnaberg) 33oc^mer (9ieu»teb). Dr. S3raun
(©era). S3riegleb. Sürgerä. SSüfing (9lofto(f). SSüftng

(©üftroro). Dr. »on SBunfen. ©briflcnfen. ßrämer. fDeder.

JDernburg. 2)t(fert. JDuncfer. föggert. Dr. (älben. Dr. 6nbe=
mann. (Sngel. Dr. (Srf)arb. iSi^foIbt. gcmom. ^^rantfe.

»an f^iecben. %xk^. Dr. »on ^xi'ii). ©erli^. Dr. ©erftner.

©racpd. »on ©ranb'Sll). ©raocnborft. ©roöman (©tabt
Äöln). i^rei'^ßi^'-' ^"'n $)afenbräbl. 6agen. Dr. ^ammad&er.
$>arfovt. $)auemann (2Beftba»et(anb). »on ipennig. ^erj.

|)et)bcnreicb. ipoelber. ?^reiberr »on ^omUä. '^acohi.

Sorben. 3üngfen. Äämmerer. Äanngie^cr. Äaftner. tiefer,

»on Ätrcbmann. Älo^ (Serlin). Älo^ (Hornburg). Änapp.
S(oä). Äottmüllcr. Äraugolb. fiaöter. »on öentbe. fien^.

fionber. fieffe. Dr. fiieber. Dr. ßöme. Dr. ßoren^en. ßouiä. fiub«

mig. Dr. Söiarquarbjen. Dr. 9Jle^. Dr. aJiintfiüife. SRueaauer,
Dr. Söiüaer (©iJrlife). SKütter (25ßürttemberg). Dr. ^Rieper.

Dr. 5Rotter. De^mid^en. ^araöicint. 9)ogge (©d^aerin).
?)ogge (©treli^). ^rince-©mit!^. |)robft. Dr. ^rofcb. »on
§)uttfamer (©orau) Dr. 3?eidE)enäi)erger (Srefelb). 3fieid^enöperger

(£)Ipe). Dr. «Reijfc^er. S^omer ($)tlbeS^eim). JRoblanb. JRo^.

»on SÄönne. ©d^endE. ©di)mibt (©tettin). Dr. ©eelig. Dr.
©imfon. ©onnemann. Dr. Stecbo». »on Unru^ (9Kagbeburg).
SSalentin. Dr. SSöIf. Dr. Sßagner (Slltenburg). SBagner
(3)iIIingen). Dr. Sßebällj. ^reiberr »on SBebelinb. Dr.SBeigel.

SBefiH)bal. SBicbmann. Dr. Sigarb. SBiggerä. SBinbtborft

(93erlin). »on 2Binter (SIKarientoerber). ©oclfel. Dr. SBolfffon.

SSeurlaubt ftnb:

Sldtermann. ©raf »on a3et)r • 3(legenbanf, Dr. Siebermann.
»on SSigmordf-aSrieft. Dr. ffiodf. Dr. SrodE^auä. (gtfbarb.

Dr. ebel. ©»elt. fjauler. f^ier. gif(%er (Slugöburg). gifcber

(Äi^ingen). gretjtag. ©enaft. ©rumbre^t. Dr. ipafencle»er.

|)au6mann (ßiwe). Dr. ^offmann. ?^ürft »on ^obenlo'^e'

ßangenburg. Dr. ^oljer. »on ^e|ler (SBürttemberg). j^rei^err

»on Äetteler (Saben). Äiröner. Dr. Äö(bll). Dr. Ärae^tg.

Ärieger (ßauenburg). ßingenä. i^ürft ju Sömenftein'SBertt)eim-

sRofenberg. »on fiottner. 21. ©. SJtoöle. Dr. «Koufang. ©raf
»on Dppcröborff. i5rei!f)err »on ^^atow. »on Slocbau. Stöben.

Dr. Slubolp'^i. Dr. ©dbaffrat!^. ©d^mib (SOBürttemberg). ©dbulje.

Dr. ©cbwarge. »on ©impfon • ©eorgcnburg. ©tablberger.

greiberr ©d^endf »on ©tauffenberg. Dr. ©te^j'^ani. ©tumm.
Dr. 2:entam)3f. greil)err »on SEBagner (SBürttemberg). güift

»on SBalbburg-Seil.

Ärau! finb:

»on Jpoermann.

öntf d^ulbigt finb:

»on JDieft.

©efe^It ^aben:

9Koftg »on Sle'^renfelb. ©raf »on Slrnim-SSot^^enburg. ©raf
©aubifjtn. S3ebel. IBeUinger. »on Selom. f^^eiberr »on

Sobenbaufen. SSoroivöJi. »on Sraucbitfd^. Sraun (^eröfelb).

^rinj Sloman »on ßgartort^öfi. ©raf gu 3)o'^na'Äo^enau.

Dr. 3)o»e. 55üeöberg. »on JD^iembomSfi. fömbcn. grei'^err

»on (Silbe. (Sryleben. 6»erö. Dr. (Smalb. (©bttingen),

»on gordfenbedf. ©olfen. Dr. greiberr »on ber ©olfe. »on
©oppelt. ©reil. ©roöman (^reiä Äöln). ^^rei'^err »on ©rote,

©uent^er ($Deutf(b=6rone). ©üiitber (©adbfen). Dr. ,^anel.

%xnlim »on ^agte. ^ring ^anbierig. Dr. garnier. |>audf.

»on ^aja=3ftabli^. $ebting. iperrlein. ^irfc^berg. S^nf^n-

»on ^alfflein (g)r. ©targarb). »on ^effeler (Sonn), ©raf
»on Äleift. Ära^. Dr. ^rebg. Ärüger (ipaberöleben). »on

ÄrpjanoiüSfi. Dr. Äüngcr. ©raf »on ßanböberg = 93elen unb
©emen. ©raf »on fiebnborff. ^^reiberr »on ßoe. fiugf(bciber.

©raf »on ßujrburg. »on SKanfomöfi. 9!Rartin. Dr. SOtei^er

(Sb.orn). «miquel. «ölüller (g)lefe). Dr. »on giiegoleioöli.

greiberr ^Jiorbedf pr 9^abenau. Dbermat^er. Dr. Detler. ^eljer.

?Pfannebecfer. Pfeiffer, »on ^uttfamer (gvauftabt). Slid^ter.

Siunge. Siuffell. »on 9lt)btnöfi. »on ©aoignt). greit^err »on

©ajenbofen. ©raf ©d)affgotjcb. Dr. »on ©cbau^. ©d^elö.

Dr. ©(bmib (Sli^acb). ©cbrapä. ©cbröber (Sippftabt). ©raf
»on ber ©dbulenburg^SSeeljenborf. ©raf »on ber ©cbulenburg-

i5tlet)ne. ©eij. ©raf ©forjemöfi. ©ombart. ©raf p ©toi»

berg-SBcrnigerobe. ©treid^. »on ©loaine. ©raf ©jembef.

»ou Stac^aiiDWöfi. Dr. 3;i)anif(^. Sfjiel. grei'^err »on 3:()imuö.

»ou Sreitfdbte. »on Surno. Ubben. Ulrid^. »on SBalbaw«

aieifeenftein. »on SBeber. SBeiffi*. Dr. SBinbt^orft (SlJieppen).

Dr. 3et)rt. Siegler. Dr. »on Soltottöli.

^räfibent: 3ln ber Slbftimmung baben 225 SKitglieber

SEbeil genommen. 35oii bcnen b^iben mit 3« 96» »"it 31 ein

129 geftimmt. JDer Sufafe beä Slbgeorbnetcn »on Sonin, eine

Litt, f p ben Litt, a— e I)inppfügen, ift alfo abgeleljnt.

3db l)abe jefet ben Eintrag fo gur Slbftimmung p bringen,

toie er in 5Rr. 173, 33 ber fDrudtfad^en unS »orgelegt ift.
—
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$Der aSorf^lag lautet, toic foli^t:

2)ie ßntfd&etbungen bev SÖRtlitärbcPrfcen barübcr:

a) ob unb in toeld)cm Görabe eine 3)ienftunfär)ig=

feit eingetreten ift, ob

b) im einzelnen gaOe baä Ärtegä» ober f^riebenö«

Dcr'^ältni^ alö Dor^anben angune'^men ijt, ob

c) eine Sejdjäbigung alä eine 2)ienftbejd)äbigung

anguie^en ift, ob

d) einer ber im § 44, Sllinea 1 unb 2 gebadeten

gäße Dor^^anben ijt, unb ob

e) ftd^ ber SnPfllibc gut geführt f^at (§ 74),

jtnb für bie 33eurt^eilung ber oor bcm ®erid^t geltcnb

gemad^tcn 2lnfpvücf)e (§ 112) maßgcbenb.

^Diejenigen iperren, bie bem § 114 in ber eben üerlejenen

gaffung juftimmen, bitte iä) ftc^ gu er'^ebe«.

(©ejc^ie'^t.)

2)ie SKajoritöt. —
Sluf § 115, ju bem toir lommen, bejie'^en ftcft bie üon

mir bereite mitget^eilten SInträge beä ^bgeorbneten Dr. ^äijx

unter 5Rr. 179, 5 unb ber t)anbf4riftli^e beö Slbgeorbneten

Don 33ernut^, ben id^ Derlejen ^abe.

JDer 2lbgeorbnete Don SBernut!^ l^at baö SBort.

.STbgeorbneter »on ^etnut^: SJJeine Herten, baä Slmen-

bemcnt, toelc^eö iä) eingebracht Ijcibe, unb in »eld^em baS 2Imen»

bement beg Slbgeorbneten Dr. 25aef)r miteingef^Ioffen ift, fo ba^

bcrfelbe DieUeic^t bie ©eneigt^eit l^aben teürbe, baö feintge p-
rüdgujie'^en — baö 3lmenbement ift l^erDoriiegangcn auä einer

Sßereinigung berfenigen SKitglieber, bie urf:prünglidh baö betref«

fenbc unter 5Rr. 173 S^nen Dorliegenbe SImenbement gefteßt

l^atten.

3n einem fünfte ift barin aüerbingö eine Slbtoetcbung ent-

halten Don bem urfprünglid^en SSorfd^lage unb jaar ba'^in, ba§

bie lonbeögeje^Iid^en Seftimmungen normgebenb fein foHen nid^t

bloß für bie %raqi, bei ttelc^em'öerid^te bie Älage anzubringen

fein foH, fonbern aud^ für bie ^xa^e, burdE) ttjclcl)e 3SeriDaItungä'

be^ijrbe ber 5iJlilitärfi§fuö Dertreten jei. «'iß wid^ barauf

befd^ränfen, biefe Erläuterung ju geben; bem ®runbgebanfen
nad^ aber ift baä Slmenbement mit bem ursprünglichen SSor*

fdf;lagc übereinftimmenb, unb id^ lann eä ^ijmn gur Slnna^me

empfehlen, inbem id^ nid^t blog in meinem Flamen, fonbern

aud> im 9iamen berjenigen Slbgeorbneten hier fpred^en p bürfen

glaube, beren 9tamen ©ie unter bem 3)rudEej:emplare ^nben.

^täft^ent: frage, ob ber Slbgeorbiiete Dr. SScihr fld^

»cgen feineg Slmenbementä äußern ttiÖ?

2lbgeorbncter Dr. SBä^r: 3liä}t toeitcr alg ba^ nalürlid^

mein Slmenbement hinT<iÜig ttiirb, »enn baöjenige beä §errn
Slbgeorbneten Don SSernut^ angenommen werben "follte, ba ba§

Don SSernut^fd^e 5lmenbement baä meinige mit aufnimmt.

^rdftdent: Sd^ fd^Ue^e, ba 5fltemanb baö SOBort Derlangt,

bie 35iöfufPon unb bringe ben § 115 pnä^ft in berjenigen

gaffung ynx Slbftimmung, bie ber 2lbgeorbnete Don SSernutf)

eben befürwortet f)at, — eoent. ben 2lntrag beö Slbgeorbneten

Dr. SBae^r unb mit bemfelben ober o^ne benfelben ben urfprüng«

li(hen Eintrag 5Rr. 173 ber SDrucffac^en sub 33.

JDer Slbgeorbnete Don SBernutfi Ijat Dorgejdhlogen, ben § 115
ju fäffen wie folgt:

3n Ermangelung einer anberen lanbeSgefe^lid^en 33e»

ftimmung wirb Der 9Jiilttärfiöfuö bürc^ bie oberfte 9Ser«

Waltungöbe^örbe beg Ä'onttngentö, ber SCRarinefigfug

burd) bog 5CRarineminiftertum Dertreten, unb ift bie

Älage bei bemjenigen (äerid^te anzubringen, in beffen

Segirf bie bctreffenbe Se^örbe i^ren ©i^ i)at

^Diejenigen Herren, bie fo bejc^Ue^en unb bamit bag 3lmen»

bement beg -Slbgeorbneten Dr. SBae^r unb bie urSprünglid^e Sßor»

läge in 9tr. 173 ber 3)rudfjadhen sub 33 bcfeitigen wollen, bitte

ich, jlch erheben.

(©efdhieht.)

SDog ift bie Söiajorität. —
aSleibt Don biejen ^^aragraph^n J^cr § 116 übrig.

J)eT Slbgeorbnete Senfe h** ^oxt

Slbgeorbneter ßcnig: gjleine perren, ber § 116 unter ben

SBoninfdjen Slmenbcmentg ftanb früher an ber ©pifee beg § 46,

er ift Don bort entfernt unb hierher geftcUt Werben. @g ift bag
audh ganj rtdbttg, weil er Diel eher an bag önbe gehört, alg in

bie SJlitte beg ®e|efeeg, richtiger ift eg aber meineö (Iracbteng, ben

§ 116 ganz bejeitigen. ©g ift befanntltc^ allgemein atedbteng,

ba§ neue ®eje^e bie entgegenftehenben 33eftimmungen älterer

®eje^e aufheben, (gg ift nur nothwenbig, in neuen ®efefeen in

biefer 33egiehung etwag ju beftimmen, iro eg zweifelhaft fein

fann, ob ältere ®efe^e unb 33eftimmungen burd^ bie neuen ©e-
fefee aufgehoben jinb ober nicht, ^ter in bem Dorltegenben galle

trifft bieg aber gar nicht zu, benn eg enthält ber § 116 nur
bie allgfmeine 5Befttmmung, bie fdhon ohnehin Ctegel ift; eg ift

aljo ber § 116 burdhaug überpfftg. Sißeil er aber überflüfjlg

ift, i[t er auch fchäblich. ©g fönnte nämlich baburdh, ba^ man
ihn in einem gaÖe aufnimmt, gefolgert werben, ba^ in einem
anbern gatle, wo er nidht fteht, biefe allgemeine D^egel nicht

zur Slnwenbung fommen würbe. 9tadh meiner 9JJeinung ift

btefer -^aragraph nur zu bezei(^)nen alg ein gefe^geberifcher 3opf,
ber aug alten ®efe^en zu ung herübergefommen ift; ich niödhte

aber nidht gern, ba§ biefer B^pf audh fünfttg unferem 3teichgge'

fe^e angehängt Werbe, unb bitte baher, ben § 116 abzulehnen.

^i'öft&cttt: JDer Slbgeorbnete Dr. 2öagner (Slltenburg) hat
bag SBort.

Slbgeorbneter Dr. Wagner (Slltenburg) : £)b man ben ©a^:
„alle früheren ®efefee ftnb aufgehoben" augbrüd^lidh in bem
®efefe augfpredhen, ober ob man ihn aug allgemeinen ©runb-
fä^en folgern laffen wiH, ift meineg 3)afürhalteng ©efdhmadf«
fadje, unb idh glaube, bag hat jeber ber ©timmenben mit ft^
felbft abzumadhen. 3m llebrigen wollte idh nur auf eine for«

male Snfongruenz aufmerffam madhen. 35er § 116 ift aug
bcm § 46 entnommen, unb eg war bamit bie Slbft^t Derbunben,

ihn bort zu ftreidhen. fög würbe audh, foDiel idh nti^ erinnere,

Don bem 3;ifdhe beg S3unbegratheg geftern fidh bamit einDer=

ftanben erflärt. Slber, foDiel i^ midh erinnere, ift ber ©a^ in
bem § 46 geftern mit angenommen Worben, halte bag für
ein reineg SJetfehen. ßg liegt in ber ©ache felbft, bafe mit
ber Sinnahme beg § 116 bie erften beiben Seilen aug bem
§ 46 wegfallen.

^räftdenit $Der Slbgeorbnete Don Sernuth hat bag
SBort.

Slbgeorbneter t>on ©crnutl^ : 3rrc idh midh ni^t, fo !ant

biefer ^unft fdhon geftern in ber ©eftatt zur ©pradhe, ba§ idh

eg war, ber meinte, eg Würbe biefer ®egenftanb ber britten

ßefung Dorzubehalten fein. Slber ich mö^te ber 3^ee beg

$)errn Slbgeorbneten SBagner (Slltenburg) barin golge geben,

ba^ bag §aug DieUcidht je^t fdhon bef(^lijffe, bag Sllinea 1 beg

§ 46 alg weggefallen anpfehen; eg würbe ftch fo bie brttte

ßefung Dereinfadl)en. Erlauben ©ie mir nur nodh bie iBemer=
fung, ba§, bamit biefer ^unft audh DoHftänbig erlebigt Wirb, in bem
§ 46 in bem zweiten Sllinea bie Einzelworte geänbert werben
müffen; bann mu^ eg f^ü^en ftatt: „bag Sediere hat rüdfwir»

fenbe Äraft", „bag gegenwärtige ©efefe hat rüdEwirfenbe Alraft".

^röft^cttt: Sßenn ber § 116 angenommen wirb, —
unb bagegen fdheint fidh feine ©ttmme zu erheben —

, fo fon»

ftatire idh, ba| bie beiben erften ^dkn beg § 46 Wegfallen unb
ba^ in ber britten Seile beg Paragraphen ftatt „bog le^tere"
gelefen werben mu| : „bag gegenwärtige ®efe^ hat rüdEwirfenbe

^raft u. f. w." — 2)amit ift bag §aug einoerftanben.

SBir fommen nun zunächft auf biejenigen Paragraphen,
in Slnfehung beren bie SSefdhlu^nahme für ben SlugenblidE Dor«

behalten war, wo bie §§ 112—116 bigfutirt fein würben. 2)ag

War zuerft ber § 3, zu welchem bie Slbgeorbneten Don Bonin
unb ©enoffen ben Slntrag gefteHt haben, bag Sllinea 2 fo zu

faffen. Wie in 5tummer 173, 1 B zu lefen ift.

SBiU ftdh 3einanb — Don ben Herren Slntragfiellern über

biefen Slntrag äußern?

(^aufe)

audh lonft 9liemanb?

(Paufe)
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35ann Bringe ben Antrag ju § 3 jur Slbfiftnmung. (Et

gel^t ba^tn:

baä Sllinea 2 ju faffen, wie folgt:

3)ie Beantwortung ber ijrage, ob eine JDtenftbejc^ä-

bigung üor^anben, erfolgt burd^ bie oberfte SDHilitär«

SSerwaltunggbe'^örbc be8 Kontingents.

SDiejenigcn Herren, bie bem Sllinea 2 beg § 3 bie eben

öcrieffene Raffung geben tooHen, bitte i(S) ^dt) ergeben,

(®ej(^ie^t.)

JDag ift bie SölajoritSt; bag Sllinea ift in biefer i^aftung ange-

nommen unb bcr ganjc § 3 mit biejem gteciten Sllinea.

35er jtocite ^^aragrap^, über ben bie SSejci^lu^jaffung üor«

bel^altcn war, ift ber § 17. 35tc Slbgeorbneten t»on 33onin unb

Oenoffen '^aben oorgefd^lagen, im § i7 Seile 4, bie SBorte „mit

Sluäfdölu^ beö SHed^täioegeä" ju ftreii^en.

3d) frage, ob bap baß SBort oerlangt wirb?

mm
ober ob iä) alg befcJ^loffen anje'^en foU, ba^ biefe SOßorte auä ber

Seile 4 be8 § 17 wegfallen.

(SRuf: 3Ibftimmung!)

^Diejenigen sperren, bie — bem 3Intrage ber 2tBgeorbneten

Don S3onin unb (äenoffen entgegen — in § 17 Seile 4 bie

SBorte „mit 2luäfct)lu^ beö 3fte^töwege3" aufredet erl^alten

wollen, bitte i<i), [xä) ju erl^eben.

(®efc^ie^t.)

2)ie SBorte finb weggefallen unb ber ^araprap"^ ift nu«
ol)tte biefe SBortc, wie i^ fonftatire, angenommen.

2)er britte ^aragrap'^, für ben bie SSefd^lu^faffung oorbe«

"galten war, ift ber § 44.

Slud^ ba ging ber Eintrag ber Slbgeorbneten oon Bonin
unb ©enoffen ba'^in, im Qllinea 3 bie SBorte: „mit 9luöfc^lu|

beä 3fled^töwegeö" p ftreid^en.

frage, ob barüber baS SBort »erlangt wirb,

(g)aufe)

ob eine Slbjtimmung geforbert Wirb;

(^aufe)

wiebrigenfaöö id^ annehme, ba^ bie 233ortc wegfallen.

3) ie SBorte finb weggefallen unb ber "^aragrap^ unter

2ßegfall biefer SBorte angenommen.
3)er oierte ^aragrap^, für ben bie S3ef(!^lu§na'^me oorbc-

Italien war, ift ber § 104, in Slnfe'^ung beffen bie 3lbgeorbneten

oon SSonin unb ©enoffen oorgefdalagen '^aben, im erften
Slltnea bie SBorte: „o^ne projeffualif^eä Berfal^ren" unb ba8

j weite Sllinea ganj p ftreid&en.

JDer ^err Bunbeölommiffar '^at baä SEßort.

Äöniglid^ preu^ifc^cr S3unbe8fommiffar SJlajor t>ott ^lüt^et :

5Rad^bem bur^ bie 3lbftimmung über ben britten St^eill beä Qöe«

fe^eö aud^ in ben j^äßen beS § 104 bie 2luöf(^lie§ung beS

Sted^töWegeö im SBegfall gefommen ift, wirb e8 nDtt)Wenbig, on

bie ©teile ber 2Borte: ,,o'^ne procefjualifi^cö 3Serfa!^ren" bie

3Borte ju fe^en: o^ne SiücEfid^t auf bie wegen SuläfftgJett cineS

Slbgugeä fonft befte^enben SSorfd^riften." SBenn biefe SBorte

nid)t in ben § 104 aufgenommen werben, bann tritt nad^ preu^i»

fd^em Siedet folgenbeä ^er^ältni^ ein. SSon 5>enftonen biä jum
Betrage üon 200 55;t)alern bürfen Slbjüge nidljt gemadbt werben.

SBenn alfo bie a3erwaltungäbel)Di:be einen Slbgug feftfe^t unb ber

^enftonär bejd^reitet bagegen ben SRed^lßweg, fo wirb auf ®runb
ber preu^ifd^en 3led)töbcftimmungen bie 33erwaltungöbel)i5rbe

oerurt^eilt werben, ba§ 2lbjugöDerfal)ren einjuftcllen. Sluf biefe

Seife wirb alfo bie Befugnis, welche ber Be'^örbe burd^ ben

§ 104 beigelegt Werben foH, einen Slbjug anjuorbnen, in ben
meiften gäHen ooUJommen iUuforif^.

^räfibent: 3^ frage, ob biefer Bemerfung burd^ einen
Eintrag auä bem $aufe nod^» eine ^olge gegeben Wirb, —

. ®i^ung am 7. 3unt|.1871.

WibrigenfaKg mir nid^t§ übrig bleibt, al8 bie beibcn 3lnienbe.

mentä üon Bonin unb ®cnoffen fo jur 3lbftimmung gu bringen.

Wie fle mir oorliegen. ^Der Slbgeorbnete oon SRaHindfrobt l^at

baä SBort.

Slbgeorbncter t>on ^ÜRaUinätobt: 3d^ glaube, Wir
werben ba§ ber britten ßefung oorbel^alten müffen.

^räftbetttt es fragt fid^ alfo gegenwärtig poorberft,

ob im Sllinea 1 bie SBorte „obne progeffualifd^eö S8erfal)ren"

geftrid^en werben foUen, ober nid^t. IBirb barüber feine Slb«

ftimmung geforbert, ne^me ic^ für bie gweite Sefung an, ba^
bie 2Borte wegfallen; ebenfo Werbe id^, wenn feine Slbftimmung
geforbert wirb, in Slnfe^ung bc§ jweiten 5llinea ben ^ara«
grapsen in ^weiter ßefung für angenommen ertlären unter

ffiSegfaU ber 3Borte „ol)ne progeffualifd^eö 33erfa'^ren" in Seile

3 unb Seile 6 unb 7.

3)er näd^fte ?)aragrap'^, in 2lnfebung beffen bie Slbftim'

mung unb Befd^lu^faffung oorbeljalten War, ift § 108, gu bem
bie ^bgeorbneten öon Bonin unb ®enoffen oorgef^lagen f|aben,

ben ^weiten Slbfa:^ gu ftreid^en. 3d^ fwge, ob barüber ba8

SBort »erlangt wirb, ober ob id^ o'^ne Slbftimmung anne'^men

foll, ba| baä §au8 ben gweiten Slbfa^ ßon § 108 wegfaUen

laffen will. — @r ift angenommen.
3Bir fcl)ren nun auf bie §§ 95 unb 98, aber lebiglic^ be«

f|uf8 ber Slbftimmung, jurüdE.

3m § 95 l^anbelt eö fii^ meines (Srmeffenä im (Sangen

um fe(^S fragen.

©rftcnä um bte %xac^t beä Betraget, ben bie Unterftüfeung

für bie Kinber crl)alten foü. 5)a fte^t au^er bem § 95 gur

Slbftimmung ber Slntrag üon Bonin unb ®enoffen:
3)oppelwaifen erl)alten eine (Srgie!^ungöbeiplfe oon
5 Si^alern monallic^,

unb ber Slntrag bcö Dr. Suctuö ((Srfurt):

3n § 95 :^inter bte Söorte „un 31/2 St^lr. monatlid^"

etngufd^alten:

unb wenn baS Kinb gugleid^ aud^ mutterlos ift

ober Wirb, eine fold^e Don 5 2:blr. monatlid^i ge-

wöl^rt. —
3)ie gweite j^rage ift, ob ben Äinbern — nac^ bem Sin-

trage beä Slbgeorbneten ®raf Betl)ufi)=§uc — bie ©tieffinber
gleid^geftellt werben foöen.

t>k britte Srage ift, inwiefern (Sltem, refp. ©ro^eltern

neben ben Äinbern unb ©tieffinbern in bem ^aragrap'^en er«

wäbnt werben foHen, b. 1^. bie grage nad& ben Slnträgen Bon
SKatlindErobt unb üon Bonin, mit ober o!^ne ben Sufa^ J^eä

Slbgeorbneten $»erg, mit ober o!^ne ben 3^x\ai} be§ Sibgeorbneten

(trafen Don Stittberg.

2) ie oierte %taQt begießt ftd^ auf bie ®efd^wifter, in Sin«

fe^ung beren id^ auc^ je^t nur ben Eintrag beS Slbgeorbneten

greil)errtt üon Äetteler (|)aberborn) mit ber ÜÄobiftfation üor

mir ^abe, bie ber $err Slbgeorbncte bemfelben I)eut guge-

fügt I)at.

3) ie fünfte ^ta^t Wirb ^ä) auf § 41, bie fed&fte unb lefete

auf § 42 begießen.

3llfo guoörberft bie Srage wegen bc8 Betrages ber ben

ilinbern im ©inne beS § 95 gu gewä^rcnben SrgiebungSbeiplfe.

2)er Slbgeorbnete oon SJtallindCrobt l}at baS SBort.

Slbgeorbneter »011 aTOattittcfrobt i 3)er frül^erc Eintrag

pon Äetteler, ber jefet meinen Flamen ^at, ift gu § 94 geftellt,

nid^t gu § 95, weil er unmittelbar auf bie Sittwenpen-

flonen begiebt, »on benen § 94 banbelt, beS!^alb würbe eS üiel«

leidbt audt) fa(^lt(^ gang rid)tig fein, wenn ber Slntrog guerft

gur Slbfttmmung fäme.

^täiibmt: 9lämltd^ oon benienigen Slnträgen, bie fid^

ouf bie (5 Item begief|en?

(2lbgeorbneter »on SKaUindfrobt: 3a!)

2)a8 war auä) meine Slbflc^t.

3d^ beginne mit ber ?^ragc wegen beS Quantums ber für

bie Ätnber im ©inne beS § 95 gu gewäbrenben (Srgiel)ung9'

bei^ülfe. SDie Slbgeorbncten »on Bonin unb ©cnoffen fjaben

»orgefdalagen,

bem ^aragrapl^en, wie er bff^el|t, l^ngugufögen:
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$Dop^)clttiatjen er'^alten eine ßrgie^unggBetl^ülfe üon
5 2^Irtt. mcnatlid^.

2)er Sl&georbnete Dr. Öuctuö (Srfurt) t)at üorge^d^Iagen,

lerntet bellt Sorte „3V2 2:^lr. monatlid)" ein^ujc^alten :

unb ttenn baö Äinb aud^ niutterlDä ift ober ttjirb,

eine fold^e i^on 5 3:[)Irn. monatlid^.

Der 9l6georbnete Dr. ßuciug f)at bag Söort.

2l6geDrbneter Dr. Sucütd ((ärfurt): tooUte bloß er=

floren: ba Beibe Anträge jad^li^ DoUftänbig ibentijc^ ftnb, jo

jie^e id^ ben meinigen gu ©unften beä ßon SSoninj^en jurütf.

^räfi^ent: l^aBe alio nur ben SIntrag beä Slbge«

orbneten pon 35onin jur SlBflimmung ju bringen.
"

(5r lautet:

3)oppeItt>aiten eri)alten eine ©rjiel^ungöBeiljülfe üon
5 S^Irn. monatlid^.

^Diejenigen ^emn, bie für ben %all ber Slnna'^me beö

§ 95 jo beic|lie§en »ollen, bitte td^ ftd) gu erl^eben.

(®ef(^ie]^t.)

3)ie gro|e SJiajorität beS ipaujeä. —
3)ie jweite grage begiel^t ftd fluf bie ©tieffinber, —

ber 3lntrag beä 2tbgeorbneten ®rafen SSetl^ujl^'^^uc lautet:

bem § 95 alä jweiteö Sllinea Ijinjugufügen:

^interlöBt ber SSerftorbene (§93) ©tieff inber,
beren (Srnätirer er n?ar, jo fönnen bieje biefelbe

Unterftü^ung alä bie eigenen Äinber erhalten.

^Diejenigen sperren, bie — für ben %aü. ber Slnna^^me be§

§ 95 — btejem Antrage gemä^ befc^lie^en teollen, bitte iä) auf«

jufte^en.

(©efd^ie^t.)

2)aö ift bie SKinberl^eit; ber 2Intrag ift gefallen. —
3d^ fomme auf bie grage wegen ber (Site rn. 2)a »erbe

i4 Dorab ben 2lntrag beä Slbgeorbneten non SKaEindfrobt jur

abftimmung bringen, na^bem idj »or^er feftgefteUt ^abe, ob

für ben %ciü. ber 2lnna{)me beö SIntragö beS 2lbgeorbneten Don
33onin — nac^ bem 3lntrage beä 2lbgeorbneten ^erj — ben
eitern „bie ®roBeltern" beigefügt, unb ob nad^ bem Slntrage
beö Slbgeorbneten trafen üon iRittberg bie f^affung fo »er-

änbert »erben foU, »ie iä) gleich Beriefen »erbe. — 6§ Ijanbelt

fid^ :^ier junäc^fl um nur eDentuelte 2lbftimmungen.
2) er Stbgeorbnete §erj :^at üorgefc^lagen:

für ben %aü ber Slnna^me beö üon IBoninfd^en Sin-

tragg I)inter ben SBorten „ber I)interbliebene Sßater

unb bie l)interbliene 9}Jutter" eingufd^alten „beögleic^en
bie ©ro^eltern".

^Diejenigen Herren bie — für ben gall ber Slnna^me beg
Don Soninfc^en Slntrageg — na^ bem Slntrage beg Slbgeorb«
neten ^erg biefe (ginjct)altung befd^lte^en »ollen, bitte id^ auf-
juftel^en.

(©ejd^ie^t.)

SBir »oMcn bie ©egen^jrobe mad^en.
3c^ bitte biejenigen Herren fic^ gu ergeben, bie bem Sin»

trage beß ^bgeorbneten $erj nic^t beiftimmen.

(©ejc^ie^t.)

JDte föinfd^altung ber Söorte „beggleid^en bie ®ro^eltern"
ifl eoentueS befd^lofjen. —

bringe nun ben Eintrag beö Slbgeorbneten ®rafen üon
Sftittberg pr eöentuellen Slbftimmung, in »eichen ic^ natürlich
bie SBorte „beggleic^en bie ©rodelten" nad^ bem eben gefaxten
3Sefc^IuB aufnehme.

3) er Slbgeorbnete ©raf üon 3^ittberg l^at ßorgefd^lagen, bem
Don aSonin'fdjen — je^t Don aSonin-^erj'fc^en — Slntrage fol-

genbe ^affunfl P geben:

2)ieielbe Unterftü^ung lann bem Hinterbliebenen
aSater unb ber l)interbliebenen ?ERutter beögleidjen ben
©to^eltern im ^all i'^rer ©etürftigfeit gejal)lt »erben.

^Diejenigen ^)erren, bie biefer r^affung beS Don 33oninfd)en
5Hntrage6 für ben gall feiner Sänna^me ben SSorgug geben, bitte

idt) aufjuftefjcn.

(®cfcHieI)t.)

Sei^nblungcn bed beutfc^cn 9{ctd)«tafled.

©t^ung am 7. Suni 1871. 1087

JDer Slntrag ift in ber SKinber'^cit geblieben.

Stuc^ in bem eintrage beö Slbgeorbneten Don SUlaltindrcbt,

ben xä) nun gur bcfinitiDcn Slbftimmung bringe, mu^ id) bie

SBorte „unb bie ®roj3eltern" nac^ bem ^ergfc^en eintrage

einfc^alten.

(Suftimmung.)

IDer Slntrag lautet bann fo:

a5eil)ülfen big gu ben gletd^en S3eträgcn unb für
bic 35auer ber Bebürftigfeit fonnen auc^" ben (Sltcrn

unb ©ro^eltern be»iUig't »erben, beren einzige ©r«
näfirer bie oben genannten Dfftjiere ober im Dffigier»

ränge fte^enben ajlilitärärgte ber t^elbarmee »aren.
3)iejenigen Herren, bie biefem eintrage beä Slbgeorbneten

Don SJlaUindErobt beitreten unb bamit ben i^m gegeniiberftel)en«

ben Don SSoninfc^en Slntrag befeitigen »oÜen," bitte id^ auf=-

gufte'^en.

(öefd^ie^t.)

35ag ift bie SRinber'^eit; ber Slntrag ifi abgelel)nt.

3)er Don a3oninfd)e Slntrag einfd>lie|lidH beö ^erg'id^en

Slmenbementg lautet nun fo:

(Sine SSei^ülfe in gleid^em SSetrage er'^ält ber '^in=

terbliebene 33ater unb bie Hinterbliebene SKutter, beg=

gleichen bie ©rogcltern, fofern ber SSerftorbene ber ein= -

gige (ärnäHrer berfelben »ar, unb fo lange bie ^ülfg=
bebürftigfeit berfelben bauert.

Siejenigen ^»erren, bie fo befct)lie§en »oUcn, bitte id^ [xä)

ju ergeben.

(©efd^ieHt.)

5)ie gro^e 9Kajorität beö ^aufeg.

@g fommt je^t ber Slntrag, ber ft^ auf bie ®efcH»ifter be«

giel}t unb ben ber Slbgeorbnete grei^err Don Äetteler p § 95
l)eute formulirt Hat, »ie folgt:

2) te gleidHe Unterftü^ung fann ben @efdH»tftern be^

»iUigt »erben, beren einzige ©rnäHrer bie im § 95
bejetd^netcn 9)ttlit(Srperfonen »aren.

^Diejenigen Herren, bie — für ben %a.U ber Slnnal)ine beg

§ 95 — fo "befcHlte^en »öden, bitte icH aufjufteHen.

(®efdHieHt.)

3)er Slntrag ift in ber 5DRinberHeit geblieben.

3cH fann bie Slbftimmungen über ben § 95 felbft nun mit
einer ©eneralabftimmung über ben ^aragra;pHen fcH^ie^en unb
bann gu ber über §§ 41 unb 42 übergeben. SDer ^aragra^)!)

»ürbe je^t fo lauten:

§ 95.

%nx jebeg ^inb ber im § 93 begetcHneten SJlilitär--

^jerfcnen »irb big gum DcKenbeten fünfgel)nten fiebeng.

jaHre eine ergieljunggbeiHülfe Don 31/2 3;i)lrn. monatlidH

ge»äHrt.

3)oppel»aifen erHalten eine örgieHunggbeiHülfe Don
5 2;i)lrn. monatli^.

eine S3eiHülfe in gleichem SSetrage erHält ber Hinter»

bliebene SSatet unb bie Hinterbliebene SJJutter, begglei»

dHen bie ©ro^eltern, fofern ber 33erftorbene ber ein«

gige ernäHrer berfelben »ar, unb fo lange bie ^ülfg"
bebürftigfeit berfelben bauert.

Slbgeorbneter Dr. fäSe^tenpfmni^: 3cH ^itte umgSöort
3ur (äef^äftgorbnung.

^raft^ent: 3« ^jer Slbftimmung? — 3)aä Halte idH für

unguläfftg.

Slbgeorbneter Dr. fSSe^tenpfmntQ: Sber gur grage»

fteltung.

^räftbent: SlucH bafür ift ber Seitpunit Dorüber.

3lm bitte i^ biejenigen Herren, ftdH ju erHeben, bie bem
§ 95 in feiner GöefammtHeit pftimmen.

(®efcHieHt.)

3)ie gro^c 3Jlajorität bcg ^)aufeg.

158
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S^un t)at ber 2l6georbnete Dr. Se'^ren^jjennig ba§ SBort

gut ©ejd^äftöorbnung ober jur SragefteHung.

Slbgeorbnete Dr. SSS^el^ten^fenntg: Sii^ barf wof)! mä^-
trägli^ bemerJcn, Jperr ^räftbent, ba^ ber ^aragrap'^ in btefer

Speisenfolge einen ©inn ergie&t, bcn bie SJieiften »on un8 nid^t

gelDoUt l^aben. 2)ie ©Itcrn joHten nid^t baö ÄinbeSf^eil ber

iDo^jpellüaijen empfangen, jonbern bag einfache Äinbeätl)eil,

nid^t 5 Sll)aler, jonbern 31/2 S;f)aler. Snbeffen wir können \a

baS ber britten fiefung Dorbel)alten.

^täft^ent: 3^ glaube, ber i^err Slbgeorbnete mu^ ftd^

überzeugen, ba| baä (jinreben in bie Slbflimmung nad^ einmal

angenommenen ©c^luf) biefem Uebelftanb, ben iä) ni(^t »er«

urjad^t {)abe, bo^ nid^t '^ätte abl)elfen fönnen.

2Bir fommcn gu bem aSorfc^Iage beö Slbgeorbneten %xii-

^errn Don Äetteler (^aberborn) gu § 41. 3)er ^err Slbgcorbnete

l^atte § 41 — unb bie SIbitimmung barüber mar üovbetjaiten

— gu bef(^Ue|cn ßorgefd^Iagen, mag in SPr. 143 gebiudft

ift, je^t aber mal^rfd^einlid^ jurücEgenommen toirb.

(SBirb Beftätigt.)

2) er Antrag gu § 41 ift alfo criebigt; bagegen bleiben bie

Stnträge ju § 42 befte'^en, mte fte einerfettö üon bem Slbgeorb«

neten Don Äetteler (^aberborn) in 9lr. 163, I, 2 mit SKobifi-

lation unb bemnö(^ft Don bem Slbgeorbneten Dr. SBe^renpfennig

Dorgefd^lagcn ftnb.

3) er SJbgeorbncte Don SKaUindErobt, Ijat baä Sort.

Slbgeorbnetcr t>on fSftaüinätvH'. 2)en erften Slntrag

betrachten mir aud^ alä gefallen; aud^ ber mirb gurüdf«

genommen.

^täftbent: IDann bleibt nur ber 2lntrag be§ 3lbge«

orbneten Dr. iEßef)renpfennig g« § 42 übrig,

©ine 33ei!^ülfc in gleidjem Betrage mie ba8 Daterlofe

Äinb erplt ber ^Hinterbliebene 3Sater unb bie l^inter»

blieb'ene SKutter, fofern ber 93erftorbene ber einzige

©rnä^^rer berfelben mar, unb fo lange bie ^ülföbebürf«

tigfeit berfelben bauert.

SDtejentgen Herren, bie biefen ©a^ alö gmeiteS Sllinea bem

§ 42 beifügen moKen, bitte id^ ftc^ gu ergeben.

(©efd&ie^t.)

3)a8 ift bie SKajorität; ber Slntrag ift angenommen.
fög folgt bie Slbflimmung über § 98. 3n biefem Setrad^t

liegen bie Sßorfd^läge ber Slbgeorbneten Don ^ontn gu Sllinea 1,

greil^err Don Äetteler (^aberborn) gu bemfelben 5llinca, Don

Sonin unb ®enoffen gu Sllinea 2 Dor.

68 '^anbelt ftd^ guDörberft um bie grage, ob in § 98 nad^

bem erften eintrage ber Slbgeorbnetcn Don ^onin unb ^enoffen

im Saiinea 1 l^inter bem SGBorte „SBaifen" eingefd^altet »erben

foU „unb eitern".

^Diejenigen Herren, bie biefe 6infdl)altung befd^lie^en motten,

bitte idb ft^ gu ergeben.

(©efdiie^t.)

SDie einfd^altung ift angenommen. —
JDie gtoeite ^^rage märe, ob, nod)bem je^t ber Suf^fe »unl*

(ältern" befd^loffen ift, nad^ bem eintrage beö Slbgeorbneten

jjrei'^errn Don Äetteler l}ier etngefc^altet merben foll „unb (äe«

f(I)mifter". 2lber aud^ ber Slntrag ift mo^^l burd^ bie frül)eren

Slbftimmungen erlebigt.

(SBirb beftätigt.)

(Sg folgt bie britte ^ragc, ob in Sllinea 2 nac^ bem 9ln-

trage Don äionin unb (äenoffen l^inter „Sa^ung" eingefc^altet

merben foU „ber ^enfionen unb ^enftonögulagen".

JDiejenigen J^erren, bie für ben %aÜ. ber 2lnnal)me beä

Paragraphen bog befc^lie^en moUen, bitte iä) aufguftel)en.

(öefd^ielit.)

2)aS ift bie SRajorität. —

J)ie 2lbgeorbneten Don S3onin unb ©enoffen l^aben ferner

Dorgefc^lagen, in § 98, in bemfelben grceiten Sllinea baö Sort
„regelmä|ige" Dor „Sin erlennung" gu ftreicl}cn.

3dl) bitte biejentgen Herren ftd^ gu erljebcn, bie, biefem

Slntrage entgegen^, ba§ Söort „regelmäßige" aufredet er=

Italien moUen.

(5)aufe.)

2)aä SBort ift meggefallen.

ßnblid^ l)aben biefelben Herren Slbgeorbneten für baö Sllinea 3

folgenbe ?5affung Dorgefdjlagen:

S3ei ber erften Ba^lunfl merben bie im SiüdEftanbe ge«

bliebenen ^enftonöbeträge feit bem ©rften be8 auf bie

Slnmelbung beö Slnfprud^ö folgenben 9Konat8 nac^ge-

gaf)lt. 2)ie Ballung ^^r Unterftü^uug für 2Bittmcn,

SBaifen unb 6ltern beginnt mit bem (Srften beSjenigen

Sfionatg, melc^er auf ben ben Slnfpcud^ begrünbenben

Sobeätag folgt.

^Dicjentgen Herren, bie biefer Raffung be§ Sllinea 3 ben

33orgug Dor ber ber oerbünbetcn 9flegierungen geben unb bie

}5affung ber legieren im britten Sllinea bamtt befeitigen motten,

bitte id|, ftd^ gu er'^eben.

(©efc^ie^t.)

51)08 ift bie SSJlajorität. —
3dH bringe nun fd^ließlidb ben § 98, mie er ftd^ buvd^ biefe

Dortäuftgen Slbftimmungen gefteKt ^at, gur Slbftimmnng. (Sr

mürbe lauten:

iDic Ballung ber ^^enftoncn, pJenfionägulagen, ffiittroen«,

Saifen- unb (Slternunterftü^ungen erfolgt monatlid^

im Dorau8 ; eine Sered^nung Don 2;age8beträgen finbet

nicht ftatt.

3)ie Ballung ber ^enftonen unb ^^enftonSgulagen

hebt mit bem (Srften beöfenigen SöfonatS an, weld^er

auf bie SInerfeunung be8 Slnfprud^ö burd^ bie fompc-

tente IBe^örbe folgt.

35ei ber erften Sa^'Ung merben bie im Siüdfftanbe

gebliebenen ^enftonöbeträge feit bem (ärften be8 auf

bie Slnmelbung be8 Slnfprud&8 folgenben SRonatS nadh«

gegahlt. 3jie B^t^lung ber Unterftü^ungen für bie

SBtttmen, SBaijen unb (gltern beginnt mit bem ©rften

be8ienigen 9JlDnat8, ber auf ben ben Slnfpruc^ begrün»

benben SEobeStag folgt.

fDiefcnigen Herren, bie bem § 99 in biefer feiner ©efammt«

heit guftimmen, bitte id^ aufgufte^en.

(©efchie^t.)

2)a8 ift bie SJtajorität be8 C>aufe8, unb bamit ftnb bie Slb-

ftimmungen fämmtlid) erlebigt; mit ihnen ift e8 audh bie be«

treffenbe Plummer ber heutigen 2:age8orbnung, 3)ie erforberli^e

Sufammenftellung merbe idh fofort herfl^öcn laffen.

Sur ®efd^äft8orbnung Ijat ba8 Söort ber Slbgeorbnete Dr.

Söehrenpfennig.

Slbgeorbneter Dr. aSel^t'en^fetmig: 3dh ^aht gu Diel

9fiefpeft Dor ber Slutorität unfere8 Derehrten ^errn ^räftbentcn,

al8 ba§ idh e8 geroagt hätte, meine ^rage, bie idh 8"ertt an ihn

ridhtete, fortgufe^en.

Um bie Störung, bie idh Bei ber i^ragefteßung Derurfadhte,

gu erflären, erlaube ich «lir nur gu bemerfen, ba§ deiner Don

un8 ahnen fonntc, baß eine UmfteHung ber brei ©ä^e erfolgen

mürbe, benn in ben un8 Dorliegenben Slnträgen be8 Jperrn Slb-

georbneten Don 33onin unb ®enoffen gu § 95 ftnb bie 3)oppel-

inaifen auSbrüd^lidh al8 b, bie ©Itein al8 a hingefleUt. 2ßäre

biefe Siethenfolge beibehalten, fo mürbe ber SJiißftanb, auf ben

ich aufmertfam machte, ftch ni^t ergeben haben.

^tä^ibmt: 2öir !ommen gur nächften 3Pummer ber SEagcö-

orbnung

^ei' ccftctt unb jtocttcn ©erotl^ttttfl bcd ©cfe^s
cntttJttrf«, bctrcffenb bie SBcficHuug bcö 93uu«
bcö =iObcrll^aubclögcric{)tö jum obcrfic» @c»
rid[)töl)ofc für @lfa^ mti üotbrütflcn (5Jlr. 165

ber J)rudtfacl)en).



3>eutj(]^cr Sleid^Stag. — 51. ©i^ung am 7. Snnf 1871. 1089

3><t ^crr SunbeäBeDoHtnäd^ttgte, GJe^eimer ^Rat't| Dr. %alf

^at baä SBort.

^cniflltd^ preupifcSer SunbeäbeSDlIntäd^tigter ®el)eimer

Dticr-Suftt^raf^ Dr. i^alf : SDie nid)t j^aWrei(i^en aSeftimmimcien

beä ßnttturfö, meine Herren, jc^Iic|en fi^ junicift eng an Se-

fte^cnbcö an. Der 3n[)alt tft übcrftc^tlicf). ^6) glaube, ben

gleichen Slm'prud^ bürfen bte SKotipe machen, unb mir fc^cint

au*, bnfe fte alle toetcntltcften ^^unfte beriü^ren. 3m ®an^en
barf ic^ ba^er aol^I of|ne SBieber^olung midj auf bte SRotiüc

bestellen.

ift nur eine Sluffaffung ber Dcrbünbeten ^Regierungen,

in Segug auf tteltf)e eine »eitere Sluöfüljrung nü^lid) jein mag,
um jo nü^licfeer, alö fte für bag ganje ©efe^ ^)räiubicien tft;

id^ meine bie Sluffaffung, ba^, ttie gegenwärtig bie 93er'^ältntffe

liegen, bie ^^uf'ft'fnen eincä oberften ®ericfttgl}ofeö \üx @lfa^

unb Sotfiringcn nid)t füglid^ auf ein anberc^ Drgan übertragen

toerben fijnnen, alö auf baö 33unbeö»Dber^anbellgertc^t in

ßeipi^ig. 2ln unb für fid^ aar, abgelesen Don bcm SBege, ben

bie SBorlage gegangen ift, eg nc^ auf jtoei SBegen mijglid),

einen fol(^en oberften ©crtdjtg'^of ^er^ufteOcn : man fonnte t{)n

im Sanbe fclbft ^erftellcn, man fonnte feine gunftionen über»

tragen auf ben :^ij^ften ©ertci^töl^of eincg SSunbeö»
ftaateö.

SBag ben crften Seg betrifft, fo tft baä ®ebiet »on

(älfa| unb Sol^ringen an Umfang Itnb ©inwo^nerja^l, njie

i^ glaube, gerabe grofe genug, um bei ben bort befte!^enben

JRcc^tgoer^ältniffen einen Slppellationö • ®eri(^tg '^of

p errieten, ber übrigenö bei »eitem ntcftt fo umfangretd)

fein wirb , tt>ie beifpielStoeife ber in Äöln , aber für

einen bejonbcren Äaffationg-Öertcfetg^of über biejem SlppcUntionl«

geriete tcürben bie Sßorauöje^ungen fel^Ien, eö loürbe baö burc^

bie örrid^tung eineö jclt^en ®eric^tö|ofeg gu befriebigenbe Se-
bürfnt^ ^ter in einem gan;^ unangemeffenen Sßer'^ältni^ fte!^en

gu ben aafeerorbentlic^ großen Soften, toddje bie ^erfteUung
eincö jolc^en Äaffationö'^ofeä erforbert. 9Kan mürbe alfo ge=

nötbigt fein, mit bem SlppcUationg^ofe einen .^affationöjenat gu

Derbinben. ©olc^e ©inricfetungen giebt eö »ol}! in ben beutfdjen

(Staaten, aber ic^ glaube, biejenigen ^)erren, bie fd&on feit Iän=

gercr ^e\t bem preu^ifti^en ßanbtage angeprt '^aben, merben
iüiffen, ta% bort bie ?5rage tiefer 3Serbinbung auö bem aller«

fadjoerftänbigftcn SRunbe auf baö (Stngebenbfte unb ©enauefte
erörtert »orben ift unb ba§ baö SRefultat biefer (Erörterungen

ttar, eine folcbe fötnridjtung fü'^rt ju aKerlet Snfonoenienjen
unb SJiifeoer^ältniffen. <£ie ift eben einfad^ ein ?RDtt)be^clf.

Unb in biefer Sage, fo meinen bie oerbünbeten Stegterungen,

bcfinben mir unö in btefem fünfte nidbt. — 6ä I)anbclt ftc^

aud) ni^t barum, ©Ifafe unb Soti^ringen etmaö ju nehmen, ma§
fte biö je^t gehabt I)atten, benn ber ^öc^fte ®ertcl^tgt)of, ber

Äaffationö^of, befanb ftc^ auc^ ntä)t innerl)alb ber ©renken üon
(älfap unb ßotbringen, fonbern in 5>ariö. (äö toüi^be ftd^ Diel»

me^r ^anbcln um bie ^erftellung eineg neuen, oberften ®erid)tg'

ftofeg unb, »enn mid) ntd)t SlUeö täufd^t, fo ift in einflu|reidE)cn

Äreifen, ja ic& meine, felbft innerljalb biefeö :^ot)en Äorperä bie

Senbeng im SEBadjfen, nic^t neue oberftc ©ertd)tg:^öfe in 3)eutfd^'

lanb lü fc^affen, fonbern gerabe umgefeIE)rt möglti^ft bal^in ju
gelangen, nur ßincn oberften ©eri^tg^of ju ^aben.

(öebl^afte Suftimntung liitfö.)

Steine sperren, es I)anbelt ftd) nur um bie Uebertragung
beä ÄaffattoneI)ofc6 Den 9)nrig nad^ 5)eutfd)Ianb. Snbcm
eifafe unb üottjringen in t)öd)fter Snftanj fein 9led)t Dom
(Sentrum ^ranfreidjö empfing, mar bag eines ber Dielen SSaitbe,

meldie bie fianbe feft an ^ranfreid) fnüpften. 2)iefe einfädle
ßrmägung follte, mie mir fd)eint, unö ben redeten SBeg ?eigen,

ttie mir ju Derfal)ren i)aben. ^dj meine, menn mir bie ©teile,

an ber Glfa^ unb fiot^ringen in pdjfter Snftang ir)r

Sflecfet gu empfangen t)aben, in baö ,^er^ Deutfd^lanbö Dcriegcn,

fo ift bag in ber 3;l)at ein 2JJittel, bcffen »cbeutung für bie

enge unb innige SSerbinbung ber miebergetoonnenen alten Sante
mit ber ^eimat^ ni*t unterfd)ä^t toerben barf.

S5?aö ben jtoeiten fficg betrifft: bie Uebertragung ber
i^itnftionen bcö oberften ®ertd)tg^ofeö auf ben oberften* ®erid)tä.
$of etneö aSunbeeftaateö, fo ftnb gegen bie 3Zid)tbefd)reitung

beffelbcn beteutenbe 33ebcnfen Dorg'ebradbt morben, unb baö",

meine ^>erren, ftnb nic^t etwa Sebenfen, bie ic^ mir fonftruirt i

l^abe, fonbern ffiebenfen, bte td^ tnnerl>alb ber legten SBod^e

red)t reid^lid) gel)ört feabe unb, irre td^ nid^t, fogar auö bem
aßunbe Don SKitgltebern biefer ^o^en 33erfammliing. CSö ift

behauptet toorben, eö — toie foH id) mid) auäbrüdfeti — eä fei

bog a3unbcg'Dber^anbelögerid)t in fieipjig mcntger geeignet, bag
dieä)t für 61fa^ unb fiotfjrtngen gebeif)ltd) p pflegen, wie —
namentlidb an einer ©teile — ber p^fte ®erid)tö^of eineä ber

JBunbeöftaaten, unb gwar beö^alb, weil bie 5ERitglteber beö Dber»
i&anbelögeriditg nur in geringer ßa^l mit bem frangörtfdien

Ütec^t genau Dertraut feien unb weiter, weil bei ber Sluöwa^l
biefer SRitglieber in S^üdfftd^t auf ben bamalö befc^ränften 3wedE
beö ®ert^te!^ofe§ Dorne^mlid^ eine bcfonbcre Südjtigfeit in bem
gad^e beö ^anbelö- unb beö SBed^felre^tg ma^gebenb gewefcn

fei für bicfe 2^uewat)I.

Dermag nun aüerbingg nic^t in 3Ibrebc ju ftellen, ba^
an anberer ©teÖe eine größere ^al)i mit franjöftfd^ent dteä^t

Dcrtrauter SJiänner in bem pd)ften ®eric^tö{)ofe gefunben wirb,

olö in ßeipjig; aber, meine Herren, barf biefeö SKoment in ber

3:l)at SSeforgniffe, wie fie an jene SSebenfen gefnüpft worben
ftnb, red^tfertigen? SBcrben Dielme^r ntc^t pnäd)ft bie Derbün-

beten 9iegierungcn barauf bebad^t fein müffen, bei 5Reuwa^len
aud) i!^re Slugen auf SDtänncr ju lenfen, bie mit bem begeidg-

neten Siechte Dertraut ftnb? unb fud^en bie Derbünbeten 9te-

gierungen nid^t fd^on in bem § 4 biefer SSorlage bie (ärntäd^tt'

gung, ftd^, wenn baä 33ebürfnife eintritt, berartige SJlänneraud^

auö 6lfa§ unb ßof^ringen ju |olen? 2Bie fteljt bie ©a^e benn
eigentlich? (5ö ift pnäd&ft Don bem ®eric^töl)ofe über StDil-

redbt, ^roce^redjt unb materieUeö 9{edbt ju entfReiben. Ueber
5)roceBredt)t mu| baä Öber^anbelögerid^t bereite je^t f^on ent»

fd)eiben: benn bte ^roceffe in Jpanbelöfad^en bewegen ftc^ im
®ro|en unb ®angcn in benfelben Sinien wie bie übrigen ^ro«

ceffe. 3n SSejug auf baö materielle S^ed^t liegt bie ©ac^e nicfet

anberö; in ber Göeftalt ber (Sinrebe fann jebeä 9?ec6töDerl)ältni^

beö frangöftf^en Stec^tS gur @ntfd)eibung be§ Dber'^anbelg-

gcrid^tö fommen, unb mir f(^eint, ba^ in ber 2;^at ein prin»

cipicücr Unterf^teb nid)t bagwif^en liegt, ob etwaä mittelft (Sin=

rebe ober Älage pr (äntfc^etbung fommt. Senn man eS frül)er

alg juläffta evadbtet ^at, ba^ baä 33unbeö»DberI)anbelögertd)t im
Sege ber (Sinrebe bie l^öd^ftc Soft'Jn? Werbe für berartige 5^tlle,

fo fc^einen mir für bie (ärweiterung ber Äompeteng bie ©ad^en
jebenfaUö je^t nod^ günftigcr ju liegen, unb jwar auä bem
(äiunbc, Weil, Wenn baö Dber^anbelägeri^t mit berartigen ^ra»
gen reid)lid)er befa^ wirb, bie ©ntfc^cibung ftd^erer unb fefter

Werben mu^. 2)aö Don ©eiten beö (5iDilre(^teö.

ift nun bie ©eite beö ©trafred^teö geltenb gemad^t worben.

2)aö ©trafoerfa^ren ift im SBefentlid^en baffelbe, welc^eö in

bem größten S:f)eilc Don 35eutfdt)lanb gilt, unb baö ©trafoer«

fal)ren fommt gegenwärtig bereitö bei bem ©unbeö'Dber^anbelö-
gerid^t pr ©prad^e. (5ö mu^ in ben ^o^^ien beffelbcn ebenfaHö

entfd^eibcn in ^Rot^brudffad^en, fowie in ©ad^en, bie in erfter

Snftanj Don ben jtonfulargertd^ten erlebtet werben. 2Baö baö

materielle ©trafre^t betrifft, fo glaube id^, gerabe ber je^ige

3eitpunft ift geeignet, um alle Sebenfen ju befeitigen. Sir
^aben eben ein neueö ©trafgefe^bud) er'^alten, unb biefeö ©traf»

gefe^buc^ Wirb binnen furjer %xi\t in ©Ifa^ unb Sottjringen

eingefütjrt werben. 3^ meine nun, audt) bte 9Kitglieber ber

anberen Ijöd^ften ©erid^tö'^öfe ffnb nodt) nic^t in ber Sage ge»

Wefen, mittelft il)rer jiuriftifd)en ©d^ärfe unb ibrer ©rfai^rung

alö praftif(^e SJiänner biefeö S^ed^t DoUftänbtg p burd^bringen;

fte ffnb auc^ nod) in ben Stnfängen ber Uebuitg biefeö 3fiedt)teö,

unb in ä^nlid^er Sage beffnben ffc^ bte 9Känner, bie int SSun«

beö»Dberl)anbelögerid^t t'^ren ^la^ ^aben. Söo eö ff^ aber

um fpecifffd) e'lfafftfcbe ©trafgefe^e "^anbelt, wirb jjebcr ®c»

rid)tö'^üf, ber nic^t' auö Söiitgliebfrn auö 61fa|=Sotf)ringen ju»

fammengefe^t ift, Don unten an baö 9lei^t lennen lernen

müffen. 2)ie (Situation ift alfo in biefer 5BejieI)ung gleidj

gwifdjen bem SSuiibeö » Dberbanbclögerid^t unb benicnigen 2lb»

tl)eilungen anberer ^öd^ftcr @erid)töhöfe, bie Ijier tnö Sluge ge=

fa^t worben ffnb.

Unb bann, meine Herren, ffnb benn in ber S'bat bie 9Ktt»

glieber bcö SSunbeö'Dber'^anbelögeridbt nur auögewäl)lt werben,

weil ffe reid^e Äcnntntffe auf bem ®ebiete beö ^anbelögeri^tö

l)aben? ©inb fte nid^t aud^ auögewäblt worben, weil man^er«
Dorragenbe Surtften 2)eutfcftlanbö Dereinigen wollte? kennen (Sic

ffc^ einen l)erDerragenben 3unffcn benfen, ber nur reidie Äennt»

nii im ^anbelörec^te '^at? 3ff nicbt überhaupt bie SSerbebtit»

gung eine tüd^tige, auögejei(^nete, furiftifd^e 33orbilbung, auf
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ber bte .^enntnt^ beg ^anbeläaenc^tS murjelt unb bie bie SSefä^i-

gung gtebt, jt^ mit anbeten ®ebieten beö Stcd^tg cbenfaHö letd&t

»ertcaüt ju machen? mö^te bag be'^au^)ten. Sßenn bei-

f^)ielött?eife bie prcufeijd^en 9Kitglieber inö 2luge gefaxt werben,

\o gettäljrt beren a3frflangcnl)cit auci^ für baö ©trafred^t auö«

rei^enbe Garantien; benn bie 9Kctften ^aben ^al)Xi lang in

reid^ltc^er 2Intoenbung beg ©trafgeje^eg geftanben. 9Jiir ift ein

SORitglieb erinnerlid), welcbeä ein üoUeä 3flt)r8ef)nt jeineg Sebenä

Icbiglic^ ftd^ mit ©traffa^en bej(j^äftigt bat, njifjenid^aftlic^ unb
praftifci^.

(5ö ift nod^ ein jtoeiter ©eftd^tö^junlt geltenb gemad^t toor«

bcn. (5e bei^t: SKan fdjafft nun teteber einen neuen oberften

©eridbiSl^üf, ber baö ©trafgeje^ucb l^anbl^aben lüirb, unb man
wirb nun neue Sßiberfprüd^e erzeugen. 3* glaube, junäd)?! trifft

ber föintoanb and) bann gu, wenn man ni(^t baä S3unbeg»Dber'

l^anbelögerid^t in feinen Kompetenzen auSbe^inen woöte, benn

e§ ift nur wenige So^en t)er, bo baben ©ie bie ^anbi)abung

bc§ ©traf»®efe|bu(^ä für einzelne gälte in bie ^änbe beä

S5unbeg=Dberf)anbel6gericbtö bereitö gelegt, 3^ glaube aber

aucb, ber ®runb beWeift gu Biel, er beweift nidbt, ba^ man je^t —
in einer Uebergangöjeit — nidbt auc^ baö S3unbeg=Dber^anbeB'

gerieft im weiteren Umfange mit ©traffaciben befaffen fönne,

fonbern er beweift, ba^ man 33ebad^t nehmen mu§, für ©traf»

fad)en überr)aupt einen oberften ®ericbtäbof tjerjuftellen,

unb bieg wirb ein ©eftd^tgpunft fein, ben fowoljl

bie üerbünbeten ^Regierungen, wie ©ie bei ber 33era«

t^ung ber (äefe^e, bie Sinnen wieberbolt in SluSftc^t gefteKt

ftnb, gewi^ nid^t üergeffen Werben. 2)ie IBebenfen, bie man
aufgefteüt t)at, bie SSeforgniffe, bie man Ijegt, greifen nicbt burd^,

ic^ glaube beöl)alb, unb au^ wenn bie S3ebenfen witflic^ ge-

wichtiger wären, alg fte mir erfcbeinen, ba^ baöjenige, waä
pofittD für bie Sßa'hl be§ 33unbe§ = Dberl^anbelägeridjtö fpri^t,

in ber ki)at burcbgreifenb unb entfdbeibenb ift. Söieine Herren,

burcb ben (äefe^entwurf, ben ©ie in ber britten fiefung neulidl)

bef(I)loffen 'haben, ift auggefprod^en werben, ba| (älfa^ linb fioth«

ringen in ber näcbften SSejiebung fteben foüen ju Äaifer unb

3Reidb, ba| eg rei^öunmittelbar fein foU. SdE) Wei§ nid^t, ob

eg mit biefem ©ebanfen Vereinbar ift, für bie öntfc^eibung

feiner 3ftedhtgangelegenbeiten in ^^o^fter Snftanj?, Wenn iä) fo

jagen fott, ftdh üon einem 5Bunbegftaat einen oberften ©erid^tg«

£)of ju leit)en, wenn man einen oberften (äerichtg^of felbft hot,

ber feine Slutorität üon ber ©ouüeränetät beg 3teidbeg befl^t.

3dh glaube hierin um fo weniger auf Siberfprucb ju flogen,

alg \a berfelbe (äeftt^tgpunJt eg gewefen ift, aug bem bie SSunbeg»

regierungen früher beantragt haben, ©ie möchten bie gunftionen,

bie bag Dbertribunal ju S3erlin in 3lngelegent)eiten ber Äon»
fulargeri^tgbar!eit l)atte — unb bie umfaffen bag SiBil« unb

©trafredht — augbrüdflich übertragen auf bag SSunbeg'Dber«

'hanbelggeri(^t in ßeipjig; bie SRotiüe jeneg ßntwurfg entwicEeln

bieg augfübrlich, unb wenn auch ein formeller Sßiberfprudh

gegen ben SSorfc^lag erI)obeu würbe, ein materieller ift aug bie«

fem ^aufe nic^t ?u pren geWefen.

3dh mödhte noch j^olgenbeg bitten ju bebenfen. SBenn ©ie
am üergangenen ©onnabenb bie Don mir Iheroorge^obene SReichg«

unmittelbarfeit anerfannt Ihflben, unb nun wenige 2;age fpäter,

wo eg [xä) perft barum ^hanbelte, eine organif^e 6inrid)tung

p treffen in Slnfnüpfung an jenen ®runbfa^, biefen ®runb'
fa^ uerlaffen unb an bag SSorangegangene anfnüpfen wollten

bamit, ba^ ©ie bie ^Junftionen beg höd)ften ©eridhtghofeg nidht

auf ben 9fteidhg'®erichtghof übertragen, fonbern auf einen fianbegv

©eridhtgbof, idh beforge, eg würben mandhe SJli^tjerftänbniffe

unb 33ebenfen entftehen bei benfenigen, bie alg Sanbegange-
l)Örige ung eben wiebergeWonnen worben ftnb.

Unb enblidh nodh (Sing, meine $)erren. 25en üerbünbeten

3flegierungen lag baran, ebenfo wie 3hnen baran gelegen hat,

burdh ©ihfchaltung beg Slrtifelg 3 ber 23erfnffunggurfunbe bie

neu erworbenen Slltangebörigen beg beutfdhen Sleidheg gleidh gu

ftellen mit ben übrigen 35eutfdl)en — foWeit eg geljt, auf bem
öorliegenben ®cbietc biefe GöleidhfteUung herbeizuführen. SDie-

felbe ift auggefprodjen barin, ba§ bie SSewobner Oon ßlfa^«

ßothringen burci) hcimifdhe Slbüofaten ihre ©achen wahrnehmen
bürfen bei bem Ijödhftcn ®cridhtghofe, ba^ bie 9tict)ter aug
ibrer SJlittc in bie Sage gefegt werben füllen, über ihre Singe«

legcnhetten unb bie "ber" übrigen 35eutfdhen bei bem oberften

®erid)tghofe mit ju erfennen. fög wirb bamit aud) ben Sin»

forberungcn genügt, bie ßom re^tlidhen ©tanbpunfte nug bie

(Slfajj.ßothringer "ftellen tonnen. SEßoUte man aber nur einen

fianbeg»®eridhtg^of wäblcn für bte etfte ©teHe, biefe 3fledhte

würbe man nidht gewähren fönnen; man würbe üon ©eiten

ber 9fleid)ggefe^gebung nidht in ber Sage fein, berartige ©in»

griffe in bie Drganifation unb SSerfaffung ber Sanbeggeridhte gu

thun; man würbe ftdh begnügen müffen mit bem ©a^e: eg tritt

ber höd)fte Sanbeg'öerichtghof in feiner bigberigen 33erfaffung

lebiglicb an ©teile beg itaffationghofeg oon ^arig, unb bag ift

ben'33ertretern ber oerbünbeten Olegierungen olg ein gu ©e«
ringeg, gu Söenigeg erfdhienen.

" SBenn idh ©ie bitte, biefe ®eftchtgpunlte gu erwägen, fo

mödhte ich namentlidh an biejenigen i^erren unter ^iintn, bie

üieHeid)t in biefcr 33orlage bie SSerfagung eineg warmen
SBunfcheg erblidfen, bie S3itte befonberg xiä^kn, auf bie (är»

füllung biefeg Sunfdheg alg unerfüllbar ebenfo gu Dergidhten,

wie bieg an anberer ©teile Ijat gefdhelh^n müffen.

^rdftbcttt: 3« feer (äeneralbebatte, bie ich eröffne, iiat

ber Slbgeorbnete Steichengperger (Dlpe) bag Sort.

Slbgeorbneter 9iti^tn^ptt^tv (Olpe): 3Iietne Herren,

ber $err Sunbegfommiffar l)at fid) felbft gebrungen gefühlt,

einen ©eftchtgpunft hier oorSlllem gu erörtern, bei auffallenber

2Beife in ben Biotinen ber 33orlage gänglich übergangen war.

2)er ^perr Äommiffar I)at ftdh gunäc^ft an bie grage gewenbet,

ob eg benn wohl angeraeffen erfcheinen fönne, bag S3unbeg=

Oberhanbelggeridht in ßetpgig mit ben gunftionen eineg Äaffa-

tionghofeg in (älfa^-Sothringen gu betrauen, ©r ^at eg Der.

fud)t, einige ©rünbe bafür bargulegen, befonberg aber bie

©timmung" beg 9fteidhgtageg burd) Derfdhiebene politifdhe (Se*

ftchtgpunfte gu faptiDiren,'

(olho! redhtg.)

meiner Uebergeugung nadh aber nur mit ®rünben, weldhe bie

©ache felbft nicht gu redhtfertigen Dermögen, jebenfallg nur aug

(ärünben, bie Don bem C>auptbetheiligten ber grage, nämlidh

Don ©Ifag ' ßothringen, unmögli(b in bem ©inne aufgenommen

unb gewürbigt werben fönnen, wie ber ^err Kegierunggfom-

miffar bieg Dom Oteichgtage erwartet. 3^^ ^^^^ ^'^^ Uebergeugung,

ba^, wenn biefeg ®efe^ angenommen werben foUte, bo^ nod) in

weit I)öl)erem ®rabe baffelbe ®efühl, auf bag idh fdjon einmal

ben ^ohen 3leicbgtag ^inguweifen mid) für Derpflidhtet eradhtet

habe, bort ^iai^ greifen werbe, bag peinlidhe (Sefü^hl, ba§ bie

Wid)tigften 3ntereffen beg ßanbeg nidht richtig, nidht fachgemäß,

ni^t in wünfdhengwerther SEßeife 'hier erlebigt worben ftnb.

SReine i^erren, ©ie müffen ftdh bei biefer f^rage Dergegen-

wärtigen, baf bie ©ioilgefe^gebung unb bie gefammte (äeridhtg-

organifation in i^ranfreidh bagienige ®ebiet beg öffentlidhen

Sebeng ift. Weidheg feit mebr alg gwei SJlenfdhenaltern alg bie

^eilfamfte unb werthDoUfte örrungenfdjaft beg Sabr'hunbertg

anerfannt Worben ift, ein ®ebiet, weld&eg audh aUe ©taatgum-

wälgungen, bie über granfreidh l)inweggegangen ftnb, fdhledhter-

bingg unberührt gelaffen baben. ©g ift bagfenige ©ebiet, Don

welken ber ^err 9leidhgfangler Dor wenigen SEagen nodh gefagt

Ihat, bafe bie ©t)mpatf)ien beg ßanbeg ihm in ho|em ®rabc gur

©eite ftel}en, wofür er audh bie Serüdftchtigung beg Sfieidhgtageg

infofern in Slnfprudh genommen hat, alg er Don ihm bie ©elbft»

Derleugnung forberte, auf eigene (ginwirfung gu Dergidhten, auf

bafe mit möglidhft fdhonenber ipanb burd) ben Sunbegrat^

refpeftiDe bur% ben ^errn SRetdhgfangler felbft in jenem ßanbe

auf bem betreffenben (Gebiete Dorgegangen werbe fönne. 3^
mu6 bie Uebergeugung augfpredhen, ba^, wenn ber $err S^eidhg-

fangler in ber Sage Wäre, bie ®efü^le unb ©ttmmungen beg

Sanbeg nad) jener ©eite hin fo gu beurtheilen, wie td) eg auf

®runb eigener Srlebniffe fann, jebenfaUg beffer fann, alg eg

ben nidht im rheinifchen 9ied)tgleben ergrauten SKännern mögli(%

ift — idh fage, idh bin übergeugt, ba^, wenn ber $err 9letd)g.

fangler ftdh audh nwr annähernb in bie (Gefühle Dcrfeljen tönntr,

bie meiner Uebergeugung nadh in jenem Sanbe werben lierDor-

gerufen werben burch 9lnnal)me jeneg ©efe^eg, er fehr erbeb«

lidhe S3ebenfen haben würbe, einen foldhen ^orfdhlag gu madhen.

(©ine ©tiramc redhtg; 9lein!)

3a, Don 3hnen unb für ©ie (nadh redhtg) fpredhc id) auch

nidht, meine Herren! SBenn ©ie ®rünbe unb (Srfabrungen

nidht würbigen, fo ift bag 3hre ©adhc! SUleine Uebergeugung
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ift bte »orgctragene, unb jte ftamtnt ouö einer (Srfal&vuug am
jRtKine, bte it?al)rltcf), mm ftc cbjefttD begrünbet ift, 3'^re

ganje Sead&tung perbient.

2)te?eö eben bejeicf)nctc ®e&ict beS öffentlichen fiebenä

finbet nun in granfretc^ jeincn Slbjcfilu^, jeine Krönung in bcm

-^anjer ^affationbofe, einem ©eiid)töfÖrper, bec mit aUem
©lange ber 3lutorität umgeben ift. 3]^eine Herren, cö i^erftcbt

pc^ nun ja ganj i^on ielbft, ba^ 6l)a^'Sot^rtngen fernerl)in nid)t

me^r SRcdjt neljmen !ann unb wirb üon ^axxi. ift ganj

unerlägltcb, ba| man einen neuen ^affationöl)of bilbet, wenn
man ni^t etwa fcbon, waä \ci aniS) möglich wäre, üon ber

fogenonnten britten 3"ft^"8 9^"? abftrabieren wollte, ba biejelbe

nac^ ben 3been, bie unjerer fünftigen ^roce^»®eje^gebung

jcbeinen gu (ärunbe gelegt werben gu feilen, alö ein bloßer

Suruä betrachtet wirb. (Sö würbe nac^ jenen 3been um ]o

weniger not^wenbig fein, einen Äaffationsbof für feneS fianb

gu bilben, weil ja bort nur ein einziger Slppellationei^of fein

foll unb weil, wie tc^ ^öre, nac^ unjerer 3ufwnftö=®eiefe9ebung

für folcfte %äüe überhaupt Don einer britten Snftang feine 9tebe

fein foH. Sni'cifen. meiai iperrcn, iä) billige eä, ba| man einft-

weilen biejen rnbifaleren ©tanb^)unft nocb nic^t eingenommen
l^at, ba§ man ftelmebr eine britte S^ft^'n? t/ii" notbwenbig er«

acbtet. 3ch fage „Snftang" in bem allgemeinern ©tnne, nid^t

all ob iä) meinte, ba^ auc:^ eine Prüfung beg t^atfacölid^en SSer-

bältniffee ?)la^ greifen joHte, jonbern nur in bemfelben ©inne,

wie aud^ ber §)arijer Äaffationä^of alö eine britte Snftang be«

jei^net wirb.

9lun, meine iperren, biefe jelbe Sage, in Welcher wir unä
^eute @lfaB'2ot!^ringen gegenüber befinben, ift bereits für bret

beutfc^e Siegierungen bagewefen, alö nämlid^ im Sa^re 1815
Perfd)iebene , unter frangijftf(^er ©cie^gebung lebenbe fiänber»

gebiete an beutj(^e 9^egierungen abgetreten werben mußten;

unb eä f^eint mir in ber Sl^at redjt Iel)rreich gu fein, ft^ p
Bergegenwärttgen

,
weld^en ©tanbpunkt man bamalS biejen

neuen fianbest^eilen gegenüber einncl)men p müffen geglaubt

^t. SDamalS, meine i^erren, beftanb im ©taate Greußen bie

entfd^iebenjte, lauteft auögejprodjene Slntipatbie gegen alle

frangüftjd)en 3RccbteiuftitutiDnen ; eS würbe in febem biejelben

betreffenben ®eje^e ober 9iejfrii3te au^gejproc^en: „jo lange
bieje @erid)tginftitution nod) beftetjen," — \a bie Slbj($affung

jener frangüfijdjen (äeje^gebung war oon SlJlonat p SDRonat,

Don Sa^r ju 3al)r in Sluöft^t geftetlt. 5RicI)tgbeftoweniger l^at

man eö bamalö für nof^wenbig erachtet, nid)t blog in *preu|en

fonbern au(^ in S3ai)ern unb in Reffen, wo bie Sßerbältniffe

äbnlic^ lagen, felbftjtänbige Äaffationö^öfe für bie betreffen»

ben ßanbegt^eile gu bilben. 3" ^reu^en würben guerft wegen
ber befonberen SSer^äliniffe in ber SR^einproBing gwei Äaffa=
tionögeri^te in Äobleng unb 3)üffelborf erricbtet, beibe jobann
im Sahire 1819 Dereinigt na^ 23erlin überftebelt. 35iejer jelbe

r^cinijdje ÄaffationSljof befielt auc^ ^eute noch, wenn aud) im
organijd)en Sujammenhange mit bem oberften ©eric^töhofe

^reußenö.

5)amalö, meine Herren, ift es ben preufeifc^en SJlinifterien

nidbt in ben ©inn gefommen, ba^ man eine jolc^e britte Snftang,

eine Äaffattonöinftang für ©ebietc eines gang frembartigen 9lecbtä»

j^ftemS auf baö beftef)enbe preu^ifc^e £)bergericbt übertragen

fbnnte, — offenbar au§ bem ©runbe, weil man eä al§ juriftifd)

unbentbar era^tet Ijat, in einer Äaffationätnftang überwiegenb
jol(^e aflicftter jt^en gu laffen, bie jenem 9?ec^tögebiete fr'cmb

waren, bejonberS bei einem 9^ed)tägebiete, wel^eS in ben aller^

funbamentalften SSegie^ungen fo weit abweici^t, eine jo jpecifiji^e

©ntwidelung genommen hat, wie baö frangöjtjdhe 9ieci)t gegen«

über ben beutjc^en ?)roDincialre^ten unb bem gemeinen beutjcfeen

Steckte. Damals ift man im (Staate ^reu^en oon ber Oln-

ft^auung auegegangen, bafe eS bei ben ©eridhtSeingejeffenen alS

eine Sronie empfunben werben würbe,, wenn man gum ©ericJhte

oberfter Snftang Dorl)errjd)enb SRänner befteüte, bie ihrer 9Jla»

joiität nadh jenem 3^e4tSleben fremb gewejen ftnb. |)eute ba-

gegen wiib in ben !iU{otiDen beö ©eje^entwurfö über bieje ?5rage

lebigli^ hinweggegangen, eä werben unS hier münblich einige

jogenannte politijdje ©rünbe an bie ^aixi gegeben, weld)e bieS

je^t red}tfertigen jollen, SOReiner SOfletnung nach «Uc
©rünbe nur gang nebenjächlicher, untergcörbneter SRatur gegen«

Uber ber oberften grage, ob eö benn heute im beutjdhen ifteiche

nicht mehr, wie allenthalben, oberfter ©taatSgwecf jei, bie

gejtchertfle 3led)tßpftege herbeiguführen, biejenigen Sßege eingu-

jchlagen, bie am ftcherften gu biejcm einen Siele führen, — ob

bte 3ufti? fl"^ fernerl)in oberfter ©elbftgwecf beS Staates fei

ober ob fte untergeorbnet werben bürfe anberen jogenannten

politijdhen 3;enbengen, 2ßünjd)en unb Slnftchten.

(©e^r gut!)

3dh bin ber 9Jleinung, ia% wenn ber hier in aScrlin bc-

bcftelhent'e rbetnijdhe ÄaffationShof, ber nach allen Seiten ^in

ber geeignetfte ift, ober eüentuell baS entjprc^enbe £)bergeri(!ht

in ?ERündhen, ober in 55armftabt mit biejer Slufgabe betraut

wirb, eine unenblid) höhere S3ejriebigung unb bamit eine höhere
SluSfitllt auf balbigeS 3ufammenwad)jen ber SBeDijlferung üon
6lja9»Sotl)ringen mit ber unjeren herbetgejü:hrt luirb. 3)ie bloS

mcd)anijd)e Sujamntenwerfung Don ^nftitutionen aber, — wa^r»

lieh, meine Herren, fte führt nicht gur Slfftmilirung, jonbern gur

inneren SSerbitterung, fte erwedt nur baS Sewu^tjein, metihanijCh

in gewiffe 3Serhältniffe mit Slnbercn gujammen hineingepreßt gu

jein, jowie baS SSewußtjein, ba| bamit I)eilige unb Wichtige

Sntereffen gefährbet ftnb. 2)aS ift aber bocJh wohl ein jd)lec|'

ter unb fatjd)er SBeg gur erftiebten (ätnigung. Unb, meine

Herren, wenn eS nun eineStlheilS wa^r ift, baß bie gange fran«

göfijchc ©eje^gebung auf einer hi3d)ft »erjchiebenen (äntwidlung,

auf einer jel)r üerj($iebenen ^iftoriji^en ©runblage beruht gegen-

über ber beS ®emeinen unb S^erritorialrec^tS in 2)eutjd)Ianb,

bann ift eS aitberntheilS eben jo wa^r, baß baS SSunbeS-Dber«

1)anbelSgeriä)t in ßeipgig wejentltdh in aU jeinen (älementen gu-

jamtnengeje^t ift mit Sftüdftdht auf bie 9lufgaben, bie biejem

Gerichtshöfe urjprünglich gefteKt waren, nämlidh mit 9tüdftd)t

auf bie Slufgabe, bie Einheit unb 3fleinheit beS ^anbelSrechtS

im beutjcben 9teiche ft($er gu fteUen. (SS War bte ^fli^t ber

SSunbeSregterungen, unb ic^ gweifle nicht baran, baß fte biejer

Pflicht fidh bewußt gewejen ftnb unb bemgemäß gehanbelt haben,

baß fie DorgugSweije ?5^achmänner beS ^anbelSre^tS bahin be-

rufen 'haben, — aljo ÜKänner, bie DorgugSweije ihre juriftijc^e

3;hätigEeit biejetn Sloeifle gugewenbet haben.

©S fann mir nun fretlid) nicht einfallen, gu meinen, baß

man ein guter ^)anbelSredhtS:9?ichter fein fiJnne, o^ne bnß man
auch bte anberen juriftijdjen 9Jtaterien, bie ja bamit in 35erbtn-

bung flehen, fenne unb ftubirt ^abe. 8Iber auS einer jolchen

31nerfennung jchließen gu wollen, baß ein 9?id)ter, ber ftd) jpecieU

mit bem ^anbelSredjt bejchäftigt ^at, au^ nach ber 9latur ber

2) inge ein geeigneter oberfter Stichler für aße 3fle(^tSnaturen ober

gar für alle 3techtSgebiete fei, — baß er eS aud) in einem fran-

gcftjdjen "ÄaffationShofe fein würbe, — baS ift benn bodh eine

gang anbere ©ac^e. 2)enn, meine Herren, eS fommt ja I)ierbct

eine gange Slei^henfolge anberer Siec^lSaufgaben gur ©prad)e, baS

©a^enred)t, baS ^erfonenred)t, baS ^pt^potjhefenredjt, — SlUeS

©pecialitäten, »on benen eS jdiledhterbingS nic!ht mijglicJh ift, baß
bie ffliehrhett ber SHitglieber beS 33unbeS'£)berI)anbeIsgeridhtS

jte jemals näher ftubirt hätten. ^Der abjolute 9tuin für jeben

oberften' (äericihtShof ift eS aber, wenn bie SCReljrgalhl ber ÜJiit-

glieber bie ©adhen, bte ßorforamen, — bie SKaterien, bie gur

©ntjdheibung fte'hcn, in casum ftubiren müffen. 3)ieS in casum
ftubiren gu jollen, ift für einen oberften ©erichtSlhof etwaS gang

Unannehmbares, — eS ift baS Serwerflid)fte , WaS nur gebaut
werben fann. 5Dann fommt aber gu biejem ®ebiete beS ge-

jammten frangijftjchen f)rogeß= unb (äißilrechtS nun noch bie

gange ©trafrechtSmaterie. Unb , meine Herren
, auch t)iiv

appellire ich an bie anwejenben 3uri1"ten, ob eS benn

wirflich wahr jei, baß im Biüetfel bacon ausgegangen werben
fönne

,
baiß ein gewiegter 6it)ilift , ber als jolcher ben

Beruf red}tfertigt, in bem oberften ©erichtSbofe gu fi^en, audh

bie Sßermuthung für fich hat, baß er ein ebenjo gewiegter

Äriminalift in einem oberften ©trafgerichtShofe jei? (5S

fann ja Dorfomtnen, baß bem jo ift, eS fällt mir nidht ein, gu

behaupten, baß bieje Derjd)iei}enen JftechtSgebietc ni^t fumulirt

werben fonnten, — fte wollen unb müffen aber ftelbftftänbig

ftubirt, fte müffen burch lange Uebung gelernt weiten. 3)aß
ein Stidhter ftch auf ben ®ertd)tSftuhl beS oberften ©erichteS

je^en joU, utn bort erft ©tubien gu machen unb erft burch bie

bort gewonnene (Srfahrung qualificirt gu werben, fönnen wir

natürlich nid)t wollen; eS würbe jebenfallS ein flagrantes Un-
recht jein, welches Wir ber betre^enben 33eDijlferung gufügten.

3ch halte an bem alten ©a^e feft: Non omnia possumus
omnes. ÜJJeine sperren, biejer ©a^ fcheint aber hier als anti-

quirt reponirt werben gu jollen. 2luf bem hier »orgejchlagenen

aSege werben ja wohl bie 5Rummern ber eljaffer ÄajfationS»
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fad&en of)m aücn ^mikl erlebtet trerben; eg tritt aber bod^ t

l^terbet auä) noä) eine anbete S3etrac^tnnci für bic SJtttglieber
|

beö OBcr-^anbelägcric^tö jclbft l^erßor. Sl'u^ beu SKitgtiebcrn

beö Sber-^anbelägeric^tg fönnen geje^lic!^ f^un^^ionf" auferlegt

»erben, bie nac^ t^rem eigenen ^ettu^tfein i'^nen niä)t pgc«
mutzet tterben bürften. 2Btr jc^reiben unter unjcre ©rfennt-

niffe: „üon 9ted^töiDegen". S3ei anberen aSölfern fm'^ anberc

formen üblic!^; tc^ l^abe ein§ gejel)en ßon ber tür-

fifd^en 3«ft'? .
ftc'^t barunter: „Mai) »ei^ eä

beffer." ^a, meine sperren, baö ift an ftc^ ein red^t fc^öner

unb tteijer ®ebanfe, ber bera türfifc^en Äabi feine Une'^re macbt;

aber nid^t gut ift e8, toenn man bie (Sadje fo fteltt, ba^ jene

SBorte eine allju berechtigte Stellung unter jetem Urtf)eile ftn«

bcn, ja, alö bie normale "unb etgentlicf) inbicirte fö^arafteriftrung

jener Urt^cile anerfannt »erben müffen.
9Jian »irb, — unb bie 3bee liegt ja aud^ naV, — jur

SRecbtfcrtigung ber SSorlage auf ben <Sai} ^in»eifen, ber bcreitö

bie Suftinimung beö 5Reiä)ätageg befommen '^at, ba^ bie betref«

fenben ßanbeötl)eile „3ieicl)ölanb" fein foUen. ^a, meine Herren,

baS ift fe'^r gut unb »abr, allein »ie folgt bann baraug, ba^

bog Steid^älanb ©lfa^=Sott)ringen nun üon einem JReicbä • ^att'

belögertd^tc in feiner gefammten Stec&täpflege verwaltet »er«

ben müffe? 2)er ^err 9ftegierung§fommiffar l^at eä ja felbft alg

eine offene unb mögliche grage angefef)en, ob nii^t ber Slbfc^lu^

ber 9iecbt8^3flege im Steic^ölanbe feibft, alfo burc^ einen eigenen

Äaffationöbof erfolgen foKc. ©ine innere Unmöglidbfeit liegt

ge»i^ nid^t Dor. Sßenn bieö aber nic^t j»edfbienlidf) evfcbcint,

unb »enn man barauä ben ©d^lu^ gie^t, ba^ nun baä 3fteidE)8'

lanb (Slfal'ßotl^ringen bem SSunbcö^^anbelggerid^te untcrfteüt

»erben müffe, bann »ürbe l^ierauö bei ^^eft^altung beö ©a^eö,
ba§ bie a^ed^täpflege Dor 2lllem al8 oberfte ©taatöaufgabe ftd^er

geftellt »erben mu|, boi^ nur ber ©d)lufe p 3iet)en fein, ba^

ber ®runbgeban!e felbft, auö bcn bctreffcnben Säubern ein

„5leict)älanb" ju machen , ein üerfcl)lter fei, eS »ürbe aber feine

3iedf)tferttgung bafür geben, ba^ man biefeö ^teid^ölanb nun l^in«

ftd^tüdö feiner 9te^töJpflcge in einer SBeife bebanbelt, bie ben

rec^tli^en unb materiellen S3cbürfniffen mä)t entfpridbt.

^äj tarn mir für ben Slntrag nur (Sinen »irflidl}en ®runb
üorfü'^ren, ben ber §crr SRegicrungöfommiffar inbeffen nid&t

Korgetragen bat, nämlicb ben, ba| et»a im S3unbegratl)c felbft,

bej. inncrl)alb ber SSunbeöregierungen eine ge»iffe (Siferfucbt

bagegcn befte^en ifßnnte, baß bie betreffenbe 3ui"iöbiftion auf

ein oberfleö ©ericbt eineg SBunbeöftaateö, namentlicb auf ben

r'^einifc^en Äaffationäbof baljier übertragen »ürbe. SJleine

Herren, idb »ürbe eine folc^ie ©Dcntualität allerbingö alö eine

febr beflageng»ertbe ^erfpcftiüc für bie Sufunft im Allgemeinen

anfe^en, altein, »enn berartige ©rünbe unb Sftüdfftdjtcn »irf»

lid^ obwalten foUten, bann meine idc,, »ürbe bod) aUen 'ßntex'

effen genügt fein, »enn man bem ^unbegraf^ o^ne 3"?i£^in''S

ber ©timmen ^^rcu^enä bag Stecht ber ?)räfcntation für fo unb

fo Diel SJlitglieber jeneß ^affationöliDfeö einräumte; eg »ürbe
bamit eine bur^auö normale (Sinrid^tung für bie 9lecbtöpflege

in fölfa^'fiotbringen ge»onncn fein. ^Darauf aber, »ie ber

^cvr JBunbeöfommiffar getrau bat, ]^ini(u»eifen, ba^ bie ©in»

l^eitlidbfeit ber obcrften jRed)töpflege in 2)eutfdblanb ja überhaupt

ein Sebürfni^ fei, unb ba^ nun "l}ier bamit angefangen »erben

foUe, baS fc^eint mir bo^ ber falfc^efte ®runb ju fein, ben

man Vorbringen fann. '^a, meine Herren, »enn e8 einmal in

Sufunft für möglidb erad)tct »irb, nac§ Jperftellung eineö ein«

bettlicbcn @iüii' unb ^roce^recbtö einen ein'heitlt(^en oberften

®erid)töl}of für bag bcutfd^e SReid^ gu grünben , bann
»erben juglncb audb bie (Elemente unb bie ^erfonen gegeben

fein, »eldtje bie betreffenben j^f^fl'^" fa^gcmäfe gur 2lburtl)eilung

i\u bringen l)aben, — bann finbct fid) Sllleö üon felbft. ©ine
fold)e %v\id)t ber 9^cd)t8ctn^cit aber unreif abbrccben »oUen,
baö ift bocb bcfanntlid^ bie fcblcdjtefte Spanier; burcb foldbeö

©d)üttcln am Saume '»erben bie gvüdste nid)t ber Steife ent«

gegcngebradbt, fonbcrn fic »erben loögeftopen unb ber gäulni^
entgegengefül)tt. 3*-' üorgeitiger biefc eint)citlid)c oberfte S^ed^tä«

pflege unb in je ungeeigneterer SBcife fie l)erbeixufü[)ren gefud^t

»irb, um fo fc^ledjter »erben bcrcn S/üc^^*-* fein unb um fo mel)r

»irb bie 33er»irfli^ung jener ©inbcit erfd)»ert »erben, '^äj

bin nlfo ber 5CReinung, ba^ ber l)ier t)orgefd)lagcne SBeg nidjt

ber rid)tige ift, baf) ber 2ßeg, ber mv »irfitdjcn ©id)cru'ng ber

9led)töpflcge in ©Ifap-Sot^ringcn fül)ren follc, unmöglidb an
baö Öbcr-^anbelögertd^t nad) Seip^ig fü^rt, fonbern junädjft
nadj aSerlin, eDentucU nad^ SJiünc^en ober 3)armftabt.

©t^ung am 7. 3un{ 1871.

2Bcnn ©ie, meine ^errcn, biefe SJleinung tt)eilen, bann
»erben ©ie mit mir einüerftanben fein, ba^ ben »on mir '^er«

ßcrgel)obenen 23eben!en nur 3teä)nung »irb getragen »erben
fijnnen burdb 9Ser»eifung ber SSorlage an eine Äomraiffton. ^ä)
^abe »enigfteng feine 8uft unb feine 33eranlaffung, mit Slmenbe-

mentö f)ier einen fDld)en ä^erfud^ p machen. 3)ie ^robc barauf,

ob man überljaupt bie SSebenfen »ürbigt, bie id) ßorgetragen

^abe, »irb unb fann meineä ©radbtenä nur barin liegen, ob

biefe 3Ser»eifung in bie Äommiffton angenommen »irb
ober nid^t.

^räft&cnt: 2)er Slbgeorbnete ®raf »on SRittbcrg l^at baö

SBort.

2lbgeorbneter ®raf »on SWittbcrg: 2)er 33ortrag beö ^mn
Sßorrebnerö l^at mir bo^ ben ©innrud gemacht, alö »enn er

auf einem '^öd^ft partifulariftifcben ©tanbpuntt ftänbe, einem

©tanbpunfte, ben iä) in feiner Seife gu t^eilen ßermag. SJleine

^erren, baben benn bie SJiitglieber beö a3unbeö»£)berl^anbel8ge»

ridjtö nicbtö Slnbcreä in il)rem ßeben get[)an, alö ba^ fte in

2Becbfel= unb $anbelöfadE)cn ©ntfdbeibungen getroffen l^aben,

ftnb fte nidbt -iüfänner, bie in ber SBtffenfdbaft grünbli^ burch'=

gebilbet, in aHen %ää:jzm beö Suftijbienfteö ein langeö öeben

binburdb eI)rcnßDn unb '^erDorragenb gc»irft '^aben, l^at man
fte nidjt barum gcrabe in biefen erften beutfcben ®ertcbtöbof

f)ineingefe^t? unb nun »ill ber $err 33orrebner bel^aupten, ba^

biefe SiJiänncr nidbt im ©tanbe fein follen, »ürbig ben oberften

©eridbtöbof für ©Ifa^ unb fiot^ringcn auöpfüHen! SJleine

$)erren, i^ bin ber entgegenfe^ten SJlanung, idb glaube, eö ift

ganj naturgemäß, baß unö bie oerbünbeten Dfiegierungen gerabe

biefen ©crii^tö^of alö ben am meiften geeigneten Dorgefd)lagen

l^aben, um bie bi^d^fte Suftij in ben neue« Sanben p ücr«

»alten. 2Keine Herren, ift benn nid)t audb oorgefe^en fcbon in

ber SSorlage, baß »ir balb SKitglieber auö ©Ifaf^ unb SDtl)rin'

gen »erben eintreten fe^en in biefen ^^odjften ®eridbtöf)of; idb

glaube, meine Herren, eö »irb bieö nod) eber gefdbcl^en, alö bic

^Bertreter ber gebadbtcn Sanbe tjkr unter unö il^ren ©i^ ein»

netjmen, unb id^ »ürbe biefeö ©intreten mit ber griJßten greubc

begrüßen, »eil bieö baö SSertrauen ftärfen müßte, inbem fte

felbft berufen »erben, bie tjijd^fte Suftij für i^re öanbe mit

unö nuöjuübcn.

gjlfine Herren, ein SJlißftanb, ben ber ^err 9legierungö'

fommiffar fd)on beröürgel)oben ^at, beftel)t barin, baß, »enn

mehrere l)i3d)fte ®erid)töl)öfe befteben, feine ein^eitlidje Suf^'s

in Äriminalfacben erjielf »irb. 2Btr lefen in ben 9!Koti»en,

baß bie Slufgabe, in ©ioilfadjen Dled)t gu fpredien, in fe^r ge=

ringem ÜJiaße in SInfprudb genommen »erben »irb für biefen

®erid^töl)of, baß bagegen »eit mef)r Ärtminalfad)cn auö ben

neuen ßanbcn gur ©ntfcbeibung fommen werben; aber, meine

iperren, bieö ift et»aö a3orübcrgel)enbeö, unb bie SQßiffenfcbaft

»irb eö ftcb angelegen fein laffen, biefen Uebelftanb gu befeiti=

gen. Sind), meine .^erren, betraute id^ ja baö (Sange nur —
unb barauf l^abcn ber §err aSorrebner unb aucb ber ^)err die-

gierungöfommiffar ]hinge»iefen — alö eine Uebergangöperiobc.

SDleine J^erren, »enn »ir crft eine gemeinfame bcutfdje ©ioil'^ro=

ceßorbnung, ©trafproceß«, $l)pot|efen' unb aSormunbf^aftö«

orbnung ^aben — unb fte ftnb ja in ber Sluöavbeitung begrif«

fen — bann »irb eö an ber 3"t fein, audb einen gemeinfamen

ein^eitlid)en ©erid^töbof für ganj 2)eutfdblanb l)ergufteaen, fei

eö nun in ber C>anbelöftabt Seipgig, fei eö in ber Äaiferftabt

S3erlin.

äßcnn ber iperr Sorrebner bieö in SSetracbt gic^t, fo »er«

ben i^m feine SSebenfen aud) r>iel geringer erfdbcincn. ©ö »irb

baö aHerbingö, meine Herren, nodö einige Seit l^aben, biö bie

gebad)ten ®efc^c gu ©tanbe fommen, unb bic neue ©iüil»?)«'

ceßorbnung »irb, glaube icb, bie längfte 3cit auf ftcb warten

laffen, bann aber 'fonnen »ir auc^ bie neue Drganifation für

bie 3uftig inö ßcbcu rufen; unb, meine Jpcrren, ift baö gefd)e^en —
unb eö wirb fid) ja audb burdiarbeiten — bann »irb eö nicbt

auöt leiben, baß »ir einen oberften ®erid)töbof befteUcn, unb

fo gerne »ir aud) gefd)el)cn laffen wollen, baß jeber ber Der'

bunbenen ©taalcn feine cigent^ümliche -ßerfaffung unb ©inrid)-

tunq behalte unb fortbilbc, fo get)ört bod) ein bcutfcbeö 3f{ed)t

unb" ein beutfdier oberfter ®eri^töbof gu ben ^Dd)ften 2Bol)l'

t'£)aten, bie wir gu crftveben unb gu förbern ^aben, unb biefe

®efe^Dorlagc bient bngu, auf biefeö 3tel l)iiiguwirfen, unb barum

empfel)lc id) 3l)nen bie 2lnnaf)me berfelben.
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®egcn bie etnielnen 33eftiramungen t)abe id& übrinenö ntd^tö

cinjuwenten. 6ö ift ja gu fciötgcn, ba^ nur allgemeine ®runb»

güge barm entl^altcn fmb unb bafe mau feine ©pectalien hinein-

getragen l)at. 9iamentlid) Ijat man ancfi bie Ucberleitung ber

je^t id)»ebeuben ©adieu in baö neue aSer^dltni^ ber ^rayiS

ü&erlafjen, bie jte aud^ am beften ju bewältigen im ©tanbe jein

jcirb.

^Stäfibtnti S)er Slbgeorbnetc Dr. SBS^r ^at bag SBort.

Slbgeorbneter Dr. 'SSä^tt ÜJleine Herren, id^ bin mit bcm
^errn SBcrrebner barin einoerftanben, ba^ eg Ttc!^ l)ier allen Um-
jtänbcn nad^ nur um ein ^roüijorium l^anbelt. Slber eben be«=

»egen b^tte man fic^ mit biejcr Slngelegenbeit nic^t in biejem

?Kafee beeilen joHen. 34 gl^mbe, eä ift nicfet nötbig, Bon 5^euem

einen '^ödjften ®ertc^t^'^r>t ju befteUen, beffen 9Kitglicber i^rer

großen SKe^rjaBl nac^ üon bcm Steckte, toelc^eö jte anicenben

joüen, nid&tö »ifien, wenigfteuö ft^ niemals bamit praftijcb

auäfü^rlicber beid)äftigt baten. glaube nid^t, ba| baburc^

baä neue Sleidsolanb (SljaB-Sotbringen jeine Stec^tebcbürfnifje

airb befrieMgt finben, unb eben. \o roentg glaube xä), bai bie

eli'aififc^en 3uriften ftc6 »erben gej($mei(^elt fiiblen, wenn fte

Don einem jol^en ©eric^itö^of belehrt werben joUen, waä in

il)rem Sanbe Olec^tenä jei. OJteiner 2Inji{^t nad^ glätte, ba eg

ftdb in ber Z^at nur um einen furgen S^itraum Ijanbeln fann,

biö ju welkem Dorau^ftd^tlid^ gemeinsame beutjd^e Snftituttonen

eingetü^rt werben fönnen, bie ©dbaffung eineö Äaffationä'^ofeg

für (Sliaß einftweilen ganj unterbleiben fcnncn. 3)enn ber

Äaffattonöbof ^at in ber frangöftfcben ©ericbt^organijation gar

nid|t bie Sebeutung einer im 3»terejfe ber 5)arteien gejc^affencn

Snftang, i'onbern e^er bie einer 2lutft^tßbel)i3rbe für bie förbal»

tung ber (äinbcit beö Sted^tä. 2öenn aber, wie wir geprt tra-

ben, bloS ein Slppcllbof in biejem Sanbe jein wirb, fo bebarf eö

biejer ßrbaltung ber Gin^eit beS SRec^tö nic^t; baä mac^t [vij

]ä)on »on jelbft" burd^ bie (Sin^eit biefeö ®erid)täbofeä.

SCReine Herren, bie SJiet^obe, ©eric^tö^öfe ju fcftaffen, bei

bcnen man feinen Sertb barauf legt, ob bie 3]Ritglieber bie

SRe^te ber öänber fennen, über weld^e fte 9ted)t fpredjen foUen,

batirt erft aug füngfter ^dt. 9Kan I}at im 3a^re 1867 über
brei fiänber, wel(J)e Greußen anneftirt \)ai, einen ^öc^ften @e»
rid^tö^of eingefe^t, beffen 5Diitglieber man auö fünf Derjd)iebeuen

fidnbern gujammenfudjte. gefd^^il) bieö angebi;^ im 3nte''

rejfe ber 9led)tletnheit. 3Cßan jagte, eö folle ftc^ barin eine

höhere eml^eitlidbe gemeinred?tlid)e Olec^tfprec^ung entwtdfeln.

(5ö ijat [xä) aber nic^tä ber 2lrt entwidfelt unb fcnnte ftd^ ntd)tö

entwicEeln na^ ber ?iatur ber 3)inge. %nx feben ßinftd^tigen

war bieg im Sßorauä flar. ©er wa^re ®rnub für bie ©diaf«
fung biefeö ©eri(J,to'[)ofeä lag aber aucb nid)t in ben SRec^tü«

intereffen, fonbern in politijc^en 3ntereffen, in bem 33ert)ältni|

beg preu^ifcben 9)iinifteriumö, infonbcr^eit be» 3Jiinifterium§

ßippe gu bem preu|tfd)en Slbgeorbneten^aujc, bem man ein

fait accompli gegcnüberftellen wollte. Unb biefem 3ntereffe

haben jene Sdnber il)re 9ied)toinftituttonen opfern unb bie

fc^were ßaft über fich nehmen müffcn, wdl)renb ber furgen

Swif^engeit, welche gwijchen ber Slnneyion unb ben ooraug-

flchtli(^en neuen beutjäien ßinrid^tungen liegt, ftd^ noch in ei«^

gang neue SRe^tgorbnung tjineingulebcn. 3^ glaube au^ jagen

gu fönnen, baß bie ©Raffung biejeS ©ertd^tsbofeö mit allem,

waö barum unb baran hing, nicht bagu beigetragen hat, bieje

ßänber enger an ?)reu^en gu feffeln.

(©ehr wahr! im Zentrum.)

(Sine gweite ©^öpfung biefer 5lrt War eben bag aSunbeö'Sber«
hanbelögericht jelbft. SSergebenS warnten furiftif^e SOiitglieber

biejeö Jpaujeg baüor, inbem fte barauf hinwiejen, ba§ ja biejer

®erid)töhof in ben ihm alö §anbel6jad)en überwiejenen ©achen
nicht blos rJragen beö §anbele^®cje^bud)ö gu entjd^eiben haben
werbe, jonbern, ba^ batin auch aUe möglid^en anberen fragen
ber oerjchiebenen Sanbeörechte Dorfommen, ba^ er namentlich
mit gwangig Derjd^iebeuen ?>rDge|orbnungen gu amtiren habe,

unb bafe hieraus unmögli^ eine gebeihlidje 3ie(htjpred)ung jidt)

entwicteln fonne. 3Kan jagte: bieje furiftifchen 33ebenfen mögen
begrünbet jein, eg ift aber politijd) nothwenbig, biejen @erid)tg'

hof gu jchajfen. Unb er würbe benn gejdjaffen. 9tun, meine
$)erren, heute frage ich ©te, wenn biejer (äeri^töhof nid)t ge«

jd)affcn wäre, würbe bie politijc^e ©ntwidtelung 3)eutjd)laubg

wohl um ein 3ota anberö jein? Unb glauben ©ic, ba^ jeit

©d)affnng bicjeö ©erid^töhofö aud) nur ein cingigeä ^anbelö«

gejdjäft iu iDeutjdjlanb mehr gemad)t ift? — ^Da^ ein einheit-

licher ®erid)tyhDf für einen großen ©taat, wogu id) aud^ baä

beutjdE)e dtzxd) gähle, beftehen mu^, erfenne id) Dollfommen an.

Slber er mu^ auf anberen ©runblagen gejd)affen werben als

biejer; unb mit SRed)t hat pm Slbgeorbneter SReichenöBerger

bemerft, man jode biegrudit nid)t üorgeittg unb unreif Dom Baume
brechen. 3n3tt'iic^en ftnt' ^^em Sßernehmen nach bie inneren ©d^wie«

rigfeiten, weld)e hier üorauögcjc^t würben, bei biejem (äerichtöhofe

nicht ausgeblieben. Seitunggnachrid^ten haben fogar mitgetheilt,

im aSunbeörath werbe bamit umgegangen, eine SSorlage auögu«

arbeiten, um biefe ©d^wierigfeitcn einigermaßen gu erleichtern.

fcheint febod^ biejer ©ebanfe Wieber gurücEgelegt worben gu

jein. ©tatt beffen hat man biefen ®crtd)töhof mit neuen Äom«
petengen belaftet, man hat ihm bie ©ntjcheibung wegen glö^e=

retabgaben, man hat ihm bie ?iad^brudjad^en gugewiejen, unb
neuli^ haben ©ie aud) bejchloffen, ba^ er bie ©ntj^äbigungS«

flogen gegen bie 33etriebSunternehmer haben joH; eine 3Red^t'

jpr"ed)ung, um welche ihn, beiläufig bemerft, gewi^ fein anberer

©eri^töhof beneiben wirb. 3>;^t wollen ©ie ihm nun nodh

etwaö SBeitereö guweijen, nur eine Äleinigfeit: — baS ge«

jammte frangöftjdje Stecht,

(jehr rid^tig! im Zentrum)

ßiüil» unb ©trafrecht, (5i»ilproce^ unb ©trafproce^. 2öaö fagt

man nun gur 9tedjtfertigung? 2)icjer ®eric^töhof — jagt man
— hat ja mitunter jd^on je^t über eine ^rage beg frangöftjcheu

9ted)teg gu erfennen; bcnn wenn eine ^tagc biejer Sht alö

(Stnrebe in ben rheinijdjen Sanben gebradjt wirb, jo mu^ er

barüber entjd^eiben. früher jagte mau: öteje fragen, bie nid^t

^aubelöfrageu ftub, jinb jo untergeorbneter 9iatur, ba§ fte gar

nicht in S3etrad)t fommen; ie|^t wirb bie6 alä ein ®runb ber

9techtfertigung hingeftellt, um ihn mit ben jdhwiertgften Siecht*

jpred^ungen in höd^fter Snftang gu beauftragen.

(©ehr wahr! im Zentrum.)

2öaä baS ©tvafrecht betrifft, jo fagt man: eg wirb ja baö neue

©trafgeje^bud) gejd^affen, ba mu^ ftch jeber ®eri^tghof erft

htneinftubircn. äßarum aljo ni^t aud) baä Sberhanbelgge»
rid)t? 34 ^ann nur bem beiftimmen, wag bereitg ^err din-

d)engperger gejagt hat: eg ift ein großer Unterjdjieb, ob 3enianb
jeit 3ahren jid) nnr al6 ßiDilift bejd)äftigt hat, ober ob er ein ge«

übter driminalift ift, unb ich glaube unbebingt annehmen gu

fönnen, ba^, joweit id^ bie ^erren beg Dberhanbelggerichtg fenne,

fte Don ^auje aug nur ßiüiliften ftnb; unb bag i^nbe id^ aud)

gang natürlid^, ba man gu einem Jpanbelggerid^tghof nur ßi«

Diliften beruft.

SOleine Herren, id) fann in biejer gangen 9Irt ber SSe«

haublung »on 9'ted)tgtnftitutionen objeftiü uur eine tiefe ^^x-
abwürbigung beg 9ted)tg erblidfen. Snnäd^ft liegt fte jchon

barin, ba§ man Stechtginftitutionen rein alg politijd^eg 9Raterial

bcnu^t, ferner aber aucb barin, ba^ man ber Stechtgpflege

Slufgaben gumuthet, bie fte in ber 2;hat gar nid^t iöjen fann.

6g geht natürli^ Sllleg, „aber fragt mx<S) nur nii^t wie".

(Srabe barin, ba^ man bag „Sie" ber 3{ed)tjprechung mit
biejer ®letd)gültigfeit behanbelt, finbe id^ bag ^erabwürbigenbe.

(©ehr wahr!)

(5g ftnb mir gwei Sitten üon Slnjd^auungen begegnet, weld&c

bieje SIrt ©eri^tghöje gu j^affen gu red^tfertigen juchen. Die
eine Stnjd)auuug geht ungefähr bahtu: bamit 3einanb Siid^ter,

aud) 3Rid)ter höd)fter 3nftang jein fönne, fommc eg nur barauf
an, bafi er überhaupt ein gebilbeter unb gewiegter 3urift fei;

bann fönne er in jebem Steckte jubiciren. " 2)ieje 2lrt ber Sin-

fchauung beg Sied^tg — ich mö^te fte eine jublime nennen —
unterftcUt gewifferma^en eine 2lllerweltg»3urigprubeng, weld^e

überall ihre Stolle fpielen fönne, fowie ungefähr ein

©dhaujpieler auj feber Sühne, wenn er ftd) nur etwag bie

^ouliffen angejehen, jeine StoUe heruuterjpielt. ÜReine Herren,
jo ift bie ©ad)e bod^ nid)t. 34 jelbft ßertrete, DieHeid^t mehr
alg Diele Slnbere, bie 3lnfid)t, ba^ bag Stecht ein gewiffcg natür«

li^eg rationeüeg (älement hat, weidheg aUen unjeren Sted^tgbil«

bungen gleid^mäfeig gu ®runbe liegt; unb ba§ bie SSeherrjd^ung
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bicjeö ©[cmentä mtf^v alö aKeö Slnbere ben tnbtüibucnen SÖBerf^i be8 I

3uriften beftimmt. Slber, meine sperren, bag dicd)t fann bod) i

ber pofitiüen ®eftaltunn nic^t entbcfjren; unb ebenfoiüentg tarnt
|

ber Surift ber jtenntnii btefev portttüen (äeftaltuncj entbeljvcn. i

3^ur tnncr'^alb biejcr ^jofttttcn ©eftaltung fann er eben mit

jenem natürlichen ©lemcnt bcö Oiedjteg frei unb bilbnerifc^

fc^affen. '^d)\t if)m aber bie ^errfd^aft über ieneä :pDfttiBe

©lement, bann wirb jeine Sled^tfpredjung nur aüjuleit^t p einer

fläflU^hen 5Red)töpfu|i^erei werben. 66 ift traurig, lüenn in

einem Ijod^ftcn ©erici^tä^of ber §)aragrap!^, um ben eö ^vSj

l^anbelt, ßon ^anb ju §anb ge'^t, unc bie 9fltc^tcr nun jum
erften 9JiaIe ftdj baö ®efe^ anfe^^en, njelc^eö Pe jur SInwenbung
bringen joüen.

(6el)r toa'^r! im (Zentrum.)

JDagu fommt rxoä) ctn8: nur aüjuleic^t ftnb '^uriften ge«

neigt, baäjenige, hjag in {"hrcm ^eimatlid^en Stecht ^ofttißeg

enthalten ift, als etttjaö SMflgemeineg anpfetien unb in ein

frembeö 3teä)t "hinüber ju tragen. SBer eS tceifj, toeldhc ^on-

fufton ber ^Begriffe barauö Iherüorgeiht, ber toirb ttjal)rlid) nid^t

jagen: eä fommt nur barauf an, ba§ Semanb ein gebtlbetcr

Swrift ift. (Sine anbcre Slnfchauung, bie mir begegnet ift unb
bie faft auf bem umgefe^rten ©tanb^junft ftcl^t, faflt ungcfä!f)r

fo: eö ift gar ni^t fo \ä)tDev, ftch über baö ^ofitiue ju unter«

richten; »enn man nur erft einmal glürfli^ ben ^aragrapt)en

gefunben l)at, fo ftel^t uni* jubicirt banadh- 3)iefe

SCuffaffung »erfennt, ba^ baö Stecht ftetg alä ämä organif^

®anjeä in feiner ®efamnitl)eit bef^anbelt unb bctracihtet fein

wiH. ©6 bilbet ftd) eine folche SHnfidit allcrbingS Iet(iht in

ßänbern fobiftcirten StechtS. Unb lüie foldic auch jogar in bie

gemetnred)tlidhe 9techtfpred>ung I)inetngetragen »irb, bafur ift

mir ein SSorgang dharafteriftifch gcttjejen, ben ich fveilich nur

Don ^örenfagen fenne. 9Jian erzählt, pr SlnnejrionSjeit fei ein

"höherer 33eamter in etneg ber anneltirten fiänber gefommen unb
^abe gu einem Sfttdhter bort gefagt: „nun ©ie erfennen "hier

alfo nach gemeinem dtctijt, mdj wag für einem Sel)rbuc:h ent»

fReiben ©ie benn ba regelmäßig?" 3)tefer §err fonnte bie

©at^e gar ntdht anberö benfen, als ba§, wie ber preußtfche

3urift feinen ^aragra^j'hen beS ßanbredhtS, audh ber gemein»

te(ihtlidhe Sut'ft irgenb einen ^aragrapl)en eines Set)rbu^§ auf-

fchlage, unb natürlich erfdhie« eS ba in erfter Sinie geboten, baß

man ftc^ über biefeS ße!hrbu(!h einigte. 9Keine sperren, tdh fann

biefer Slrt ber Slnfdhauung feinen geringeren 3SorttJurf machen,

atö baß fte bie 3urtöptui>en3 alö SBiffenfdhaft üerfannte, fte

ttjürbigt fte me^hr ober weniger p einem C>inbwerf t^exab; unb

tdh nenne beSmegen jene Slnfdhauung ßom Stecht bie ^anbwerfS-

mäßige.

9Keine Herren, eS giebt ©ol^e, bie über^haupt auf baä

Stedht im ©taatäleben nur einen geringeren 2Bertf) legen, weldhe

meinen, bie 9led)tfpredhung fei nur ba, um eben bie Parteien

auSeinanber p bringen, bamit fte ftd) ntdht bei ben Äbpfen

friegen; bagegcn fomme eS auf etwas melh^ oiet Weniger ©e»

redhtigfeit babet nid)t an. 2Benn ©oldhe feinen befonberen SBerfh

barauf legen, wie bie Stechtfprec^ung geftaltet werbe, fo finbe

t^ baS begreiflich. 5)ort ift ein fianb, ihter ift ein pc^fter ®e=

ri^tS&of, man fe^t ben ^)ödhften ©eridhtShof über baS ßanb,

bann ift bie ©a(|e gemadht.

(^eiterfeit.)

es gtebt aber audh Slnbere, — unb eS finb baS gerabe biefeni'

gen, welche mir näljer ftef)en — , Weldhe in ber %iiat baS Stedht

p einem bebeutfamen ?5aftor im ©taatsleben erfjeben wollen,

weldhe namentlidh barauf ^inwirfen möd)ten, baß audh J^aö aSer«

l)ältniß jwifdhen Dbrtgfeit unb Untert^an ein red^tlid) geregeltes

fei, bie, mit einem 2Bort p fagen, ben 3tcd)tSftaat wollen.

SDSie biefe p foli^en 3led)tSbilbungen bie ^anb bieten mögen,

ift mir Wtrtlidh fd^wer Derftänbli(^. 2)enn utn ben StcdhtSftaat

p fd)affen, muß man unbebingt eine pdhfte^enbe Ste^tf^^redhung

unb eine l)odhftel)enbe atedhtSWtffenfchaft ^aben.

(©elhr ßut!)

©0 lange ©ie foldhen Snftitutionen, meine ^men, auf biefer

©eite beS §aufeS (ber linfen), baS Sßort reben, werben

©ie ftetS, fobalb ©ie irgenb einen gortfd)ritt auf bem ®cbiete

beS 3lcchtdftaatS madhen wollen, ßon bort (nadh bem beS

a3unbeSratf)S bcutenb) bie Entgegnung prcn: foKcn wir biefe

^rage bem ÄreiSrtd)ter überlaffen? Utiter bem ÄreiSridhter aber
ßerfteht man ntdhtS anbereS als bie ^erfontfitation beS juriftt-

fd)cn ^anbwerfS. Unb wenn ©ie felbft 35inge fd)affen t)elfen,

bie mel)r ober weniger ßon ber nämlidjen ä^oraitSfe^ung auS»
gel)en, fo Iciften ©ie biefer giic^tung cntfc^iebcn SSorfc^ub.

2)ann nennen ©ie 3f)ren ©taat, Wie ©ie woOeu: 50tad)tftaat,

aSerwaltungSftaat, ^oligeiftaat, aber nennen ©ie i^n nur nic^t

StedhtSftaat. Unb bann wuitbern ©ie fidh auch nidht. Wenn
©ie ba, wo auSnafjmSwetfe einmal bie Stedjtf^jredhung in baS
®ebtet beS öffentli^en i^ebenS Ijereinragt, (Srf^einungen begeg»
ncn, wor benen ©te prüdffdhredfen. 3)enn biefe erf^einungen
ftnb nidhtS anbereS, als bie naturlid|e grudht einer prüdEge-
fommcnen StedhtSwiffenfc^aft.

(5Brabo!)

^täftdent: 2)er 2Ibgeorbnete üon iScntfie Ihat baS SBort.

Slbgeorbneter t>on ßcntl^c: SaS bie grage betrifft, ob eS

gwedmäßig ift, baS 23unbeS'Dberl)anbclSgertdhtS p fieipgig

pm höi^ftcn ®eridhtSl)of in 6lfaß=Sothringen gu befteUen, fö
wollte idh nur erllären, baß tdh in feber SSegie^ung bie SluS«

fühcrungen tl)etle, bie tjon ben Herren Slbgeorbneten SteidhenS»

perger unb 33äl)r I)ier geltenb gemadht worben ftnb üom furi»
ftifdhcn ©tanbpunft auS.

3d) begreife nicht, wie ber ^err Slbgeorbnete ®raf Oiitt«

berg biefe SSebenfen bomit befeitigen gu fönnen glaubt, baß er

Ijtnweift auf bie SSortrefflichfeit, auf bie oorgüglidheri (Sigenf(^aften

berfentgen SOtänner, bie für baS 33unbeS=Dberf)anbelSgcrtdht in

ßeipgig ernannt worben ftnb. 3^ glaube, meine sperren, \e

tiefer wtffenfdjaftlid) biefe Stic^ter geb'ilbet finb, um fo fd)Werer

werben fte biefe neue Slufgabe über ftdh ne'hmen. 3d) ^a^e
felbft in früheren ^a^ren einem oberften ©ertdhtSpfe tn

3)eutidhlanb angebört, wo wir letber aud) ben SOtißftanb hatten,

baß, währenb unfere übrigen ©efdhäfte unter ßerfchtebene ©e-
nate oertheilt waren nach ben üerfchtebenen ÄanbeStt)cilen, bie

8ted)tSfachen aus bem ^^ürftenthum fiippe unS 2lllen gufamen.

2ötr t)aben Slüe biefen SERißftanb tief empfunben, weil eben

biefe ©ad)e gang unoer^hältnißmäßig unfere Gräfte in Slnfprud)

na^m, fo baß viel Seit bamit üerfdhwcnbet Würbe, unb weil

bo(^, fo fehr man ftd) bamit anftrengte, eS fel)r lei^t eintreten

fonnte, baß aSerfe:hen :pafftrten, eben weil unS baS Stedht im
2lllgemcinen frember war.

Sch glaube aber audh nicht, baß bie polittfdhen SJiotiöe,

bie ber §err SSertrcter beS 33unbeSratlhä für ben ©efe^entwurf
ongefü^rt :hat, 'hier gutreffen. @S ift \a alterbingS ridhtig, baß

fölfaß unb ßotljringen etn reidhSunmtttelbareS Sanb btlben; in«

beffen ^aben wir neulich auö bem SJlunbe beS ^errn JReidhS-

fanglerS gel}ört, baß eS bie SIbftdht ber 23unbeSregierungen ift,

bem ßanbe eine befonbere SSertretung gu geben, linb idh finbe

baS aud) auSgebrücft in bem § 3 beS ©efe^eS über bie SSer«

einigung Don (Slfaß unb Sothringen, wie wir eS angenommen
Ihaben. Sßenn baS aber ber %aÜ ift, fo fel)e idh abfolut feinen

®runb ein, (älfaß unb ßot^ringen in ihren befonberen Snftitu«

tionen anbcrS gu fteUen, wie bie übrigen ©taaten, 2;r)eile unb
^rouingen 3)cutfdhlanbS. 3dh bin »ollftänbig bamit einüer«

ftonben, baß man baS gemeinfamc oberfte ®ertdlt 2)eutfdhlanbS

erftredfe audj auf ßlfaß unb Sothringen, aber idh halte eS für

burdhauS unguträgltdh, für einen befonberen SEheil 3)eutfchlanbö

hier eine anbere ©tellung in S3egug auf foldhe gcmeinfame 3"'
ftituttonen gu f^affen.

(3lbgeorbnetcr Dr. SBinbthorft: fehr gut!)

55ann ftnb ßon bem iperrn SSertreter beS SBunbeSrathS bie

©dhwierigfciten I)erßorgeI)oFeit, bie eS angeblidh tiahcn foHte,

eine anbere SluSfunft gu treffen. 3d) fel)e bie tn ber Shat nt^t

ein; id) weiß ntd)t, warum man in einem SanbeStl)eile, ber fo

groß ift wie bie neu l)ingugefommencn ^rooingen nid)t

felbftftänbig einen folc^en oberften ®erid)täl)of fdhaffen

fönnte; idh |cl)e aber noch weniger ein, warum man
nid)t bie ®eri^tSl)öfe , bie ber ^err Slbgeorbncte Sei-

dhenSpeigcr genannt l)at, bamit betrauen fönnte, benn

id) fann in ber Zl)at bie ©inwcitbungeit, bie gagegen erhoben

flnb, faunt als ernftlid) gemeinte anfchen. S)aS Stcid) wirb ftdh

gewiß fludh ben eingelnen ^taakn gegenüber feine Slutoritdt
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toa^ren lonncn, unb am pc^erften toixh eö bieje 2tutorität ge«

atB bonn toafiren fonnen, roenn tielleiit gerabe in ^reufeeii

ein pbcrfter ®cric^töI)of mit biejen gun'EttDnen betraut »ürbe,

ba ber Äaifer Don 2)eutfcftlanb guglei^Äönig Bon ^^reu^en ift.

©DPiel über biejen ^unft.

9lun njctlte tdb mir nodb eine Semerfung erlauben, gu ber

mir bie 9}iotire Slnlaß geben. @S ift barin gejagt, ba^ bie

^ompctenj beg Sfleicfcötageg allein baburdb begrünbet wäre, weil

eine Slbänberung ber Paragraphen beö ®eje^eö »om 11. Suni
1869 ncttjig geworben wäre. (5ö ift wenigftenö jooiel gejagt,

bur^grcifenbe S3ebenfen würben ftd) gegen bieje Slnftc^t ni^t

geltenb macben lafjen, jonbern nur 35ebenfen, bie man aber

nicbt f^eilen fönnte. ^ä) metneö Drteä mu^ nun aber ganj

entjdjieben ber Slnjtcfet jein, ba^ bie Siegierungen allein nid)t

bie SejugniB ge'f)abt b^ben würben, baö Sunbeö • Dberbanbelö-

geridjt in Seipjig, welc^eä auf Soften beö 9teicfteö bergefteHt ift,

in ber SBeije ?u belaften, wie e§ burd) ben ©eje'^entwurf ge-

jcbc^en joU. 3cb würbe baö in jeber SSegiebung für unjuläjjtg

Ijalten, eine 3nftitution, bie eben auf 9lei(^öfoften errid^tet ift,

auf bteje Seije ju benu^en.

Slud) mödjte icb mir nod^ Sluöfunft Bon bem ^errn SSer«

treter ber 33unbe§regierungen barüber erbitten, wie eö mit ben

Äoften gebalten werben jofl, wetcbe bur(^ bieje neuen ©ejcbäfte

beroorgerufen werben, ikadj bem ®ejc^e Bom 11. '^nni 1869
Wirb ber Slufwanb für baö SBunbeö-Dber^anbelögcricbt auö ber

Keidjefaffe beftritteu; bieje Soften werben naturlicb Berme^rt

Werten, namentlich in bem ^aUe, wenn neue SRätbe bei bem
®erid)te anjuftellen fmb. 3^) mu^ bacon ausgehen, bap bieje

OJiehrt'cften auf irgenb eine SBeije ber iReicböfaffe erftattet wer-

ben müffen auS ben bejonberen {5in<^n?en Bon Slja§ unb Sotb-

ringen, icb fann wenigftenö in feiner 2Beije wünjdben, ba§ eine

fold^e 2Serqui(fung ber financiellen SSerbältniffe Bon (51ja§ unb
Sot^ringen mit benen beS gejammten S^eid^eö eintrete, wie fte

^ier juerft angebahnt werben würbe, wenn wir ohne Sßeitereg

fe^t auf Äoften beö gejammten 3fiei(^eg bieje jpecieUen Slu^gaben

für 61faB unb ßothringen übernehmen würben.

^täftbent: 2)er Slbgeorbnete Dr. SSamberger h'^^
'^^^

Sort.

SIbgeorbneter Dr. SBombcrgcr: ÜJleine öerren, wenn ba§

§auö in feiner 9Kehrhett mit bem geehrten ^errn SSorrcbner

ber Slnftcht jein fÖnnte, ba| em bejonberer Äajiattonähof für

61ja| unb ßothringen gegrünbet werben müffe ,
jo fonnte idh

mi^ feinen SJiotiBen unb müßte mich audh folglich jeiner 6nt=

f(6eibuug anj^lie^en. 3ch glaube aber, ba|
, nachbem wir ent-

fchieben haben, bafe 6ljaB'ßothringen ?war nicht preu§tjch, aber

boch wenigftenö 3^eichöianb werben joll, wir auch nid)t einen

bejonberen ©taat ölja^=fiothringen grünben, unb ihm au6) folg-

lieh feinen ©Ija^'ßothringenj^en Äaffationöhof ijahen geben

wollen. 2Iuö biejem ®runbe glaube tdh auch nid)t, bafe eä wirb
möglii^ jein, eine üteBifionöinftanj herjuftellen, welche bem 3beale

^
entjpricht, wel^eä biejen Herren Borj^webt. (Stnen Bollfomme-
nen (ärja^ beä ^arijer Äaffationöhofeö werben wir Weber mit

einem SSerlinij^en no^ mit einem SRün^ener no4 mit einem

2!armftäbtijchen Äaffation^hof i'en 6ljaB=ßothringern in biejem

Slugenblidf bieten fijnnen; ein jolcher allerhöchfter ®erichtöhof

ift eine Frücht, bie auö ber ®efammtheit beö nationalen fiebenö,

beg nationalen ©eifteg unb ber nationalen SBiffenjchaft herauf-

Wächft; ein jold)eS SlequiBalent fönnen wir unjeren neuen 3Jiit'

bürgern nicht geben, unb beöhalb müffen wir ein Surrogat
fuchen. 5Run, meine sperren, ich bin ja auch auö einer rheini»

j^en ?)roBinfi, bie unter frangoftj^em Spechte gelebt hat; man
hat unä 1816 nach ©armftabt an einen ^affationöhof ge«

Wiejen, ber auch nicht aug franjijftjdhen Swnften gebil«

bet, unb ber jeitlebenö mit wenigen in bem fran^töfifchen

JRecht gebilbeten Suriften tomponirt war; i^ wei| nidht,

ob eg in 9Jlünd)cn in biejer 33ejiehung fehr Berjdhieben War,
ich möcbte eg aber bezweifeln, unb jebenfallg lebt au* ber ber-
liner Äafjationghof, jofern er ft^ aug bem Dbertribunal pjam-
menje^t, nicht in ber 3flechtgjphäre, Bon ber man jagen fann,

eg ift wirflich eine britte Snftanj, welche bie ©umme alleg

befjett repräjentirt, wag barin gujammenflte^en joll. ©ic wer-
ben eg aljo mit einer Ueberganggma^regcl ju thun h^^en, bie

©ie auch aboptiren müfjen. SCßenn ©ie morgen ein gejammteg
beutjcheg Stecht jchaffen, jo wirb ber höchfte Äajfationghof eine

5DRenge Bon eherechtltchen, erbrechtlichen unb SBertraggre^ten gu

5Bethanblungen bcs beutf^en aUcichötagcd.

entjdheiben h«ben, bei benen bag alte Stecht noch ein SJlenjchen-

alter ju ®runbe gelegt werben mu§, unb ferner, wenn ©ie
heute beutjche Suriften aug ben rheinijrf)en 5)roBingen augjchlie^-

lich mit biejer %vaqe betrauen, werben ©ie bie ganie frangöftfdje

(äeje^gebung Bon 1815 big je^t ihnen brcingeben müffen, mit
ber fte nicht Bertraut ftnb, unb fte nothigen, ftch in bie jett gwei

Sülenjdhenaltern erwachjene ßegiglatur hineinzuarbeiten.

glaube begh^lb, iap eg Biel befjer ift, wir wählen ung eine

oberfte ©eridhtgbehörbe, bie aug wiffenfchaftlidhen Äapacitäten
unjereg Sßatcrlanbeg jujammengeje^t ift, unter benen man bie

höchfte Slutorität Bon bem, wag bie UniBerfttät unb ^rayig her*

Borgebra^t hat, erwarten barf. 2ßir faaben in SDeutjchlanb für

bag frangijftj^e dti&it jolche Slutoritäten, bie noch heute bort

angeführt werben, wie ber alte ^a6:jaxiä, herBorgebracht, unb
ber eine ^unft, auf ben eg anfommt, tft ber, ba^ wir nicht ju

jparjam ftnb mit ber SSeje^ung ber Stichterftellen in ßeipgig,

ba^ wir Soften baran wenben, jolche 3«riften, bie ihrer allge-

meinen unb jpecicllen Silbung nach ^"^8" geeignet ftnb, in ge-

höriger Slnjahl bort anjuftellen.

2Benn ber 2lbgeorbnete 9tet(^engperger unb feine (äeftnnungg-

genoffen ung jagen, wenn wir bie ©Ija^-Sothringer nadh ihren

SBünjchen behanbeln wollen, jo joHen wir fte nicht nach ßeipjig

Berwetjen, jo bin ich S^n? tnit ihnen öarin einßerftanben, aug
bem ®runbe, weil, wenn wir nach ihren Sünfdhcn hanbeln

wollten, wir fte auch fernerhin nacb ?)arig an ben Äaffationg-

hof Berweijcn müßten,

(^eiterfeit)

unb fcmehr ftch ein SSorjchlag biejem Söunjche nähert, wieber

nach ^arig gu fommen, beftomehr hat er 21ugftdht ben Be-
wohnern Bon följap unb Lothringen Borerft ju gefallen; gerabe

aber weil fte in bie 3bee eingelebt ftnb, bag bie (Sinheit eineg

3teichg ftch befonberg in ber (Sinheit eineg oberften ®ertchtghofeg

funb giebt, begwegen werben wir fte am jchnellften an bie 3bec
gewöhnen, ba| fte %vl 2)eutjchlanb gehören, wenn wir fle in bag

^erj Bon ©eutjchlanb au(^ in Ic^ter gerichtlicher Snftanj Ber»

weifen.

(

^täfibmt: SDer Slbgeorbnete Seffe hat bag SBort.

SIbgeorbneter Scffc: 3ch unt bag 3Bort gebeten,

meine Herren, um auf eingelne ©emerrungen beg ^errn Slbge-

orbneten Steii^engperger ju erwibern. 3)er §err Slbgeorbnetc

3ieichengperger hat begonnen mit ben (Gefühlen ber 35eWohner
Boit (älja^'Sothringen. ®ewi§ ift bag für mt* aui^ ein jehr

wejentltcher ^unft, ich mnfe inbeffen jagen, ba^ wir bteje Ge-

fühle am beften jchonten, wenn wir ung hier nicht in ^Debatten

Bertieften, wel(^e möglicherwetje geeignet wären, bag 3Sertrauen

gu trüben, mit welchem bie 6lja§=ßothringer mit JRc^t biejem

neuen ®erid)tghofe entgegenjehen fönnen, in ^Debatten, bei benen

ein Shell befjen, wag gejagt Worben ift, meiner 9Kctnung na*
eher eine ©teile gehabt hätte, alg eg ftch barum hanbelte, bag

I

23unbeg=£)berhanbelggericht gu grünben, alg je^t, wo eg ftch

I barum hanbelt, biejen ®eri*tghof auf bie neuen Sanbegtheile

gu übertragen.

3* benfc bei ber heutigen ^Debatte lebhaft an bag 3ahr
1869 gurüdE, benn ein großer 3;heil ber ®rünbe, welche bamalg
Bon ben 5lbgeorbneten 9^eidhengperger unb SSähr gegen bie ganje

Snftitution angeführt worben ftnb, ift heute hier wieberholt

worben. 3n SSejiehung auf bag Slheinlanb hat ber §err Qlbge-

orbnete JReichengpergcr gang baffelbe gejagt, wie bamalg. (Sr

hat heute gejagt, wag wäre eg für eine Sronie, Sfiidhter in foldben

fragen einjufe^en, bie mit bem Spechte beg Sanbcg ni*t be-

fannt feien. 3* frage ben iperrn 2lbgeorbneten gieidhengperger,

ob bie 3uriften beg Oiheinlanbeg heute in ber SJJehrjahl bie

! 3^echtjpredhung beg Dberhanbelggerichtg in ßeipjig in ©achen,

j
bie aug (Söln fommen, für eine Sronie halten; biejer ®eri*tg-

I hof hat ftd) bereitg eine h^^e Sichtung erworben. 3* glaube,

j
eg ftnb SCftänner barin, bie jehr wohl im ©taube ftnb, au* bieje

I

^Jragen gu entjdheiben, unb eg ift nidht nöthig, ba^ nur folc^e

barin ftnb. 3n feber einzelnen ©adhe übrtgeng, bie aug bem
9iheinlanb fommt, bin i* überzeugt, fommt nidht nur bag ipan-

belg- ober ffiedhjelrecht in Slnwenbung, jonbern auch bag jpecieU

[

im IRheinlanb geltenbe materielle ober formelle 9ledht. ßg ift

j

bereitg Bon ung ber ©tanbpunft Bertretcn worben im norbbeut-

fchcn 9lei*gtage, alg wir ung für bag Sunbeg-Dberhanbelgge-
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rtd^t in ßeipjtg auSjpracJ^en , »tr »ären ber 9Jletnung, ba|

man nt^t warten fönne, biö eg unö gelungen ttjäre, taö ganje
Stecht lu einem gemeinsamen ju macSen, »ir fÖnnten unmöglich

toarien, biö »ir ein gemctnjameö ßiDilrec^t, eine gemcinjame

©traf'^ro^e^orfcnung ic iiaben mcrben, ^onbern totr mÜBtcn ben

SInfang maien; mir ftnb in?mijc!^en einen Sctiritt metter gefom«

men, mir t)aben baö gemeinjame ©trafre(^t, bie gemetnjame

6iDil'5>rci(e|orbnung [te^t in Sluöftcbt, in mcnigen Sa'^ren mer«

ben mir au^ fte beft^cn, unb immer geringer werben bie ©cfcmie»

rigfeiten jein, mit benen btefer Göeric^tö'^of ?u tampfen tjaben

mirb unb mit benen er bis je^t auc^ bereits erfolgreid^ ge»

fämpft f)at.

55er SIbgeorbnete Dletd^enS^iergcr 'öatte eS für mün«
fc^enemertl) erad^tct, bie 3lc*tfprefl)ung in !^öd)[ter Snftang für

ßlfal'Sotlbringen an baS bijchfte (äerid)t in SJlündjen p über-

toeifen. frage, ob in bem SJiüncfccner ©erid^tö^of lauter

Suriften fi^en, bie tjorgugSmeife mit bem r^einijdien 9tecbt be=

fannt ftnb? ©o »iel mir bie (Sad^en bcfannt ftnb, j^^en bort

üiele fünften, bie bem r^einifc^en Sted^t jiemlid) fern ftnb.

3)cr Slbgeorbnete SfieidbenSpcrgcr \}at ferner gejagt, eS fei

mi^ltd), menn ber Stid^ter am oberflen ©erid^tS'^ofe in casum
ftubiren müffe. 3* gebe tl)m barin Sftedjt, id) frage aber,

toenn mir bie ölfa^'ßotl}ringer in iE)ijd)fter 3"[tanj an i'aS

Dbertrtbunal t)er»cifcn, ob bann bie SORitglieber beS rl^eintfc^en

(Senats mit ber neueren franjöftfdjen ®efe^gebung üoüflänbig

Befannt ftnb unb genau cerfolgt t)aben? 33efanntUd) "^at

fid) bie ©efe^gebung fett 1815 mefentlid) geänbert unb auS-

gebilbet. SBenn aber in ben ^^ödjften ©erid^tStjof in Seipjig

3lid)ter auS Slfafe'ßotl^riugen berufen werben, bann beEommen
mir Elemente "hinein, bie mit ber neueren franjöftfdien ®efe^.

gebung üoilftänbig üertraut ftnb.

3d) I)abc nur um baS 2öort gebeten, um biefe furgen SSc«

merfungen ju madjen. Slud) für mi<3^ ftnb t)auptfäd)lic^ bie

(Seftc^tSpunfte, bie ber ipcrr 23unbeSfommtffar angcfül^rt '^at,

ma^gebenb. 3ftid)tS ift nntürliAer, als bai mir bie SJed^t»

fpreiSung in britter Snftang für baS 9^eid)Slanb an baS beutfi^e

JRei*SgerTd)t Dermeifcn, melc^eS mir bereits l^aben, ba§ mir eS

nid)t an 3ti[titutionen eineS einzelnen beutjd^en ©taateS, unb
menn er aud) ber größte in 3)eutfcblanb ift, fnüpfen, fonbern

an bie Ste^dbeinftitution, bie mir beft^en unb bie gu beft^en,

mir uns freuen.

^rttftfcent; @S ift Don gmci ©eiten ber ©dblu§ ber ©e«
neralbebatte beantragt, Don ben Slbgeorbneten »on Sernutb unb

üon ^enntg.

3d) bitte btejcnigen sperren ft^ ?u erl^eben, bie ben Eintrag

unterftü^en, —
(gef(^ie^t)

unb biefenigen Herren, bie ben ©d^Iu| annel^men moüen.

(®efdbie^t.)

2)er @d)lu| ift angenommen.
3d) I)abe bie %xac[e an baS ^auS gu rid^ten, ob ber (Snt-

tourf eines ®efe<jeS, bctreffenb bie SSefteÜung beS 33unbeS'

Dber^anbelSgeridbtS jum oberften ®eridbtSl)ofe für 6lfa^ unb
Sotl^ringen, mie ber Slbgeorbnete 3ietd)cnSperger (Olpe) bean»

tragt bat, einer Äommiffton jur SSotberat^ung übermiefen mcr«

ben foH.

3^ bitte biejentgen iperren fid^ ju erl^cben, bie biefe Ueber»

meifung befdblie|en motten.

(©efd^ie^t.)

2)er SIntrag ift in ber SRinberl^cit geblieben; mir mürben
alfo fofort jur ©pccinlbcratbung übergeljen fönnen, menn nid^t

imei SSertagungSanträge torlägen, — Bon bem Slbgeorbneten

Dr. Sinbt^ovft unb non bem Slbgeoi bneten ^ürft p |)ol)enlo!^e,

Jpergog oon Uieft.

3d) frage, ob ber Slntrag auf aSertagung unterftü^t mirb.

(®cfcbiel)t.)

3d) bitte, ba bie Untevftü^ung auSreid)t, btejenigen sperren,

fid) JU cr'^ebcn, bie bie 3Sertagung annel)men motten.

(®efcftief)t.)

ajleine Herren, menn ©ie erft aufftel&en unb ft^ bann mieber
nieberfe^en, bann müffen ©ie ftd^ nid^t munbern, menn wir
nid^t wiffen, mie ©ie befc^lie^en motten.

3db »oerbe bie grage no^ einmal ftetten.

JDiefenigen sperren, meldte bie SSertagung befd^lie^cn motten,
bitte idb, ftd} gu erbeben.

(©efdbie'^t.)

JDie SOflajorität l^at ftdb für bie SSertagung entfdbieben.

3db ^abe ben aSorfcblag megen ber näd^ften ©i^ung gu
macben.

3cb erinnere baran, ba^ morgen baS i5roI)nkid^namSfeft ift,

alfo »on einer ©i^ung nidbt bie 9tebc fein fann.

3d) fd)lage barum üor, bie nädbfte ©i^ung am greitag gu
Italien unb fte um 11 Ubr gu beginnen.

3db bitte bie Slbf^eilungen, oor bem Plenum — fe nacb
Sebürfnig eine balbe ober gange ©tunbe —

, gufammengutreten
um bie nod) rüdfftänbigen 2öablprüfungen gu erlebigcn. (SS

fel^lt nocb ber aSortrag über fecl)S SBal^len feitenS ber Slbf^ei-

lungen. !Daö ^auS mirb barin mit mir übereinftimmen, baft

mir biefe unter otten Umftänben in ben näd)ften Stagen erle-

btgen müffen.

gür baS Plenum fdblage id) als SageSorbnung öor;

1. ben Slntrag ber Slbgeorbneten Dr. 93ölf unb ©enoffcn
(3fir. 162);

2. bie münblidben SSerid^te ber ^etitionSfommiffton (3lx.

113, II, IV unb V);
3. einen münblidben SSeridbt berfelben Äommiffton in

einer 2lngeiegent)eit, bie mir als befonbcrS bringenb be»

geidbnet ift, ber S3erid)t über bie p)etition beS ©tabt«

DorftanbeS »on SJiaing um 33ewittigung eineS 3«'
f^uffeS gu ben Soften einer projeftirten Erweiterung
ber ©tabt auS SieidbSmitteln, begicbungSmeife auS ber

frangöftfdben ÄriegSentfdbäbigung.

5)ie Äomntiffion f)at ftdb über ben Slntrag bereits fdblüfftg

gemacbt; ©ie merben ben SIntrag berfelben auf ber nädbften

2;ageSorbnung finben. — 3)aran münfdbe id) gu fnüpfen:

4. ben fünften 33erid)t ber ^etitionSfommiffion (^Rr. 117

ber SDrudEfac^en), foroeit er no^ rücEftänbig ift, b. ^).

feine Litt. B.,

unb enblicb:

5. ben 3left ber 'heutigen SageSorbnung. (

35er Slbgeorbnete bon SSenba ^at baS SBort.

Slbgeorbneter t»ou SBen^a; 9Keine Herren, eS ift, glaube

id^, ant greitag adbt Stage l)er, feit unS »on jener ©tette (auf

ben Stifdb beS 5BunbeSrati)eS beutenb) gefagt mürbe: „SBer fdbnett

giebt, giebt boppelt"! unb ber bringenbe SBunfdb auSge»

fprocben mu^^e, bie (SntfdbäbigungSgcfe^e fobalb mie möglid^

gur ©rlebigung gu bringen. 3cb glaube, eS ift unfere ^fti^t,

jie gum i^teitag als erften ©egenftanb auf bie SageSorbnung

gu fe^en.

^räfi^ent: 2)aS mürbe guläfftg fein, menn nidbt, mie idb

cS oerftanben babe, geftern Don ©eiten beS ^)oufeS faft auS«

brüdflidb bie ©rflärung abgegeben wäre, bafe bie !^eute gu erle«

bigenben ®egenftänbe auf eine ber atternä^ften 2:ageSorbnungen

gebracht merben fotten.

35er Slbgeorbnete SaSfer l^at baS 2Bort.

Slbgeorbneter fioSfer : (äS ge'^t bo(^ immer an, ba§ mir

für ben ©cnnabenb bie ®egenftänbe, bie ber ^err ^räfibent

uns »orgefd)lagcn bat, auf bie SageSorbnung fe^en. SBenn mir

am f^rcitag bie ®efc^c erlebigen, bann werben mir burdb bie

gewonnene 3R'ifd)engeit bie britten 33eratl)ungen fd)netter auf

bie SageSorbnung bringen fijnncn. ^(i) mi3d)te ©ie bitten, fo«

wo'^l bie unerlcbigten (äegcnftänbe ber l)cutigen SlageSorbnung

wie ben .trebit ber fünf 9}tittionen unb baS ®efe^ über ben

förmeitetungSbau bcS SSunbcStangler-SlmtS auf bic n(Sd)ftc SageS-

orbnung gu' fe^cn. ®S wirb feinem Sntercffe gu nabe getreten,

wenn wir bic (äegenftänbe, bie ber ^err ^rSftbent genannt bat,

für ©onnabenb oorbebalten, mä;^rcnb wir für bie ©cfe^e

3mijd)engeit gewinnen.



iDcutjc^cr fRüäidiaQ. — 51. ©ifeung am 7. Sunt 1871.

f^räftdent: SBenn icfi red^t üerftanben ]&abc, flel^t ber

Slntrag tal)in, bcn Slntraci aSolf unb bic Jöctitiongberic^te auf

betf ^at baö 2Bort.

3lbijcmi: neter j^rei^crr üon ^ot>erbc(f : »iü bem
nid&t »tberjpred)en, Borauägeie^t, bafe bann bte genannten

©cgcnfiänbe am ©onnab-cnb 3ur erftcn ©teile auf bte Stageö«

or^^ung fcmmen.

^täiittnt: SBenn ein 35ejd^lufe in btejem ©tnne gefaxt

Wirb, ttürbe ic^ meinen 23orid)Iag bal^tn änbern, ba§ ber Ein-

trag beö Slbgeorbneten Dr. SSölf, bie ßier münblid^en SSeridbte

ber ^^etitionätommilpon unb ber eine fd^riftlic^e alö erfte

Plummer ber lageSorbnung beö ©onnabenbö »orbc'^alten Werben,

für bte ©i^ung beö grfitagö aber auf bie Siageäorbnung

fommen:
bte gwette a5eratf)ung ber brei ßntfc^äbigungägcfe^e,

bie jtteite SSerat^uug beö ^eute in erfter 5Beratl)ung he-

fproc^^enen ®efe^cä,

bie jweite S3erat{)ung beö ®efe^entwurfö über bcn ©r«
Weiterungöbau für baöSReicfiöfanjleramtö-öebäube unb

bie erfte unb Zweite S3eratl)ung beö ©efe^enttüurf«, be-

treffen? bie (5ifenbal}nen in ßlfa^ unb Sot£)ringen.

$Die I)cutige Si^ung ift gefci^Ioffen.

(©dblu^ ber ©i^ung 4 U'^r.)

SDrwf unb Sctlag bei Su^^brutferci ber „Slorbb. ^lagern. 3citung* (SB. Äocbfe),

SövcMn, Simmerfttnfee 96.





$)eKt^(%et 8lci(!^8t«g. — 52. ©i^ung am 9. 3uni 1871.

32. (Si^tittf)

am Freitag ben 9. Sunt 1871.

Urlaubäbetoilltgungen. — 5Reu eingetretene« ÜJJttglieb. — Smeitc
Seratl)ung ieä ©efc^entwurfg, ben ©rfa^ ton Äriegäfd)äben
unb Äriegdletftungen betrcffenb (5Rr. 168 ber SDrucffac^ien). —
Sroeite 33eratt)ung beä ©efe^entteurfö, betvcffenb bie ©ewä^rung
Bon Sei^ülfen an bie auö granfreid) auögewtefenen SDeutfd^en
(9tr. 167 ber ^rucffadjen). — 3»eite iBeratt)ung beö @efe^=
entwürfe, betrcffenb bie 6ntfcf)dbigung ber beutf^en 9if)eberei

(9ir. 166 ber Drucffac^en). — Bweite S5erat^)ung beö ©efe^«
-entwurfd, betreffenb bie Seftettung beä S3unbeä=Dberl^anbelö'
geridjtS gum cterften ©ericf)tä{)Dfe für @lfa§ unb Sotl^ringen
(5Rr. 165 ber SDntcffac^cn). — Snjeite Scrattiung beö @efe^.
enttturfä, betreffenb ben ©rteeiterungöbau für iai Sienftgebäiibe
beg 5Rei*fanaIer=2tmteg (9lr. 157 ber ©rudffacfien). — ©rfte mib
gweite aSeratftung beö ©efe^entwurfg, betrcffenb bie S3efd^affung
ton Setricbömitteln für bie (Sifenba^nen in (Slfa^ unb Sotft»

ringen (?ir. 176 ber i)rucEfa($(en).

3)ie ©t^ung toirb um 11 U'^r 15 ÜRtnutcn bur^ ben ^rä«
fxbenten Dr. ©imjon eröffnet.

^Stäiibtntt ©t^ung tfl eröffnet; baS ^rotofoK ber
öorigen ©i^ung liegt jur (Sinftc^t auö.

34) ^abe bic Slbgeorbneten Dr. SSiebermann, Dr. (äeßrgi,

ßüuiö, Dr. (5cf[;arbt, |)rinj ßgartori^äf^ unb @raf Suyburg für
ad)t Sage beurlaubt.

©eit ber Dorgeftrigen ©i^ung ift ber Slbgeorbnete
Dr. ÜJleijer (Zijoxn) in bag ^auö eingetreten unb burd& baö
ßooö ber fec^ften Slbtbeilung überttiefen luorben.

35te erfte ^Rümmer ber Siageöorbnung, in bie »tr eintreten,

tfi bie

Itoctte iBerat^ung fccö (Btft^tntnfutfS , bm
@rfa$ »Ott ^rieg^fd^ä^en uitt ftctegdleiftungett
betrcffelt^,

HU tteld^er auf ber Sageöorbnung bie Stmenbemcntä 3lr. 177, 1.

unb 5Rr. 181, I. rubricirt ftnb.

3c^ eröffne bie ©pecialbebatte unter ber SSoraugfe^ung,
ba^ gegen Ueberfc^rift unb föingang beö ®efe^eä ntc^tö erin-
nert ttirb — über ben Slrtifel 1, auf ioclcben f^d) ber Slntrag
ber Slbgeorbneten Dr. 33ae^r unb Dr. ßamet) (3fir. 181, I)

begießt.

2)er SHbgeorbnete Dr. Sae^r ^at iaS Sort.

SIbgeorbneter Dr. ®oc^r (Äaffel): SKetne Herren, unfer
Slmenbement ift junäc^ft baburd) ßeranlafet, baß ung bie 5Rr. 4
in SIrtifel 1 ber SRegierungöDorlage in befonberem SKafee unflar
unb beöbalb jebenfaUö ber SSerbefferung bebürftig fcbien. JDiefer

©afe fteUt ^unäcbft einen ©egenfafe auf gwifc^en 3mmobiIien
unb ÜJlobihen. 3n SBejiebung auf 3mmobilien fagt er, ba^
bie aSergütung bem (äigent^ümer gebüf)rt; in BejHung auf
ajiobiUen nur bemjenigen 33ef(ftöbigten, toel^er gur Reit ber
aSerfünbung biefeö ©efe^eä in SDeutjc^lanb feinen So^nftfe
^abe. ÜJieine J£)erren, in biefem aufgefteßten ®egenja^ fcfeeint

mir feine ganj DoUtommen logifc^e Äongruenj gu fein. 35er
erfte ©afe fteUt baä prioatroc^tlicbe aSer^ältni^ ^in, in weld^em

^erW^butgoi bed beutjc^en IKeidjetage^.
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ber SSefd^äbigte gu ben 3ntniobilien ftel^en foU ; ber jnjette ©a^
berührt ein Sßerbältni^ ganj anberer Slrt. ©el^en »ir nun gn

ben einjelnen ©äljen über, fo ftnb biefe, toie mir fcbeint, anö)

mä)t ganj forreft. 2ßaä bic 3niniobtIien betrifft, fo Dcrftej^t cS

fld^ Ja »on jclbft, ba^ in ben mciften fällen ber (Sigentf)ümer

eö ift, »el^er auf bie ßntjd^äbigung ein 5lec^t ^at. (53

fommen aber audb anbere j^düt üor; fc^on neulieb f)at ber

§erc JReic^öIanjler barauf bingeteiejcn, ba§ aud^ bie 5Red)te ber

^\5potbefengloubiger in 33ctracbt fommen fönnen, unb nod^

anbere Siebte, »ic bie bcö ficbenöberren, beä Ufufruftuarä

fönnen ju berütffid^tigen fein, unb eg ift bal)er böcbft bebenflitib,

bier allein ben „(jigentpmer" alö ©ntjcbäbigung^berecfttigten

binguftcHen. 3c^ glaube, am beften ftecben toir in biefeä SBeö^^en«

neft priDotredbtlicber i^ragen gar nidbt hinein. SBtr njoUen bie

i^age, toer eigentlicb berechtigt ift, alä S3efcbäbigter entjd)äbigt

gu »erben, ber ^ommifflon überlaffcn; toir fönnen bie %xaQC

bier nic^t entjcibeiben.

2)er jöjeite ©afe fteHt alS S3ebingung auf, ba| berjenige,

ttjeldber für SKobilicn entjcibäbigt fein tooHe, jur ^zit ber SSer-

tünbung biefeä ©efe^eä „in 35eutf(;blanb feinen SBofinft^ Ijabtn

muffe". Suni^^ft 'ft jWeifel^aft genjefen, ob ber Sluöbrudf

„SBo^nftfe Ijahen" bajfelbe bebeutcn foll, waö im nodbften ©a^
alä „beutfcbe Slngebörigfeit" begeici^net ift, ober ob eö eine

gegenjä^licbe SSebeutung baben foll, worauf allerbingä ber rer«

f^iebcne 2öortlaut '^innjeift. 5Dann toürbe alfo „SBobnft^", baä

1)rir»atre(btlicbe 2)omicil bebeuten, baäienige 3)omicil, welcbeö

für ben ©ericbtöftanb ma^gebenb ift. $Da frage idb aber, »eldbe

5Bebeutung l^at benn nun biefeö 2)omicil ttom legiSlatioen ©e«
fld)tö^3unft aus. SBarum foll eö über bie föntj^äbigung ent«

fcbeiben, gumat unter SluffteEung beö ©egeufa^eö ßon SDfiobtlien

unb 3nimobilien. Unb cnblicft frage icb, warum foU gerabe

baö „gur Seit ber 33erfünbung biefeö ©efe^eö" corl^ancene

2)omicil entfdbeibenb fein? ©nblid) ift eö unö gweifelbaft ge»

wefen, in Wcldjem SSerbättni^ ber ©a^ gu biefen beiben aSorber«

jä^en ftebt. ©oll er ftdb auf ben einen ober anberen begieben,

ober auf beibe? 3)em SBortlaute nadb aHerbingö auf beibe, unb

bann würben bei ben SKobilien bie beiben SSebingungen beö

SBol^nft^eö unb ber beutfcben 5lnge!^örigfeit neben einanbcc ftel)en,

wo bann Wieber bie aSorauöfe^ung beö „aßot^nfi^eä" nod^ rät^jel«

baft wirb. 33ei biefen Sß^etfeln, gu weliiben ber gange ©afe
SBeranlaffung giebt, baben wir unö nidbt rein negattü fritiftrenb

Der!^alten wollen, fonbern wir baben üerjud^t, ben ©ebanfen,

fo gut Wir tl)n gu faffen üermocbten, neu gu formuUren. Db
unb wie weit wir babei mit bem (Sebanfen ber Siegierungö»

Dorlage in Uebereinftimmung ftnb, wei§ ic^ faum gu fagen.

Sludb wir ftnb baoon ausgegangen, gu unterf(betben gwijcben ben

SJlobilien unb 3ntmobilien; für 3ntmobilien eracbten wir glei^«

fam baö ©runbftücf felbft alä (Sntfd^äbigungäberecbttgten. 2)er

3nha£er beä ©runbftütfö ift gewi|ermafeen 9lealuntert^an unb

tann ol^ne 3flü(fftcbt auf ©taatöange!^örigfeit entfcbobigt werben.

5lllerbingö mu^ babei üorauögefe^t werben, ba^ bie entfcbäbt-

gung auc^ bem ©runbftütfe wirflieb gu ®ute fomme, unb in

biefem ©inne i^aben wir ben ^ü\a% gefteßt, ba^ unter Umftän«

ben ©icber^eitöleiftung bafür oerlangt werben fönne, ba^ bie

(äntfcbäbigungögelber auÄ für ^erfteUung beä ®runbftü(fö Der«

Wenbet Werben. 3lücfrtcbtltcb ber 9Jlobilien '^aben Wir unö ben

©ebanfen im legten ©a^e ber SRegierungöoorlage gang unb

gar angeeignet. 5Da baö gange 9iec^t auf ©ntfcbäbigung nidit

bem ftrengen 3ftedbte angebört, fonbern nur ein aäiUigfeitäanfprucb

ift, fo l^alten wir eö für gerechtfertigt, ba^ ein ^rember uicbt

ohne Seitereö biefe ©ntfcbäbigung begießt. 5tuf bie Seit beö

förlaffeö biefeö ©efe^eö fönnen wir aber fein entfcbeibenbcö

©ewtcbt legen.

3cb »iU noch bemerfen: wir h^^en unö auch ^ie ^rage

gefteUt, ob etwa bie befonberen aßerhältniffe üon (älfa^-Sotb*

ringen, wonach ben bortigen Sinwobnern für eine gewiffe Seit

bie greigügigfeit Dorbehalten ift, auf bie ©eftaltung biejcr Sc-

ftimmung einen (Sinflu| geübt haben fönnte. aOBir haben unö

nicht flar gu machen üermocbt, inwieweit etwa auö biefem ®e-

ftchtöpunfte ber 3nhalt ber Plummer ftch redbtferttgt. 3ebcn.

faltö wirb unfer Slntrag bagu biencn, eine nähere Erläuterung

biefeö 9?unfteö ber 3tegierungö»orlagc herbeiguführen, unb wenn
babei üiellei^t biöher unö üerborgen gebliebene berechtigte ®e-

banfen ftch funbgeben, fo ftnb Wir gern bereit, nach 33cfinben

unjeren Slntrag gu mobificiren.

^räft^ent: 5i)er Slbgeorbnete bon 33enba hat boä Sßort.
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11 00 JDeutfd^ct IReii^gtag. — 52.

3Ibgeorbneter Don 33en&a: 9Jietne Herren, iä^ bin in

Setrejf be§ erften %ijd\ä mit bem Slmenbement ber Herren

Slbflcorbneten Dr. SSael^r unb Dr. ßamct), betrcffenb bie ^mmo-
bilien, ßonfommen einßerftanben. 3dp ^alte biejcn SIntrag für

eine iDcfcntlid^e SSerbefferung, unb id^ bitte um beften Sin«

nabme. ^Dagegen ijait xä) in ^Betreff be§ jtceiten SE^cilg, in

aSetrcff ber SCRobilien, S5ebenfen, in SSetreff beö ©a^c8, ber bie

S3ebingung beS a33o!^nfi|eö l^erauöftreicbt , tüie eä in bem
SHmenbemcnt gejcbeben ift, unb jn^ar liegen einer ©pecialität,

tteld^e ßiellei^t ben Herren SlmenbementöfteUern nid^t üorge=

jcbiDebt Ijat. S3ei bem betreffenbcn 5Imenbement mürbe eö namlid^

nid^t jmeifclbatt jein, ba^ bieDftba'^ngejenjcbaft für bie fe'^r bebeu«

tenben SBertl^e, toddjc ftc, mie <Sie in ben 3eit»ngen gelefen babcn,

in ©trapurg eingebüßt '^at, obgleich fte in ^ariä ibren ffio^n«

ft^ bat, ein 9ied^t gemönne, auö ber Ärtegöfontribution ent«

jd^dbigt ju merben. 2Iuö biefem fpccicKen ®runbe, ber, mie id^

öermutbe — ßielteic^t befommen mir nod^ barübcr Slujfd^lu^,

aud^ in ben ßeitungen ftnbet fid^ eine Slnbeutung barüber —
bie 3flegierung beftimmt ^at, bicfe SBebingung auf^unel^men, bin

td^ gegen baS Slmenbement. 3db möd^te wünjd^en, ba§ baö

Slmenbement in feinem jtoeiten 2:!^eile in ben legten brei Sailen

anberg gefaxt merben mod^te. l)abe baT}er für biefe legten

Seilen ein ©ougamenbement entworfen, toeld|eö lautet:

föntfdEjäbigung für SJlobilien toirb nur folc^en Sejcbä«

bigten, meldte pr Seit ber SSerfünbigung biefeä ©e«

fefeg in 35eutfd^lanb i^^ren SBo^nftfe l)aben,

barauf fommt eä in bem f^alle an —
fofern fle nid^t beutfd^e Slnge'^örige finb,

unb nun folgt genau, mie in bem Slmenbement Dr. SSael^r unb
Dr. fiame'Q.

3d^ erlaube mir, bem ^errn 9)räjibenten biefeö ©ouS-
amenbement gu üb?rreid^en. »ermut^c, ba^ menn bie

Herren Slntragfteöer fic^ biefen ^unft, ber üiellei(^t ibrer (Sr»

toägung entgangen ift, unb ber meineä SBiffenS eine Stragmeite

üon Dielen SJliUionen grancö bat, genauer überlegen, fte mög*
lid^ermeife meinem ©ouöamenbement juftimmen merben.

^räft^ent: 3)er iperr ^räftbent be8 3?eid^öfaualer'5Imt§

i}at ba8 SBort.

^Jräftbent beö Steid^öJanjler'SIm^g ©taatöminifter JCcIbrütf:
Söleine sperren, iäj glaube, ba^ ßon Seiten ber öcrbünbeten dtf

gierungen gegen bie 3lnnabme beä 3lmenbementä , mie eö burd^

baö eben geborte ©ouäamenbement mobificirt »orben ift, ein

SSebcnfen nid^t obmalten merbe.

2öa§ bie grage betrifft, um bie e8 ftd^ l^ier bawptjäcblid^

l^onbeln mürbe, ob bie (Semäbrung ber (äntfcbäbigung bef^ränft

merben foll auf biefenigen SBefd^äbigten, mel^e gur Seit ber

SBerfünbigung biefeg ®efe^eä in SDeutfc^lanb ibren ^ol)nfl^

baben, fo erfenne id^ bereitmillig on, ba§ ftd^ eine fold^e S3e»

ftimmung üielfad^ au§ bem abftraften ©tanbpunfte frittftren lä'^t,

mie fte aud^ Don bem erften ^)errn Stebner fritijirt toorben ift.

3d^ erfenne bereitmillig an, ba§ biefe gange SSeftimmung eine

gemiffe 33Billfür entbält; man mirb aber iabei nidl)t Dergeffert

bürfen, mie ber erfte .^err 5Rebner audl) feinerfeitö ^erDorgel^oben Ijat,

ba§ eg ftd^ biet bei ber 6ntfdl)äbtgung, bie gemährt merben foH,

mä)t imSKinbeften um bie Erfüllung einer red^tlid^en SSerpflid^tung

l^anbelt, fonbern barum, im SBege ber ®efe^gebung burd^ einen ^ft

ber S3ittigfeit, ber öibcralität — nennen ©ie eg, mie ©ie moUen —
einen ©dt^aben auö3uglei(ben. Sßenn man baDon auögebt, fo

ift man ganj unjmeifelbaft befugt, ficb bie Kategorien ju btlben,

an meldte man bie ©ntj(^(Sbigung leiften mill, unb ba fc^eint

mir Don Dorn^erein bie ßrmägung fe'^r nabe ju liegen, ba§,

toenn 3emanb feinen SBobnfi^ nidjt, ober nidl)t mel^r in 3)eutfd^'

lanb l^at, il)m gegenüber für 2)eutfcblanb bod^i in ber %f)at ein

ganj ungemein geringes Sntereffe obmaltet, bie ßiberolität au^
auf i^n auäjubebnen. 2Benn nun biet alä entfd^eibenber Seit*

punft ber 2;crmin ber 3Serfünbigung beö ®efe^eö bejei^net ift,

fo gebe id^ aud^ bereitmillig ?u, man Jann einen anberen Sag
fe^en; irgenb einen Stag muft man fefeen, unb man mag einen

Stag nebmen, melcben man mill: 2BillEür ift eö immer. 2)a

f^ien eö ben Derbünbeten ^Regierungen bod^ rid^tig ju fein, alä

ent|d)eibenben Seitpunü ben ju mäblen, mo überl)aupt ein (Snt-

fcbäbigungöanjprud^ entfte^t, unb biefer 6ntfcbäbigungöan|)3rud^
entfte^t in ber Sbat burd) nicbtä Slnbereg, alg burc^ förla§

n«b ajertünbigung biefeS ®eje^cg.

®i^ung am 9. Sunt 1871.

^röf^^ettt: J)er Slbgcorbnctc Dr. ©ae^r (Äaffel) :^at

baö 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. ^at^t (Gaffel)
1"

3db mu^geftel^en ba^ mir
auä ben SBorten be3 ^errn Slbgcorbneten Don Senba nict)t ganj

Ilar gemorben ift, -»»ie benn nun eigentlich in bem Don i^m ber-

Dorgebobenen ?5alle, ben er alö fo midE)tig l)inftellt, ftd) bie

JDifferenj '^erauöftellt baburd^, ba| bie SBorte megcn beö 2BoI)n'

ft^eö mit aufgenommen merben. SBenn baä aufgeflärt mürbe,

fo mürbe id^ Dienei(^t in Uebereinfttmmung mit meinen Sin«

tragfteHern geneigt fein, biefen Snfafe in meinen Slntrag mit

auf3unef)men.

$Dem iperrn ^räftbenten beä SBunbegtanjler-^Hmtö lann id^

boc^ in ben (äefid^töpunften , bie er eben entmidfelt l^at, nid)t

gang beiftimmen. 6r fagt, bie gange ©ntj^äbigung berube [a

nur auf einer SSiHigfeit, einer gemiffen Siberalität. 3a, meine

^)erren, baä ift mabr, aber id^ meine, au^ innerljalb biefeS ®e-

ftcbtöpunfteä füllten mir ©ered^ttgfeit malten laffen, unb menn
S3eftimmungcn aufgenommen merDen, bie, fei cä aucb nur für

eine geringe 2lnjat)l Don %äüm, ftd^ alö eine SBiüfür barfteUen,

alö JBeftimmungen , bie jebeö inneren bere^tigten ©ebanfenö

entbehren, fo fann id^ baö für ei«e gute Qöeje^gebung nic^t bal-

len. SebenfaUä möd^te ic^ münjd^en, ba^ ber S'^ofe ,/?ur Seit

ber Sßerfünbigung biefeö ©efe^eö" auö bem ©a^e megbliebe.

3cb ^abe nid^t genau ge'^ört, ob iperr Don SSenba biefen Sujafe

in feinem Slmenbement aufgenommen l^at.

^Stäfibmt: JDaö ©ouöamenbement lautet;

©ntfd^äbigung für 9Kobilien mirb nur fol(^en SSe«

fcbäbigten, meldte gur Seit ber Sßerlünbigung biefeö

®efe^eö in SDeutfd^lanb i'^ren SBobnft^ b^ben unb,

fofern fle nid^t beutjd^e Slngebötige finb, nur bann ge-

mährt, menn bie Sftcgierung ibreö ^eimatlanbeö für

ben gleid^en %aü bie ®egenfeittgfeit jufagt.

3)er 5Ibgeorbnete Don aSernut^ l^at baö 213ort.

Slbgeorbneter von Scrnutl^: 3(b ergreife nur baö 2Bort,

um eine Slufflärung l^erbeijufübren über bie SSebeutung beö

SStuöbrudEö „am Slage ber SBerfünbigung biefeö ®efe^eö! S^b
Derfte^e barunter ben 3;ag, an mel(^em biejeö ®efe^ in spe

burd^ baö Oleicbö-^efe^blatt jur Äenntnip gebratbt merben mivb,

unb ni($t ben befannten Dierje'^nten f^jäteren Stag, mo eö in

Äraft tritt, ©ie merben mir nicbt einmenben, baö fei ein ganj

untergeorbneter ?)unft, meldten ^txx Don SSenba in feinem

©ouöamenbement mieber aufgenommen \)at 2)enn eö ift ber

%a\l benfbar, ba^ inner'^alb ber Dierge^n Sage, auf bie id^ bin«

beutete, gemanb feinen SOBof^nft^ in baö ©cbiet beö beutjcben

S^cic^ö l^inein Derlcgt, um einer (gntjd^äbigung f^eilbaftig gu

merben. ^ä) Derfte^e alfo im Stnfd^lul an Slrtifel 2 ber 3lüä)i'

Derfaffung ben SEag barunter, an mel(bem bte Plummer beö

3f{eid)ö-®cjeplatteö erf(beint, mcil bort eben ber Sluöbrudf „aSer-

fünbigung" in bem ©inne gebraucbt mirb. Sd^ ^abe eö nid^t

für überpfftg ge'^alten, bur^ biefe mcnigen 5Bemcrfungen ieben

Smeifel barüber auögufd^lie^en, namentli(b menn oud&, mie eö

fcbeint, Dom Slijd^e beö SSunbeöratljö meine 2lnftdf)t getl)cilt mirb.

^IJmftfcenh 3)er ^)err gJräftbent beö Steic^öfangler-aimtö

l^at baö äöort.

^räftbent beö Sfleid^öfangler - Slmtö ©taatöminifter S)cl-

brü(¥: 3d) !ann mid^ mit ber eben auögefprodbenen 2lnfid)t

nur Doßfommen einDerftanben erHären; menn gebadet märe an

bie aSered^nung ber 14tägigen j^i'ift, fo mürbe eö ge^ei^en '^aben:

Don bem 2;age ber aBirIjamteit beö ©efe^eö an.

^räftbetit: 3)er Slbgeorbnete Don SSenba l^at boö SBort.

aibgeorbneter t>on SBenfta: 3'*) t)abe nur auf bie finan»

cieHen aSebenfen aufmerffam madben moUen unb freue mid), ba^

aud) bie übrigen aSebenfen burd^ bie Erläuterungen befcitigt

flnb, bie mir jö eben gel)ijrt '^aben.

^räftbent: 3ch fd)lie6e bie 3)iöJufflon über ben Slrtifel 1

unb gebe bem SKbgeorbneten Dr. aSael^i (Äaffcl) baö SBort gur

©ejd^äftöorbnung.

aibgeorbneter Dr. ^ae^t (Äaffcl): 3luf SBunfcb mcineö

^crrn 9Kitantragfleaerö mill i(b ben Slntrag Don Benba in

unferen Eintrag mitaufne!^men.



^täfibentt 34 ftelle feft, ba§ baö evfte Sllinea unb bie

3Rummern 1, 2, 3 bcä SIrtifel 1 unangefochten geblieben ftnb.

6ä bleibt allein bie grage übrig, ipie baä Dierte Sllinea lauten

l'on. '^aä) bem SSoijc^lage ber Slbgeorbneten Dr. Saetir, Dr.

ßameij unb üon S3enba »ürbe eä lauten toie folgt:

(äntfdiäbigung für Smmobifien airb ol^ne atüdftd^t

auf bie (Staatäange^örigfeit ber Sefc^äbigten gemährt;

jeboc^ fann nad^ Umftänben «Sit^erl^fitöleiftung öjegen

aSerwenbuiig ber ©ntjc^äDigungögelbcr gur 2Bleber'^er'

^ctlung beö (ärunbftücfä geforbert »erben. (Sntfc^äbt«

gung für 93^obilien toirb nur folc^en a3efct)äbigtcn,

»Deiche jur 3"t ber SBerfünbigung biefeö (äefe^eö in

iDeutid^lanb i^ren SBo^nft^ ^^aben unb, fofern fte ni^t

bcutjd^e Slnge^örige ftnb, nur bann geffi^l^rt, roenn bie

3flegierung i^reä ^eimatknbeö für bcn gleici^en galt

bie ©egenfeittgteit jufagt.

^Diejenigen Jerxen, bie biefer f^affung ber 9lr. 4 gufttm-

men, unb baburc^ bie ber StegieruitgöDorlage in 9lr. 4 be»

feittgen »ollen, bitte iä) aufjufte^en.

(®efc^ie^t.)

35ie gro^e SKaiorität beä ^aufeö; ber Slrtifel 1 ift nun
mit biefer gaffung ber 3lx. 4 angenommen. —

3luf SIrtifel 2 bejie'^t jtcfe fein Porf)anbener Slbänberungä«

Dorfc^lag. SBenn auc% feine 2tbftimmung geforbert »irb, erfläre

xä) aüi) biefen SIrtitel in ^weiter 2efung für angenommen. —
Stuf 2Irtifel 3 begiel^t ftc^ ber Slntrag ßon 33enba unb

Dr. a3amberger.

5Der iperr ^rciftbent beä 9lei(^|äfanjler'2Imt8 f|at baö SBort.

^räftbent beä SÄeid^gfanjler » SImtä (StaatSminifter JCch
brücf : 5'^ baö Stncerfiänbni^ mit bem Slmenbement,

»elc^eö eben begei^net ift, evflären.

^Stäjibtnt: 3)er SIbgeorbnete con SScnba l^at baS SBort.

Slbgeorbneter »on ^tnbat Söleine J^erren, bann cmpfe'^le

iä) 3hnen biefeö 2lmenbement ßoHer SSertrauen jur Slnna^me.

^röfi&cnt: 2)er SBorfcS^lag ber 2lbgeorbneten Dr. SSam-
berger unb oon Senba get)t ba^in, in Slrttfel 3 Seile 4 nad^

)en SBorten: „ju bilben ftnb" cinjufd^atten:

3)ic Äommiffionen ftnb bei i^ren ©ntfc^eibungen an
bie geftfe^ungen gebunben, toelc^e ber Sunbeärat^ gur

SBal)rung einer angemeffenen unb gleid^mö^igen ^anb-
Labung ber aßorfc^riften im Slrtifel 1 treten »irb.

3^re Sefc^lüffe werben u. f. to. teie in ^eilt 4.

^Diejenigen J^erren, bie — für ben gaß ber 2Inna^me beä

Sltifel 3 — bie eben öerlefene (Sinf^altung befd^lie^en ttoßen,

bite ic^ fxäj gu ergeben,

(©efc^ie^t.)

3)ie (Sinfd^altung ift angenommen unb, toie ^ingufügen
bar mit bcrfelben ber 2lrtifel 3.

3c^ toerbe baö auch fon SIrtifet 4 auöf:predhcn, toenn toeber
bag SBort, no6) eine Slbftimmurg geforbert toitb, bie Slbftim-
mut^ über baö gange ®cfe^ aber ber Dritten Serat^ung cor«
beraten.

Die nädhfile SRummer ber 3;ogeäorbnung ift bie

§toeite SBttaihun^ bcö ^efe^ettttvurfd^ bctref«
fcnb btc (9etoäf)rung »on 93ei^ü(fett Ott bie
auö ^ronfrctd) ouöflctoiefetteit 3Deutfc^cit (3fir.

167 ber Drucffachen, mit bem Slmenbement unter
9?r. 177 11).^

i(S) ne^me an, ba| gegen Ueberfd^rift unb ßingang beä
®cfe^g nichts erinnert toirb, toerbe beffen erften Slrttfel in gweitcr
Beratung für angenommen erflären, wenn toeber baö Sßort,
noä) me Stbftimmung »erlangt wirb, unb ge^e gu Slrtifel 2
über, luf toeldjen ftc^ ber SUntrag ber Slbgeorbneten Dr. SSam-
bergeninb üon Senba, fotoie auf Slrtifel 3 begießt, alfo ba§
bie be^en 2Irtifel in ber JDiefuffton »erbunben toerben müffen.

i'r SIbgeorbnete Dr. 35amberger hat baä SQSort.

I. ©{^unß om 9. Sunt 1871. noi

Slbgeorbueter Dr. ^amhtt^tvi SJieine sperren, iä) hoffe,

ba§ bie uerbünbeten Sflegierungen auch baö 3lmenbement gu

biefem ®efe^e toerben annehmen fönnen; idh glaube toenigftenä,

in bet Seife, toie eö geftellt toorben ift, jebeä Bebenfen aug
bem iöege geräumt gu haben, unb 'ijaht eg abfichtli^ fo geftellt,

ba^ eä ft^ fo toenig toie moglii^ con bem ©ebanfen ber SSor«

läge entfernt. 34 toollte eigentlich nur nid)t, bap toir ©runb«
fä^e au8brü(fli4 approbirten, gegen bie (ätntoürfe norliegen

fönnten, alfo gunäctjft, ba| nacft bem (äefe^e bie ^Regierungen

gegtoung en fein fönnten, gur (Srunblage ber äJertheilung "bie

Äopfga'hl ber SBertriebenen in bcn eingelnen ©taaten gu machen.

(S§ ift bem S3unbeörath anheimgegeben, ft^ mit ben ©ingel«

rcgierungen gu oerftänbigen ; toir toollen aber con oornherein

ein ^rinctp, baö, toie mir fcheint, ftcih burdhauö nicfet ber 3«*
ftimmung biefeö hohen $)aufeö erfreut, nicht in Dem ®eje^

laffen. (Sä ift \a flar, toeöhalb biefeö gange 33erfa'hren oon bem
9letdhötangler'2lmte an anbere SSehörben getoiefen ift, nämlid^

an bie eingelnen 9tegierungen. 6ö ift ber faftifche ®runb in

ber ©efdhäftäüberhäufung, unb ich nehme eö bem Oleidhöfangler«

2lmt um fo toeniger übel, bafe eö biefe 3ftü(fftcht gegen ftc^ übt,

alö eö auch ein fehr läftigeä mit oielem £lueruliren »erbunbeneä

(äefchäft fein toirb. 3lm aber, meine Herren, tooHen toir boch feine

9Jit§Derftänbniffe obtoalten laffen. 3)er ®ebanfe, ba^ hier ein

33orfchu^ gemacht werben fönnte, ift bereite befeitigt toorben;

aber au4 ben ©ebanfen, ba^ toir bie betreffenbe ©umme nur
aU eine Su^u^e anfe^hen follen, gu ber bie (äingelregierungen

noi) gugufteuern Ijätkn, modjk iä) niä^t einmal alö SRotiü

in ber Sefprechung beg ®efe§eö laffen, toie er auc^ in ben
9Jiotiüen ber 35orlage gar nicht auögefproc^en toar. SBenn baä

SReidhßfangler-Slmt Don ftclh felbft bie Unanne^hmli^feit abtoeifen

tollt, üon ben .üielen £luerulanten, bie Slnfprud? an biefe @nt-

fchäbigung madjen fönnten, aufgefu^t gu toerben, bann folt eä

anäj feinen Sßedhfel giehen auf bie eingelnen 9tegierungen, in»

bem eö fagt: ich gebe nicht genug, aber, toenn ihr eudh an bie

eingelnen 9legierungen toenbet, fo toerbet ihr nodh mehr bagu

betommen. 5)aö toollen toir umfo weniger, meine Herren, alä

auch bie «Summe üon 4 SJiiUionen Shalern, wie fte hier feftgefe^t

wirb, toohl genügen toirb, um bie Slnfprüc^e, toie toir fie baä

le^te 3Jial ^ara^terifirt haben, gu befriebigen. 34 bin Der«

pfli^tet, in biefer SSegiehung ber Äommiffton, bie ftch hier ge«

btlbet hat, bie ©enugthuung gu üerfcftaffen, bafe gufolge einer

mir gugegangenen Sieftiftfation bie angemelbeten Beträge nidht

25 SRiÜionen betragen, fonbern, toie ein SJiitglieb ber ^ommif«
fion fagt, nur 8 SRiUtonen. 5Run fagt er, ba| auc^ bei 20,000,

bie fich gemelbet hätten , . baburch auf ben Äopf 250 2:haler

fämen. Senn ©ic bebenfen, wie Diel 9Kägbe, ^inber, ©reife,

DJIütter bei einer gamüie, toie tiele ^ommiö, bie nur toeggu«

gehen brauchten, babei ftnb, fo toerben ©ie biefe ©umme Don
250 Schalem per Äopf bei 20,000 ©emelDeten auch nodh ettoaä

ej-porbitant finben; unb toenn ic^ auch bie Saht no4 einmal

um 10 p(5t. biä auf 30,000 »erme'hre, fo fommt bei mir eine

3ftedhnung herauä, bie ^4 ^^'^ pter ©i4tung mit ben 4 9Kit«

Itonen bedfen laffen toirb. 34 glaube alfo auöfpre4en gu bürfen:

toenn bie eingelnen Otegierungen eö für gut ftnben, mehr gu

geben, alä au§ biefer ©umme hervorgeht, fo mögen fie eä na4
ber Unterfu4ung thun; aber einen Söedhfel auf ihre ©enerofttät

foßen toir mn hier auö ni4t giehen.

Steine Herren, ro4 einen ®efi4töpunft toollen toir geben,

ba^ baö 9lei4öfangler'2Imt eö ni4t abtoeife, bie ^anb über

biefe ©ache gu galten. (Sö ift ja eigentli4 unfer ^rincip, bei

allen 3)ingen, bie biefen Ä'tieg unb beffen golgen betreffen, Don
9^et4ötoegen gu hanbeln unb eö ni4t ben eingelnen ^Regierungen

gu überlaffen. 2Benn toir Ihierßon abge»i4en ftnb, fo ift eö

eigentli4 ein gang eyceptionelteö SSerfa'hren; nun toollen toir

bo4 toenigftenö" bie ?[Rögli4fett haben, bafe, toenn hinterher bie

©a4e toieber in SBetra4t gegogen toerben foll, baoon au4 hier

im 3^ei4ötag bie Siebe fein fann unb toir ni4t an bie f^paraten

SRcgierungen Bertoiefen toerben. 2Btr toollen ferner bafür ©orge

tragen, ba§ gctoiffe allgemeine ©eftchtöpunfte hier t>on ber

SRei4öregierung auö ben eingelnen ^Regierungen empfohlen toer-

ben fönnen, toie g. 23. ber bei bem anberen ®efe^e in Stntoen»

bung getommene ®ert4t6punft, Da^ ßeute, bie na4 granfrei4

guriidftehren, febenfallö ni4t in bem ®rabe ber a3erücfrt4tiOung

toerth ftnb, toie bie in 3)eutf4lanb oerbleibenben. gerner fommt

hingu, ba§ eingelne 3nbuftrien auö granftei4 auögetoanbert

finb, bie man bur4 Unterftü^ungögelber in 3)eutf4lanb f)egen

unb förbern fann, toaö für bie 3nbuftrie unjereö Sonbeö eine
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flro^e 93ebeutung liaben tarn. ®d lommt unter Slnberm ber

brtttte ©eftc^tgpunft l^inju, ba§ fötttjelne, Welcl^e in ^^ranlreic^

ben Dcrtriebenen 3)eutj(ften mit großen Dpfern SBorj^üffe gc-

madit l^aben, reflamiren toerben, um auf ®runb biejeS (äeje^eä

entjdjäbigt ju toerben, tote mir j. 33. befannt ift, ba^ einzelne

®eiftlid^e in ipatenftäbten Sluögehjiejenen mit großer ^ufopfe-

rung im rei^ften 5Dla§e 5Borid}üffe gegeben ^aben, um i^ren

Äanböleuten gu pixl^c ju lommen. S)aä Sltteg flnb ©cftcbtä'

punfte, über bie jebe cingelne Slegierung abweic^enbe ®runbjä^e

^aben fann, üon benen eä ober DieUei^t gut ift, ba§ fte i^nen

von ©eiten beä SRei^ä empfotilen werben. Unb j(!bUe§lid^ ift

!^ier ein 9Jiaterial ?ufammengebrad&t worben Don ber Äommijjion,

bie »Ott 20,000 JReflamanten fe^r üoaftänbige aStttjci^riften unb

3)arfteaungen erhalten Ijat, bie aui) nt<!^t ju »erad^ten ftnb.

Äurj, id^ "glaube, bafe SlUeö, t»a8 bie SSunbeöbe^örbe aünfd^t,

nid^t auögefclbloffen ift burd^ ba8 ®efe^, bafe aber t)ier eine

(Srtoeiterung gegeben ift, mit ber fie bequemer unb öieUeid^t

rid^tiger bettjegen fann. 3d^ bitte ©ic ba^er, biejeö Slmenbc«

ment anjunel^men.

^StäfibtuU 5Der ^err ^räflbent iei Steid^^IanjIer'Slmtd

liat baä 2ßort.

^räflbent beä 9leid^8lanjIer'2lmt8©taotäminifter !£)e(f»rü((:

9lun, meine Herren, mit Slüdfjid^t auf bie SKotiüirung, toeld^c

baä gefteUte Slmenbement fo eben üon bem $>errn 2lntragfteßer

erhalten l)at, "^abe id^ meinerfeitS leinen ®runb, biejem Slmen«

bement entgegenzutreten.

^täftdettt: 25er Slbgeorbncte Dr. 3)ernburg l^at baö

sasort.

Slbgeorbneter Dr. !CetitI»ur(( : ÜJleine Herren, gefiattcti

@ie mir einige 23emer!ungen über biefeä ®efe^!

(Sä ift bei ber erften Serat^ung barauf aufmerijam gemad^t

ßjorben, bafe SDiejenigen, bie fic^ in frembeßanbe begeben, anä)

bie Übeln folgen ^u tragen l^oben, bie bei einer jold^en ©ppa«
triirung ni^t m Dermeiben ftnb. ^i) toiü. bag jugeben be-

pglid^ einer Kategorie, ba§ bie ft^ ben gtoeiten %iiül, ben

bittern üon „ubi bene, ibi patria" gefallen laffen mu§.
SlÜein, wir bürfen boc^ nid^t üergeffen, ba^ eine gro^e Slnja'^l

üon foldben ^erjonen, bie aug %xattltdä) üertrieben ttorben

ftnb, burdt) bie unglütflid^e ©ejefegebung, bie in 3)eutjd^lanb bc
güglid^ ber ^iieberloffunggfreil^eit, beä ®c»Derbettefcn3 unb ber

Sßerel^elid^ung ge^errjd^t Ijat, naä) «Jranlreid^ gleid^fam l^inetn«

getrieben tuorben jinb,

(0^! rcd^tS)

unb ba^ toir biefen §)erjonen unjer Snterejfe in jcber ©ejie'^ung

f^ulbig ftnb. (Sä ift ja befannt, ba§ ßeute, teeld^e et»a im
SBeid^btlöe Don grantfurt geboren waren, me!^r ©d^wierigleiten

l)atten, nad^ ^rantfurt bineinjufommen unb i^r QJef^äft bort

ju treiben, alö loenn jte noc^ ^ariä ge'^en wollten. glaube,

ba§ nun allerbingä bie anfangt fo rege Sl^eilna^me, weld^e

biefe SSertriebenen gefunben l^aben, ftd^ auf mand^er ©eite be«

träd^tltdf) babur^ üermiubert l^at, ba§ aöjuübertriebene 2ln«

fprücfte erl)oben worben finb. ^6) möd^te aber gur ©rflärung,

Wenn aud^ nid^t gur ßntjd^ulbtgung Dorbringen, ba§ üRand^er
üon benen, bie übertieben rellamirt l^aben, ^dö t)or feinem
9lac^bar gefürd^tet '^at, ba^ eä babei gegangen ift, wie wenn
eine 9lnleil)e jur Sctd^nung aufgelegt ift, wo 3eber benft, bie

Slnbern würben fo t»iel jeid&nen, ba^ er, um auf bie gewünfd^te
£iuote gu fommen, feine 3"c^nung größer mad^en mu^, alö er

eö fonft getl^an I)aben würbe. 5Run, meine Herren, etne©umme
Don 15 ÜJiiUionen ^^ranfen geben wir burcb baö ©ejefe, nament«
lidE) mit bcm Slmenbement ber Herren Slbgeorbneten Dr. SSam-
berger unb a3enba, glei^fam auf bie 3)töIrction ber SSunbeä-
bel)örben unb ber einzelnen 3^egierungen.

SJletne Herren, id^ ertläre meinerfeitä : idb bin ftolg barauf,
ba^ wir ja ;^u ber Sntelligeng unb — id^ fage eö offen ^erauö
— in ber Integrität unjerer S3eamten baö SSertrauen Ijaben

lonnen, bnfe eine jo bebeutenbe Summe üon {"^nen nadE> beftem
Siffen unb Wcwtffen Derwaltet werben wirb; aUcin idt) glaube
bod^, ba^ eö jcl)r Wünfd^engwertl^ ift — unb bieje 3!bee bat
ber iperr ÄoUegc SSamberger jd^on angeregt —

,
ba^ gewiffe

allgemeine ©lunbiiüfee Don ©eiten beä JKei^öfanjler'Slmtcä ben

einzelnen SRegierungen mitget^etlt werben — fdbon auö bem
äußeren ®runbe, bafe ntc^t bie eine ßanbSmannid^aft nad^ an-

beren (ärunbjä^en i^re föntj(^äbigung erplt atä wie bie an-

bere. Sdb glaube, bag Don ben ©runbfä^en, bie in btcjer S3e«

jie^ung Dorgefdblagen Worben ftnb, berientge, ber bejagt, eä

foUen nur bie Sebürftigen unterftüfet werben, eben fo falfd^

ift wie berfenige, ber allein ben erlittenen ©c^aben
pm SRa^tab mad^en wiK. 2)ieje beiben ÜJia^täbe müffen m6)
meiner Slnfid^t fombinirt werben unb e8 mufe, namentlich in

ben %äüin, wo eä jicb um ©^a^enerja^ ^anbelt, nadb meiner

Slnfi^t ber entgangene ®ewinn ganj in 8lbftrtd^ gebradt)t

für ben effettio erlittenen ©d^aben aber eine angemeffene

£luote angefe^t werben.

(gtne S3emertung beä ÄoUegen 33amberger bebarf nod^

eineä ßinge^enä. 6r fagt: bie auä ?5t«"fret(% SSertriebenen,

bie Wieber ba'^in jurüdtfebren würben, »erbienten eine

minbere Serüdfji^tigung alä btejenigen, bie bei unä bleiben. 3^
glaube aber, ba^ in biefer StUgemein^eit ber ©a^ ni^t ridbtig

ift. 3^ glaube, bafe eine 9ieil^e Don ^^erfonen gerabcju burcb

{"^re Sßerl^ältniffe gejwungen jinb, wenn aud^ nur jur öiqui«

bation i^rer bortigen $Ber|ältniffe, wieber nad^ fjranfreic^ jurüdf«

jufe'^ren; —

(5lbgeorbneter 33amberger : bann Derfte'^t cä fld^ üon felbft)

Wenn eä jld^ üon felbft »erfte^t, fo wollte id^ cä nod^ baju bc«

merfen.

®eftatten ©ic mir nod^ jum ©c^lu§ bie Semerlung: @|
regen ft^ fe^t wieber in f^ranfreic^ bie fcblimmen Elemente,

bie fd^on Dor einiger 3eit bie 5)eutfd|en=33erfolguHg in ©cenc

gefegt l^aben. 6ä ift gwar nid^t p für^ten, ba| bieje SSer-

folgung ber I)cutjd^en wieber bie 2)imenftonen annimmt, weld&e

fle gum erften SJlale ge'^abt l^at, aber ein längeres 3uiel)en ber

franjöftfd^en SSel^örben fönnte bod^ ju bebauern8wert!^en i^olgen

führen. 3^ ^in ber Slnfid^t, bai^ bie franjöftjd^en Oejefee, wie

jie gegenwärtig efiftiren, namentlid^ baä ®eje^ über baä Äoa«

litionöwejen, baä (äeje^ über bie §)reffe, bie ©trafbejtimmungen
über Slufrec^f^altung beä öffentUcben ^riebenä Dollftänbig auä«

,

reid^en, um ben 3)eutjd^en einen genügenben ©d^u^ in jjranl«

reid^ gu Derjd^affen, Dorauägeje^t, ba§ fie auägefübrt werben,/

unb td^ glaube, ju ber Sot)alität ber frangöftjd^en SSe'^örben

mid^ Derje^en gu tßnnen, ba§ aud^ biefe 2luöfü^rung erfolgt.

(©ttmme redete : dubito.)

©onte aber tro^ ber SBeftimmung beä f^riebenä unb br

auSbrüdtlid^en franjöjijd&en ®eje^e biejer ©d^ul^ ben 35eutjd^«t

nid^t aläbalb gewährt werben, jo glaube i^, fönnen wir ?u ler

feften unb ftarlen ^anb, bie unfere auswärtigen Slngelegenbeitn

fü^rt, Dertrauen, eä werbe bafür ©orge getragen werben, in§

unjeren ßanbäleutcn in granfreidb ber ©^u^, ben eine gr;§e

Station i^ren Sürgeru ju gewä'^ren Derpflid^tet ift, nid^t fe^fn.

^räft^ent: 3)er Slbgeorbnete ÜJliquel l^at baä SBort,

Slbgcorbneter aWiijttcI: SKeine Herren, will nur eitge

gang lurje SSemerfungen mad^en.

3d() ^offe nod^ immer, ba^ baä Slmenbement Don S5nba

fd^lie^lid^ ba'^in führen wirb, ba^ bie SReicbäregierung bie tuä«

fül^rung beä (Scje^eä jelbft in bie ipanb nimmt, ^(t) l^abe ittid^

mel^r unb mel^r baDon übergeugt, ba§ man in bie grö^tenUn«

guträglid^feiten bineinfommen mu^, wenn bie 2lu6füt)run ber

äJertl^eilung biejer ®elber ben eingelnen ©taaten überlafjenoirb,

unb id^ glaube, eä wirb, inbem man ber Sluäfübrung lä'^er

tritt, inbem man jid^ bie eingelnen 9Jlapregeln Dergegenwcttgt,

ber SSunbeäratb ftd^ nod^ me^r baDon übcrgeugen unb anerer«

jeitä nodb bie Uebergeugung gewinnen, ba§ bie Sluäfü^irungDurch

ben 93unbe8ratb jelbft, Don ber rechten ©teile auä, nid^t
j fe^r

jd^wierig ift, wie man eä fld^ DieHei^t gebadet ^at, unb jebafaHä

taujenbmal leidster, alä wenn SlUeä gerjplittert wirb ii aUe

eingelnen Slegierungen. 3dl) möd^te nun aber, waä ai^ ber

Sunbeäratb bejd^Ueften möge, in biejer a3egief)ung r\&) bie

aSitte an benjelben rid^ten, f^benfallä eine rafdbe ©ntjd^bung
gu treffen. 3e länger bie Unterftü^ung l^inanägef^obei^wirb,

befto werf^lojer wirb fie für bie Set^eiligten Werben, unü felbft

Wenn man annimmt, ba^ bie SSeiplfe ^eute nur fel^r

genügt, jo wirb man Dollftänbtg fidler jein, ba& flc in

Fnapp

nigen
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ÜJlonaten ein nod) \if)x md toeniger nü^It(i^eö SRefultnt für bte

SSct^ciltcten l^aben toirb, alö I)eute.

3c^ toteber'^ole, l)a§ tc^ baten »oUftiünbicj burc^brunflen bin,

baB mit biejen 14 SJliHionen ^ranfä in feiner SBeiie ein üoU-

ftänbiger ©^abenerja^ geleiftet »erben fann. 6§ l)anbelt ^6),

teie iä) beri^tigcnb ber 3Inga&e beä ^errn Slbgeorbneten SSam«

berger gegenüber bemerfe, feineöwegä um 20,000 Äö^jfe, teelci^e

fiä) gemelbet Ratten, jonbern ^aben jidb bei bcm ^^ie^iflen

Äomite 20,000 Äöpfe gemelbet unb einen (Schaben Don 16 dJlil-

Honen Sb^Iftn angemelbet, eä Ijaben ft^ baneben bei ben

i^omiteö in öeipjig, 9J?ün(^en, Stuttgart unb 5Baben au^erbem
noc^ etwa 10,000 Äöpfe mit etwa 10 OKiUionen 2:f)alern ge-

melbet. 3n tiejer ©d^abenerja^'fiiquibation ftedft aber bte 33e.

re^nung beä SSerf^ö ber 3Baaren, ber SKobilien unb Storno»

bilien, ber Oerlorenen SJiiet^en u. ]. oon aeld^en natürlid^

anjunel^men jein Wirb, ba§ ein großer X^eil berjelben, toie [lä)

auil tt)atjcic^ii(^ berauäge^ellt ^at, ßöllig intaft ift, unb ein

^eroorragenbeö 9Kitglieb beö ^ieflgen £omiteö jelbft glaubt, ba^
nad^ SIbjug biefer in 35etrac^t fommenben oorauägeje^ten, aber

ni^t eingetretenen (Stäben fel^r »o!^l mit einer Sßergütung üon
250 S^alern ober 1000 granfö pro ^op\ auggureic^en fein

toürbc. 3^ bin banad) allcrbingS ber OKeinung, ba^, toenn

man in ber SBeije oerfä^rt, ba§ nian bie 23evtl)eilung oon unten

auf Dornimmt, \o ba| man aljo bem S3ebürftigften juerjt l)ilft

unb nun prüft, toaä für bie SBo'^ll^abenberen übrig bleibt, toaö

für jte no<S) gejc^e'^en !ann unb gej^e^en mu^, man bann
auf baä SRic^tige fommen wirb. 2Ran toirb nad^ meiner

SJieinung Dorjugötoeife auf bie SSejeitigung wa'^rer S^of^ftänbe

unb auf Slbbülfe in fold^en %äüen, too bie ßfiftenj gefäl^rbet

ober oerloren gegangen ift, ©ewic^t legen müffen, unb für

bte SBo^ll^abenberen mag ber 9?eft übrig bleiben; aber oon üorn

herein eine gleid^mä§ige SSeftimmung Dorgunebmen, toürbe

ge»i^ bur^auö unrichtig fein. Sßerfä^rt man aber fo, jo l^alte

iä) bie SHuSfü^rung ber ©a(^c nic^t für fo je^r fcb»ierig, unb
iä) glaube, toenn fte rafdb herbeigeführt »irb, ttirb au^ ein

Setrag tjon 14 SJitllionen granfö fe^r bebeutenben (Srfolg 'haben.

93or 2lllem aber toieber^ole id), eä mu^ fc^nell gefd^ehen»

unb icill ber SBunbeörath bie ©ad^e ben einzelnen 9legierungejt

überlaffen, loill ber S3unbe£rath ben einjelnen [Regierungen bte

©adbe jogar felbft o^ne fefte ©runbfä^e, ttel^e oon l)kt au§
ergeben, überlaffen, fo mu^ loenigftenö barauf gebrungen »erben,
ba^ mit ber größten ©d^neHigfeit »erfahren loirb.

SEReine sperren, i^ glaube aEerbingg, ba^ nadf) toieberher«

ßcftelltem Rieben ein fe^r großer Zijdl ber auögettjtefenen

ai)eutfd)en nac% granfreidh gurüdffebren wirb; idh glaube, ein

fehr großer 2:heil wirb bort, in oerfd^iebenen ©täbten wenig«
ftenö, auc^ unangcfod^ten leben; idh glaube arni), e§ fann gar
nidit unfere ©a^e fein, bie ^^ragen gu unterfudhen, ob bie

fDeutf^en, bie nadh granfreidh gutüdffehren, barin redht ^an-
beln, unb ob eö für unö wünfc^engwerther wäre, bafe fte hier-

bleiben, ob nidht »tele oon ben auö j^Mnftei^ ßertriebenen

35eutfdhen mehr ober weniger ftdh fdhon ber frangö^fdhen Na-
tionalität außerorbentlidh genähert haben. 3« allen fräßen
werben bte SDeutfdhen, fobalb fte unferer ^Rationalität angehören
unb hier Sürgerredhte haben, nach wieberhergefteHtem ^rieben
auf ben toirffamen ©dhu^ ber beutfdhen JBertretung red^ncn
fönnen, unb idh glaube, fo lange wir einen fo großen jtheil

^anfreidhs mit unferer eigenen Slrmee befe^t haben, fo lange
wirb cö unzweifelhaft gelingen, ben 3leflamationen erfolgreidh

abhülfe ju oerfchaffen. SBir fönnen ?u bem ^errn 9^eidhö=
fanjler wohl baö Sßertrauen haben, ba^ er in biefer SBegiehung
eö bei ettoaiger SBiberwiUigfeit unb ßäfftgfeit ber franjöftfdöen
aSehötben an bem nöthigen 5Rachbrndf ni(ht fehlen Idffen teirb.

^täfibtnU «Die ^Diöfuffton über 3lrtifel 2 unb 3 ift ge«

fc^loffen.

3(h bringe ben Eintrag ber Slbgeorbneten Dr. SSamberger
unb oon -SBenba gur Slbftimmung

:

an bie ©teile ber Slrtifel 2 unb 3 einen eingigen Sir-

tifel 2 ju fe^en, weldher lautet:

2)er Sunbeärath orbnet bie SBertheilung ber im
Slrtifel 1 beftimmten SRittel burc^ bie " einjelnen

beutfdjen 3?egterungen an, 2)ie le^teren ftnb be-

redhtigt, bie oon ihnen etwa geleifteten SSorfdhüffe

in älbgug gu bringen.

5)i€ientgen ^men, bie burdh ben eben ßcrlefenen ©a^ bie

Slrtifel 2 unb 3 ber SBorlage befeitigen hjotten, bitte idh f^d) 3«

erheben.

(®efdhieht.)

2)ie gro^e 9Jlaj|orität beö Jöaufeö.

3)ie nächfte 9iummer ber SEageöorbnung ift bie

jtpeite ^evat^un^ ^cö (9efc^cnttt»uvfö, betref«

(SRr. 166 ber JDrucffachen).

Heber einige barauf begügltdhe Petitionen hat ber Slbgeorb-

nete oon Dheiiitb unb rcfp. ber 2lbgeorbnete Süftng (9ioftodC)

SSeridht ju erftatten.

3dh bitte ben 2lbgeorbneten öon Dheimb, baä Sort ju

nehmen.

SSeridhterftatter 2Ibgeorbneter t>on lö^timhi 6ä ift in ben

legten 2;agen oon einer größeren Slngahl %x]<S)ev unb Seft^er oon
gifcherewern auä gtnfenwerber bei Hamburg eine Petition an ben

^eid^ötag geridhtet, in weld)er fie aufführen, ba| fte burch ben

Ärieg eine wefentlidhe ©dhäbigung in ihrem (bewerbe babur^
erlitten haben, ba^ ihnen fettenä ber SDRilitärbehörbe unterfagt

war, mit ihren i^ifcherböten auögulaufen unb ihrem ®ewerbe
in offener ©ee nadhgugehen. ©ie führen auä, ba§ ihnen burdh

bicfe S3efchränfung ihrer ipanbetöfrciheit im] Sntereffe JDeutfdh-

lanbä ein ©chab'en erwa^fen fei, ben fte oeranfdhlagen auf

40 Schaler für bie SÖSo^e auf jeben (Swer. ©ie führen au8,

ba^ fte ftdh bereite an ben ^errn Oieidhöfanjler geloanbt hätten

mit bem Slntrag, ba^ auf ihre 3lnfprüche bei (5rla§ beö ®efe^c8

wegen ©ntfdhäbigung an bte ©chifförheber aiüdfftdht genommen
werbe, ba fle infofern [lä^ in üblerer Sage befunben hätten alä

biejenigen ©dhipeigenthümer, Weldhe wegen ber 5Ridhtbeadhtung

ber Dölferredhtlidhen ©runbfä^e ber j^reiheit ber ©dhtffe ftdh in

(äefahr befunben haben würben, auf offener ©ee getapert gu

werben. Weil eben ihr bewerbe, ihre ftachgehenben ©chiffe fle

oor einer toirffamen SSerfolgung feitenö franjöftfcher ©chiffe ge«

fchü^t haben würbe. (Sö fei beähalb lebigli^ burch baä SBerbot

ber -iIRilitärbehörbe herbeigeführt, ba§ fte ihrem ®ewerbe nidht

hätten nadhgehen fönnen; fie hätten aber gu großem ©dhredfen

gefehen, ba^ ihr ®efudh in bem ®efe^e, toelcheg Je^t wegen ber

(Sntfdhäbigung ber 9theberei oorgelegt wäre, feine SSerüdCft^ti«

gung gefunben tjob?, unb fte ftellen an ben 9teidhötag ben Ein-

trag: „ein hoher 9ieichötag wolle genehmigen, burd^ entfpre(^enbe

Slmenbirung beö ®efe|^entwurfö, betreffenb eine (äntfchäbigung

ber beutfdhen Sflheberei, ober in anberer geeigneter SBeife für

SSerüdtftdhttgung unferer Slnfprü^e ©orgc p tragen."

5)ie ^etittonöfommiffton bringt bie in biefen Sagen erft

eingegangene ?)etition jur Äenntni^ beö 3fieichötagö, bamit bar-

auf bei Serathung beS heutigen ©efe^eS 9lüdEft^t genommen
werben fönne.

Sßt&fibtnU 35er 5lbgeorbnete SSüftng Oioftodf) hat baä

2Bort.

SSeridhterftatterStbgeorbneter SBttftttö(3loftodf): 3)er ©dhiffä-

fapitän Stuguft ^ufdh au§ 9Jlemel befdhwert fich in einer an ben 9leichä-

tag geridhteten ^etition, bag bie Kapitäne ber gefaperten ©chiffe nur

für bie 3eit ihrer ©efangenhaltung @age auöbegahlt erhalten

fotlen. 6r »erlangt, ba^ bie ®agen wenigftenö biö gum ^ie-
benöf^lu^ begahlt werben mödhten, ba eä ben Kapitänen fehr

fdjwer werbe, fofort nadh ber ©ntlaffung aug ber ®efangenfchaft

wieber in SSerbienft gu fommen. (Sr befdhwert fidh gweitenä

barüber, ba§ bie ©chiffer nur bie fontraftlidhe ®age, nidht aber

audh bie fontrattlichen Äaplafen erhalten follten.

SBaä biefen gweiten pjunft betrifft, fo hat beifelbe feine

ßrlebigung burch bie 3Rotioe beg ®efe^eä gum § 3 beg erften

Slrtifelö bereitä gefunben, in welchen gefagt ift:

2)urdh ben Sluäbrudf „C»euer" ber SSefafeungen foU

für bie ©^ifföführer eine Serüdffidhtigung ber ihnen

neben ber eigentlidhen §euer nadh ^rocenten ber SSrutto-

fahrt unter bem 2luöbrudt „Äaplafen" häufig gewähr-
ten SSergütung nidht auögef^loffen Werben.

6d bleibt alfo nur ber erfte ^unft, ba^ ber Petent bean-

fprudht, ftatt für bie Bett ber ®efangcnhaltung für bie ßeit biä

gum befinitioen ijriebenfdhluf) eine föntfdhäbigung für bie ®age
gu erhalten. SDie ^etitionefommifflon bef^ränft ftdh barauf, bei
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ber üorltegenben jtüetten Berat^ung biegen ©egenftanb jur 5?ennt-

nigna'^me beS ^aujeö bringen.

Vtc^ft^eni: 2)er iperr 33unbe8fommiffar, 2)tre!tor Dr.

(5(f, tiat baä Sort.

Äönigltd^ :pteu§tt(!^er S3unbeöfommiffariuä 9JlintfteriaI«

bireltor Dr. @cfi ^\xv (Sriäuterung ber Petition l^obe nur

folgenbeä ju beraerfen: 5Daö dtdä^^tanikv-^mt l)at auf feine

SBeranttoortung ben Kapitänen ber aufgebrachten beutfcl^en

©(^tffe, toel(ä)e [xä). in franj^önfcljer ©efangenfd^aft befunben

l^aben, bie ^)euer für bte ^eit ber ®efangenfd)aft berettö üor«

fd)U^iDeife unb üorbel^altlic^ ber Slnredbnung bicfeä 93orf(^uffeä

auf bie in ®emä§bfit ber je^igen ©efe^eötoorlage i^nen ju

geirä^renbe 93ergütung auä ber 9?eid)ölEaffe au^jai)Iett (äffen.

3)aö Oieic^öfauiler-Slmt ift ju biefcm «Schritt baburd^ betüogen

würben, ba^ bie fieute augenbltcfltd^ in bringenber 3loti) ftdE)

befanben, unb ba§ berjenige 2luffcf)ub ber3al)lung, ber eintreten

mu^te, toenn ber (Srla^ biefeö ®efe^e6 abgeteartet toerben follte,

bie ^ülfe, bie gewäl^rt »erben follte, gro^entbeilö inufortfd^

gemaci^t l^aben »ürbe. ®ö bejiel^t [xä) alfo bie Petition lebig-

üä)a\x\ ben Umfang ber 33orfci^u^?al)lung, mit»el(^er ber aSittfteUer

unb feine ©d^icffalögenoffen bereitä bebacbt worben ftnb, unb
ber aSittfteHer beftnbet [xdQ infofern im S^rt^wn, alg er meint,

ba§ bie proüiforifc^e 3a^lung, aeld^e lebigltc!^ auf Slnorbnung

beö 5Rei4)öfanjler-2lmtä Dorf^u^toeife erfolgt ift, bem Umfange
einer fpäter ju leiftenben (äntfc^äbigung irgenbwie üorgreifen

foOte.

^räftbent; 3^ ne'^me an, ba^ gegen Ueberfc^rift unb
©ingang beg ©efe^eä nici^tö erinnert wirb, unb frage, ob ba§

SBort »erlangt ober eine Slbftimmung geforbcrt »irb in Sin»

fel^ung beS Slrtifelö 1, feineä (Singangä, § 1, § 2 unb § 3. —
SDa baö nid^t gefcJ^ie'^t, erflitre id) btefe ^aragra^sljen in

jttjeiter SSeraf^ung für angenommen.
3taä) § 3 l^aben bie 2lbgeorbneten Dr. SBolfffon unb ©e«

noffen ben SSorf^lag gemalt, einen neuen ^aragra^j'^en al§

§ 3a eingufd^ieben. 2)er SIntrag ift abgebrucft auf '?ir. 181, 11.

$Der Slbgeorbnete Dr. 2ßolfffon ^at baä Söort.

Slbgeorbneter Dr. 20o(fffont SfJleine Herren, ber SSor«

fd^Iag, ben toir S^nen in 3it. 181 ber 35ru(ffad^en gemacht
l^aben, beabft^tigt feine Slenberung be§ ©efe^eö, fonbern toiU

nur eine ßüde ergangen, bie in bem ®efe^ üor^anben ift. ©8
ift befannt, ba^ au8 einer Siei^e öon JRec^töüer^hältniffen, bie

fld^ auf. ben 23etrieb ber Sl^eberei bejiel^en, bie 93er)3flic!htungett

ber ©c^ifföeigentpmer feine abfoluten, i|r ganjeö aSermogen

umfaffenben flnb, fonbern ftc^ auf ©c&iff unb %vad}t befc^ränfen,

fo ba§ ber 3nf)aber beö ©d^iffeg, alfo ber 9tl)eber, bem ©d^iffg«

gläubiger gegenüber für folc^e (Sd^ulben nur mit ©d&iff unb
^rad^t üerantiDortlid^ ift, nic^t aber mit feinet fortune de terre.

3)a8 'ijat bie SBirfung, ba§, »enn ©^iff unb ^vaä^t üerloren

ge'^en, alfo namentlid^ in %äUen ber ^onbemnation, biefe Stn«

fprüd&e üoöftänbig erlöfd^en.

$Run ^at baä ipanbelö'öefePud^ einige SSeftimmungen

für ben %afl, toenn ftatt beä t»erlorenen ©c^iffeä unb ber verlorenen

^rad^t ein Slequiüalent eintritt, inbem für einzelne Äategorien

rcfp. ^alle feftgefteHt ift, bag baä 5lequioalent an ©teile beö

verlorenen ©dljtffeö unb ber ßerlorenen grad^t treten foö. J)er

f>ier vorliegenbe i^aU aber fällt unter feine berjenigen Kategorien,

njo ber ^reiä ober bte ©ntfd^äbigung in bie ©teÖe be8 ©dbiffeö

ober ber grad^t tritt, (gö »ürbe bänad^ ber Srfolg eintreten,

ba§, toenn toir feine berartige ©rgänjung l)ier befd^lie^en, bie

Sll^eber Collen 6rfa^ für il)rc @^iffe befommen toürben unb
jum ^iad^t^eil ber ©laubiger bod^ frei fem ttjürben üon il^ren

©(Bulben, bie auf ^mä^t unb ©djiff 'haften. 2)ag l^at ein be«

fonbereä Sntereffe für bie ©ageanfprüdbe ber Kat)itäne unb
ber ©d^ipmannfd^aft. 3" iixe'iexx ©d^iffgforberungen, bie mit
bem Untergange beö ©(^tffeS erlöfdben, gehören nämlidj nament-
lich bie Slnfprudbe für bie ©age üon ber S3elabung im legten

^afen biä jum 23erluft beö ©c^iffeö. (ää mürben alfo, toenn
toit feinen ergängenben ©a^ l^ineinbringen, bie Kapitäne unb
©d)ipleute für btefe 3eit Don ber S3elabung im legten

§afen biö gur Konbemnation beö ©djiffeä überall gar
feine ©age befommen

,
mä^renb bie JRl^ebcr fidf) mit bem

aSerluft ber Äa^jitäne unb ber ©d^ipmannfd^aft bereid^ern

teürben. 3)a8 ift ja natürlid^ nid^t bie 3lbfid^t beä ©efefeeö ge-

toefen, fonbern gang geiüi§ bie, bie ©d^ipfapitäne unb bie

gjlannfdbaft für if)re ©age auf ben (Srfa^ für ©dbiff unb ^^rac^t

^ingumeifen, unb eben begl^alb "^at ber § 3 beg l^ier in Siebe

ftel^enben Slrtitelä bie ©nlfd^äbigung für ©d^iff unb ©d^iffö«

mannfd^aft nur für bie 3eit ber ©efangenl^altung gewährt, für

»eld^e 3eit aHerbingä ber S'i'heber aud^ naturgemäß feine SSer«

))flidf)tung pr 5BejaI)lung l^aben mürbe, benn ibm wirb \a feine

grad)t au^ nur beja^lt biä gu bem SJloment, mo baä ©d^iff

aufgebrad^t ift.

2Bir fjaben 3'^nen be§^alb ben SSorfc^lag gemad^t, burd^

eine pofttiüe Slufna^me einer berartigen SSeftimmung in biefeä

©efe^ biefe Südfe auöpfüUen, toobei id^ bemerfen miH, ba§ mir
ben 2Jorfd)lag nid^t befc^ränft "^aben auf ©d^iff unb %xa(i)t,

fonbern au^ auf bie ßabung eytenbirt ^aben, toeil einzelne

%äl[t üorfommen, too ber (Sigent^ümer ber ßabung gleid)faltö

für bie auf ber ßabung !^aftenben ©cfeulben nur mit ber ßabung
l^aftet. 3)aö ift namentli^ ber gaü ber aSerbobmung von ©^iff
unb ßabung.

3dh bemerfe nod^ fd^lieglid^, baä bie Slebaftion biefcä SSor-

fd^lageg (mit Sluäna^me freilid^ eineä 35rudEfel)lerö, inbeni e8

anftatt „beren ©rfa^" l^cigen mu^ „beffen 6rfa^") [xti) t^un«

lic^ft an bie forrefponbirenben 23eftimmungen beö Jöanbelö'öefe^-

bud^ö anfd^lie^t, unb iä) em^jfe'^le beöi^alb ben Slntrag 3'^ret

Qlnnal^me.

^räftdent: 3)er iperr 35unbeöfommiffariu8 !^at baö Sort.

Königlid^ preuf3ifd^er S3unbeöfommiffariug5Rinifterialbireftor

Dr. 3^ glaube bie Slufnaljme biefeg 3u^fl^eö für un«
ni)tl)tg unb für bebenflid^ erachten ju müffen. (Sä ift ja ganj
rid^ttg, ba§ bie 9ftl)eber nur für gettjiffe f^orberungen mit bem
©d^iffe 'haften, eg ift inbe|, fobalb ber Sl^eber für bag üerlorene

©d)iff entfd^äbigt mirb, faum jmcifel^aft, ba^ bie ©ntfd^äbigung

red^tltc^ an bie ©teße beg ©d^iffeg treten luirb. SebenfaUg ift

eg eine cioilrec^tlidje 33efttmmung, bie meiter greifen fann, alg

eg von bem^)errn Slntragfteller vielleicht beabfli^tigt toirb, unb
bie meineg ©radbteng in bieg reine (äntfd^äbigungggefe^ faum
bineinge^ört. 9Jiit bemfelben unb vieUei&t nod^ mehr 9?ed^t

ptte für nötl)ig erad^tet toerben fonnen, in bag eben berat^ene

Kriegg»(5ntfd^äbigungggefe^ eine Beftimmung aufjunehraen, bie

bie Siechte ber ^i^potbefengläubiger an bie gu gahlenbe Snt-

fd&äbigung mahrt. (äg ift biefeg unterblieben unb meineg ©r«

a^teng mit Siedet unterblieben ; bie Surigprubenj tvirb in etftai'

gen ©treitfäHen fd&on bag (ärforberliche feftfteUen, unb man hat

aucb in öhnlid^en i^äöen — ich erinnere an ben bänifd^en Krieg,

JüO auch ©chipentfdhäbigungen für Verlorene ©d^ip gezahlt

würben — nid^t für nöthig gehalten, eine berartige civilred)t'

lid)e Seftimmung ju erlaffen, unb eg ftnb meineg 2ßiffeng

^nfonvcniengen baraug niemalg ertoad^fen. 3dh mö^te beg^alb

barauf antragen, ben Slntrag nid^t anzunehmen.

^Stäiibtntt 2)cr 5lbgeorbnete Dr. 2Bolfffon hat bag SBort.

Slbgeorbneter Dr. 9äJolfffon: 3dh möd^te, meine Herren,

bem ^errn SBunbegbeVoUmäd^tigten gegenüber in S3egug auf

bagfenige, mag er hinftd^tlid^ beg ©efe^eg wegen Krieggenifd^ä-

bigung gefagt hat, barauf hintveifen, ba| in golge beg SBaehr-

ßamchfdhen "Slmenbementg unb ber SSegrünbung biefeg 3Imenbe-

mentg gerate biefer 9Rangel, ba§ audh bie ipijpothefengläubiger

erforberlid)enfallg ftdber gefteßt werben, in bem ©efe^ verbeffert

ift. 3)er SSaehr^ßamet^fche Slntrag bat fldh gerabe barum einer

anberen ?5affung befliffen unb bte 3uftitttmung ber Siegierung

gefunbeii. ^g heifet barin: 3)ie (Sntf^äbigung für Immobilien
Wirb ohne 9f{üdfrid)t auf bie ©taatgangchörigfeit beg 23efd)äbigten

gewährt, währenb nid^t mehr von bem ©tgcnthümer bie 9iebe

ift. 3d) erinnere baran, ba^ in ber 33egrühbung biefeg Slmen-

bementg gerabe biefeg 2Komentg hervorgehoben tfi alä burd^aug

Wefentlidh-

SBag im Uebrigen bie aSerWeifung auf allgemeine SJed^tg-

principien betrifft, fo ift eg mir aüerbtngg fehr'leib, i)kx eine

|urtfttfd)e (Srorterung über eine berartige %xa^e anregen ju

müffen. 3)ie ©ache fd^eint mir aber von gu großer aößidjtigfeit,

um beghalb barüber hinwegjugehen.. 3^ behaupte Vielmehr

pofitiv, baö bag ipanbelg'©efepudh, inbem eg gang beftimmte

gäde anführt, in benen ber 6tfa^ an bie ©teÜe beg unterge-

gangenen ©d^iffeg unb ber f^rad^t eintritt, bamit bie Slnwen-

bung biefeö ©a^eg auf anbere gäHe bag ©egentheil augfd^lie^t.
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bcö ^anl!el3'®efe^bu^eö, in bcm ^erfoigc^oben ift, ba^ bie 23cr«

gütung für Slufopferung unb 5Btid)äbigiing in gäüen ber großen

^ararie für bie ©(^ipe an (Stelle beöicntgcn tritt, wofür bie

5Bergütung beftimmt ift, toä^renb eö toeiter Ijd^t, ba^ baffelbe

Pen berfenigen (Sntfc^äbigung gilt, hjcld^e in ^olc^e einer Sc
fcftdbigung bur^ eine rect)tö»ibrige ipanblung l)erbeigefül;vt ttirb.

2)arauf ift aber ber ©a^ im ^)anbelö'®ef(,t-buc^e bcftjränft,

ttd^renb er im Uebrigen ntd)t jutrifft; unb namentlii^ :^aben

mx (Sntfc^etbungen Don oberften ®erid)tcn über ben j^aü, too

eS ftc^ um ©eltcntma^ung berartiger Slnfprüc^e auf Slffcfuranj«

gelber ^anbelt, in benen poftti» erflcirt aorben ift, bafe bie Slffe-

furanjgelber nic^t an ©teÖe beä ©c^iffeä treten. (5ä ift bie

Dorgcjc^lagcne SSeftimmung alfo feine, bie f^d) oon felbft Derfte'^t.

3Benn ttir fte toeglaffcn, fö finb »ir rein unb auöfclf)Iie§lid^ auf ben

guten SBiUen berSR^eber angerptefen, wä^renb Kapitäne unb©c!^iffö'

mannjc^aften um bie »o^ioerbiente ®age fommen fönnen. 3)ie

©eric^te »erben meiner Uebergeugung nad) nic^t in Der Sage

fein, bie 2Me ju ergänzen, .lüär)renb mir ganj unbegreiflich ift,

iDorin bie ©c^aierigfeit unb (äefa^r einer folc^en Seftimmung
befte'^en foUte, felbft »enn biefelbe überflüfftg »äre.

^räfibent: SDic 35iS!ufrton über ben SBorfc^Iag ber 3Ib'

georbneten Dr. SBolfffon unb ©enoffcn ift gcjc{)Ioffen.

3^ bringe ben Slntrag jur SIbftimmung. för ge!)t ba'^tn,

nad^ § 3 beä Slrtifel 1 folgenben neuen 0aragra^3^en einju«

fehalten:

§ 3a.

JDie nad^ 9Ka§gabe biefeg ®efe^eä gu letftenbe (Snt«

f^äbigung für ©Cfeiff, %raiS)t ober ßabung tritt für

bie ©d}ipgläubtger an ©teile beejenigen, ju beffen

(ärfa^ fte beftimmt ift.

SDiejenigen Herren, bie biefen neuen ^^aragra^j'^en nod^

§ 3 beS Slrtifell I einfd^alten toollen, bitte td^, aufjufte^en.

(©efd^ie^t.)

2)ie SKajorttät.
3u § 4 beg Slrtilel I liegt lein SImenbcment »or. 3«^

»erbe t'^n für in jweiter ßeiung angenommen erflären, l»enn

feine Slbftimmung geforbert »irb.

Sluf 2lrtifel 11 bejie'f)en ftd) bie SBorfd^Iäge ber Slbgeorbneten

SSüftng (Cfloftotf) in 9ir. 171 Ii unb beä SJbgeorbnctrn »an
i^reeben unb ©enoffen in 177 III.

JDer Slbgeorbnete SSüftng ^at baS SBort.

Hbgeorbneter 93üftn0 (SRoftodf): 5CReine iperren, id^ möchte
baS Don mir eingebrachte 2lmenbement gu 3lrttfel 11 ^\)Xiv 33e«

rüdffi^tigung »arm empfehlen. £)er Slititel 11, toel($er aud) ben

©djiffen, bie burch bie feinblic^e SSebro^ung in au^erbeutfc^en

i£)äfen jurüdEgeljaltcn ftnb, rcfp. in ©c^u^häfen eingelaufen ftnb,

»enigftenl einen fleinen S^fit i^rct bnaren Sluölagen erfe^en

teilt, ift Bon ben beutfd^en Slhebern mit großer 33efriebigung

aufgenommen »orben. 3)ie 3ntereffen, bie in biefer Segie^ung
jur ^xaqe fte^en, ftnb fe^r bebeutenb, fte ftnb bebeutenber, alh

von mancher ©ette cielleic^t angenommen teirb. (gö^anbelt ft^,
meine iperren, nic^t blo8 um gro^e Unternehmungen ein;\elner

Äauflcutc, fonbern eg giebt, »ie ^iinm aßen tvolfl befannt
fein teirb, an ber Dftfee unb auch an ber ^torbfee ^afenplä^e,
in benen bie SRheberei getoerb^mn^ig jur SSermitteluiig beä

i^rachtoerfehrö gteif^en fremben S)äfen, alfo atö SSrangportge-
»erbe, betrieben teirb. 3n biefen ^afenplä^^n, meine Herren,
ift ein großer Sheü ber Seüolferung betheiligt beim giheberei-

geteerbe unb Ijat feinen 2Intheil an ben ©chiffen; ber gro|e
unb fleine ipanbteetfer, ber ©chtpaumeiftcr, ber Kaufmann, ber

©chiffer, bie umliegenbe SanbbeDÖlferung, alle ftnb betheiligt

bei ben ©chiffen, bie in aufeerorbentlidj fleine Stheile gerfaUen,
unb ein großer Sheil beä SBermogenö ber ©eübterung ftedft in

biefen ©chiffen. 3flun, meine Herren, biefe ©d)iffe 'haben fo

teenig oerbient, ber 9ihebereibetrieb hat burd) ben ^rieg fo ge-

litten, ba§ ni^t nur con einer JDioibenbe feine 3fiebe fein faiin,

fonbern ba§, tecnn fein (ärfa^ gcleiftet teürbe für bie haaren
Slueiagen, bei Dielen ©chiffen bebeutenbe Suf^üffe erforbcrlich

fein toürben,

ift allerbingö, teie idh teohl jugeftehcn fann, fein 5Red)tä'

grunb Dorhanben, auf ®iunb beffen eine entjdjäbigung Derlangt

»erben fönnte; aber eä fpred^en bodh überteiegenbe SSilligfeitö«

grünbe bafür, bn§ auch i'iefcn ©d)iffen ein 2:heil ihrer Sluälagen

crfe^t »irb. 9Jlan »ürbe gu einem gang feltfamen IRefuitat

gelangen, »cnn man bie gcfapcrten ©dhiffe gu DoU erfe^en, ba-

gegen ben ©d)iffen, »eld)e gegmungen ftilt gelegen f)Abcn, gar

feinen ©rfa^ geben »oUte. Sllö ber Ärieg ausbrach, »urben,
»ie nculidh bereitö h«rDDrgehobcn »orben ift, bie ©d)iffe überall

getearnt; fte tourben nid)t auö ben ^ä^tn herauögelaffen, »enn
fte in fiabung lagen, unb fte rourben angehalten, in ©chutjhäfen
eingulaufen, um nid)t gefapcrt gu »erben. ^Diejenigen nun, bie

biefe SQSarnuiig nid}t bead)tetcn unb tro^bem aueliefen ober ihre

gahrt fortfe^ten, madhten entteeber ein brillanteö ©efdhäft, »enn
Pe nid^t gefapcrt »urben, ober, »enn fte gefapert »urben, fo

befommen fie SlUeä erfe^t; biejenigcn aber, »eiche — »enn ich

mich beö Sluäbrudfö bebienen barf — gehorfam »aren unb ber

SBarnung golge leifteten, »ürbeu eben gar nidbtö befommen.
SRan »üvbe alfo eine Prämie gahlen für baö ®efapert»erben
ber ©c^iffe, »cnn man bie gefaperten entfd)äbigte, bie ftillgele«

genen aber nidjt. ^Dteö »ürbe gur ^Jolge haben, ba^ in einem
fünftigen Kriege jeber diljcia baö ©d^iff gern ber ®efahr
ber Äaperung auöfe^en unb fein ©chiff im ^afen liegen bleiben

»ürbe.

3d^ fann alfo behaupten, ba^ bie entfchtebenften S3illigfeitä-

grünbe aud^ für bie (Sntf^äbiguug ber gegteungen ftillgelcgenen

©cf)iffe fpred^en. S)cc Dorliegenbe Paragraph, meine Herren,
»in nur einen Zl)nl ber Soften, bie biefe ©dhiffe tmä) baä
©tiHliegen gu erleiben gehabt ijobin, erfe^en. i)ie ^Ijnexi be»

fannte SJorlage ber ^Regierungen Don SJledlenburg, Ölbenburg
unb ben ^anfeftäbtcn an ben S3unbeßrath ging et»aö »eiter.

SBährenb nad^ bem Dorliegenben 6nt»urf nur @rfa^ ber Soften

für ^euer unb für ben unterhalt ber 9J?annfd&aften gegeben »er«
ben foll, fönte nad^ bem genannten 6nt»urf auch (Srfa^ für
bie ^)afenunfüften unb 6rfa^ ber Soften, »el^e für bie Erhal-
tung ber ßabung aufge»anbt »orben ftnb, ge»ährt »erben.
Slber au^ bieä ftnb no^ nid^t bie eingigen bireftcn 33erlufte, bie

bie Sihei'cret in %olc[e beö ©tiHliegenö ber ©dhiffe erlitten hat;
eö fommen nod^ bagu in mandhen ?^ällen bie Steifefoften für bie

SSefa^ung, nämlid^ in ben %äätt\, »o bie ©djiffer e8 Dorge-

gogen h^^fn, ihre 9}iannfd^aft nach ^^aufe gu fenben. $Diefc

3ieifefoften ftnb fehr bebeutenb unb überfteigen in man(hen fällen
fogar ben ^Betrag ber ^euer, »enn bie SKannfd^afi auf ben

©chiffen gurüdfgeblteben »äre. (Sä fommen ferner in ^Betracht

Dielfad^e Slnfprüdje, bie gegen bie 3theber erhoben »orben ftnb

in ber i^rembe Don ben ©igenthümern ber Sabungen »egen Un»
terbred^ung ber Steife. SDie Sftheber ftnb Don benfelben in ©ng«
lanb unb in fremben ^äfen Dielfadh Derflagt »orben, liahm ft^

theil»eife bur^ Sßergletd^e mit ben ßabungäeigenthümern abftn«

ben müffen, in anberen gälten haben fte bebeutenbe ^roge^foften

gehabt; ja mir finb gälte befannt, »o in ©nglanb ©(^iffe biefer-

halb mit Slrreft helegt ftnb unb gro^e ?)rogeffe geführt »erben,

bei benen Diclleicht baö gange ©%iff Derloren gehen »irb.

SBenn »ir nun nid)t beantragt h^^en, na^ biefer S^i^tung

baä @efe^ gu erteeitern, alfo no^ einen gröleren förfa^ ein-

treten gu laffen, alä baä ®efe^ Dorfdhlägt, fo Ijobcn »ir baä

gethan, um unä nid^t ben 93or»urf einer unbered^tigten Suöiel-

forberung auägufe^en, unb »eil in ber Xljat bie (Sntfd)äbigung

für ^euer unb Unterhalt ber SKannfchaft bie Jpauptfad^e ift.

(Sine UnbiQigfeit aber liegt in bem ®efe^ unb auf biefe

begieht fid^ unfer 3lmenbement. 2)aä (äefe^ »iU nur benjenigen

©chiffen, bie in aufjerbeutfd^en ipäfen fttllgelegen l)ahen, unb nur
benjenigen,. bie in au|erbeutfd^e ©d)u^häfen eingelaufen ftnb,

eine (Sntfchäbigung ge»ähren. 6ä ift nun in ber Shat nicht

erftdhtlid}, »el^er Unterfd}ieb g»ifdhen bem gaUe, »o ein ©chiff

in einem au|erbeutfd^en ^a'im liegt ober in einen au^erbeutfchen

©chu^hafen einläuft, unb bem gatle, »o eä in einem beutfd)en

^afen liegt ober in einen beutfd)en ©chupafen einläuft, ge-

funben »erben fann. Sßenn ein ©(^iff in ßabung in einem

beutfdhen $afen liegt, uni) eä »irb ihm Derboten auägugehen, fo

hat eä bie ßeute an 33orb unb fann fte nid^t fofort »egfd^idfcn

unb Derliert »entgftenä eine SCRonatäheuer. Unb ebenfo, »enn
ein ©^iff beifpicläweife auä einem rufftfdhen §afcn fommt, unb
nadh (Snglanb fahren »iH, unb eä »irb gewarnt unb läuft in

einen ©chu^haff» ein» fo ift "^d^t abgufehen, »cldher Unterschieb

ob»altet, ob baä ©^iff in einen ©d)u^hafen an i^er fd^»ebifchen

ober an ber beutjd^en Äüfte einläuft. (Serabc in ben ^afen-

plätjen, Don benen id) Dorher fprach, too bie 9^heberei alä

S£ranäportge»erbe betrieben tvtvb, ba fahren bie ©dhiffe in ben
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feltcnften gälten »on ober für ben !£)etmat8'^afcn; fle gelten

frac^tjud^enb mäj fremben ^)äfen, xtnb eö ift BöUig einerlei, ob jlc

mit ßabung in einem beutjdtien ober in einem au^erbeutjd^en

^)aten liegen rejp. in einen jold^en einlaufen — |ie l^aben btc-

felben Soften, unb bie ratio für bie ©ntf^äbigung, bie Sittig«

?eit ift in beiben gälten biefelbe,

3)ie 9JlotiDe ber Slegierungötiorloge jagen, ba§ biejenigen

(Schiffe, bie in au^erbeutfd^en ipäfen ftiltgelegcn l^ätten, i'^re

5Dlannf(^aften nic^t Ratten entlaffen tonnen, unb begrünben

bamit bie SSorlage. j)aä ift nic^t ganj rid^tig; jie tonnten bie

ajlannfd^aft in manchen gälten in au^erbeutjdfeen i^xifen anä)

entlaffen, aber eä lag nid^t in i'^rem Snteteffe, fie ju entlaffen;

unb anbererfeitg in beutfc^en Jpäfen tonnten fie fte niö^t immer
entlaffen, jebenfattä nidjt fämmtlic^ entlaffen. ^Diejenigen

(Schiffe, bie Sabung einl^atten, mußten wenigftenS ein ober jWei

ßeute jur Senjad^ung ber Sabung an 33orb be'^alten, unb auf

leben galt üerloren fte eine 5Dlonatö^euer. Slljo ®rünbe ju

einer Unterfc^eibung jtpifd^en ben beiben gäHen liegen nic^t üor.

@g fommt l^inju, ba^ man, wenn man bie Slegierungäoorlage

einfad^ annimmt unb unfer 3tmenbement ablehnt, baö größere

Kapital, bie größeren Unternel)mungen bem fleineren Kapital

gegenüber begünfttgt. 35ic ©i^^iffe, bie in aufeerbeutfd^en ipäfen

ftiU gelegen ^aben, ftnb meift bie großen ©d^ifle, biejenigen, bie

toeitere ga'^rten mad)en. S5ieienigen ©d^iffe aber, bie in ber

Sflorb« unb in ber Dftfee fa'^ren, »erben in ben metften gäUen
in beutfd^en ^äfen gelegen "^aben ober ftnb in beutfcfte ©c^u^»

l^äfen eingelaufen, unb idö fe^e nic^t ein, »arum man bie tleinen

ßeute nid)t ebenfo entfdbäbigen milt, tceld^e bie 33erlufte gewife

fd^werer fül)len alö bie gro^e 9fl^eberei. ©nblid^ fommt '^inju,

bo§ financicU bie ©ad^e oon temer großen 33ebeutung ift. 5Racb

ungefäl)rer SSered^nung »irb nidl)t me'^r in SSetradit fommen
alg eine SKonatä^euer für bie ©d^iffe, bie in beutfd^en Jpöfen

ftill gelegen ober bort eingelaufen ftnb; benn fobalb alä mogltdö

»erben fle il^re 9Äannfd^aft entlaffen unb na^ ic)aufe gefd^idCt

l^aben, unb toerben nur bie nöf^igc SDlannfd^aft jur S3enjacl)ung

üon ©c^iff unb ßabung an S3orb gelaffen l)aben. föö fprid^t

alfo tein financielteö SSebcnlen gegen baS Stmenbement, unb
®ered}tigteit unb S3iltig!eit »erlangen leinen Unterf^ieb jteifd^en

beutfd^en unb au§erbeutfd£)en ipäfen gu ma^en.
Sßir l^aben ben ^eimatp^afen in unferem 2tntrage auö«

brüdClid^ auggenommen, »eil wir fürd^teten, ba§ bei einfd^Iu^

beffetben mand^erlei (Stnmenbungen gemad)t »erben würben.

2ötr "^aben eg niäjt getban, um, »ie eä in ben 2Jlottoen beS

Slntrageö beö Slbgeorbneten üan greeben I>ei^t, bie Dftfee ßon
ber 9torbfee ?u begünftigen, fonbern auö bem angegebenen ®runbe,

um (äinwenbungen ju Berraeiben unb unä auf baä möglicftft

geringfte 9Ka^ gu befc^ränfen, um unä nid^t bem 33or»urfe beg

Suütelforberng auöjufe^en.

3d^ bitte bringenb, bem Stntrage gujuftimmen.

^täfibttttt 35er 3lbgeorbncte »an greeben l^at baä SBort.

Slbgcorbneter t>«tt ^rcc^en: SJlcine ^erren, inbem iä)

miä) im Stltgemeinen ben StuSfül^rungen meineg iperrn SSorreb«

nerg üollftänbig anfd^lie^e, fann id^ bod^ nid^t um^in, mit eini«

gen 2lugfteltungen gegen bie gaffung ber Siegierungößortage ju

beginnen unb bann S^nen bie ®rünbe üorgufü^ren, »elc^e mic^

üeranla^t f)aben, einen gang tleinen ©c^ritt weiter gu gelten,

als mein ^txt SSorgänger, weit wir erft bann auf einen reinen,

Haren 33oben fommen werben. 3d^ möd^te gunäcljft ben ^errn
S3eüotlmäd^ttgten beö 33unbe8rat^8 um 3tuöfunft barüber bitten,

wie eä mit ber SSeriftcirung ber baaren Stuötagen für ^euer bei

ber befinitiöen ßiquibation wirb befteßt fein, wirb nämlid^

für Diele gälte, g. 33. für bie ©c^iffe, bie in oftinbifd^er unb

oftafiatifd^er gat)rt bef^äftigt ftnb, bie t)äuftg eine ©ott wet^

Wie bunte QKannfd^aft an S3orb l^aben, SRatat^en, ^)inbuö, 6^i»

nefen unb t»ieHeid)t einige (Europäer bagwifd^en, unb bie fort«

wä^renb mit it)rer 2Jiannfd^aft wed^fetn, aud^ ber ^ai)l nad^

breimat me^r SJlannfd^aft an S3orb l^aben, alä fie üon europäifd^en

iöäfen fül>ren würben, — gweifel^aft fein, wie eö ba mit ber SBeri«

fifation ber Slec^nungen gehalten wirb? 3dt) möd^te bitten, ba^ bie

oröfete Äoulang obwalte, id^ würbe fogar oorfd^lagen, ba^ bie

fitquibationöfommiffion ficb Ijerbeilaffe, fpäter mit einigen Herren
öon ber Dftfee unb 3torbfee, Weld^e bie ©ac^e grünbUd^ fennen,

irgenbwic eine SSerabrebung gu treffen, fo ba^ eö nidt)t gerabe

auf eine beftenö beglaubigte S^ed^nung anfommen möge — benn

baS Würbe 2^l)ve erforbern — fonbern eine Slüeirioualjiuumc für

©ifeung am 9. Suni 1871.

$euer für ben SOflann gered^net werben fann. 68 ift baS ein

bringenber SBunf^, ber mir öon »ielen ©eiten geäußert worben

ift, unb id& fann e3 nid^t unterlaffen, il^n '^ier gur ©prad&c gu

bringen. Suflleid^ entfprid^t fotd^eä Sgerfa^ren bem ©runbfafe,

ber bon bem 33unbeäratl)§tifcb geäußert ift: bis dat, qui cito

dat. 3n S3etreff ber SReifefoften Wünfd^e iä) mit meinem SBor«

rebner, bafe eine ^ompenfation berfelben gegen bie ^cuer geftattet

werbe; ebenfo Witt id^ nic^t reben Don ben i^afenunfoften unb
Don ben Äaplaten, bie alä Srinfgelb ^ier nic^t l^ätten erwähnt
Werben folten unb beren ©inn id^ '^ier an biefer ©teile gar

nic^t Derftef)e. 68 flnb baä atteS ©ad^en, bie nur geringere

S3ebeutung ^aben.

2tuf 6inä möd&te id^ nod^ aufmertfam mad^en: 68 ift in

bem Strtifel 11. bie 9tebe Don ben SSerft^crungen, unb e8 ift

nid^t weiter gefagt worben, ba§ Don benfenigen SSerftd^erungen

bie 9flebe fei, bie ein Göefd^äft au8 ben: SSerftc^erungen ma^en,
3d^ möd^te au^ barüber um ^u8funft bitten, ob biefenigen

aSerftc^erungen, weld^e auf ®egenfeitigfeit gcgrünbet finb, Weld^c

inöbefonbere gwifd^en tleinen 5R^ebern ftatt^aben unb bie fein

Göefd^äft barauö mad^en, nid^t aud^ ber Söo'^lt^aten biefeS ®e'

fe^e8 folten t^eil'^afttg Werben.

9lun, meine Herren, tomme id^ gu gewiffen principteHen

S3ebenten, bie id^ gegen bie 0legierung8Dorlage über'^aupt iiabe.

5)ie grage, wo^cr ftammt bie ©ntfdfeäbigung, ift fdjon in ber

erften Sefung ba^in beantwortet, ba^ fte Don ben gefe^lidben

Seftimmungen ftammt, ba§ 9l^eber unb Äapitäne in Dielen

gälten gegen if)r eigenes 3>ntercffe l^anbeln müffen, unb ba§

fte bagu ange'^alten werben burd^ baö (äefefe, buri^ bie Äonfuln

in au^eibeutfdien $>äfett. ©o lange wir nid^t in ber Sage

finb, bie Stutovttät unferer Äonfuln burd^ Kanonen überalt gu

unterftü^cn, fo lange folten wir burd^ legtölatorifd^e SKa^regetn

nid^t bagu bettragen, biefe 2tutorität gu fd^wädjen, alfo bie ßeute,

bie Don il^nen abhängig finb, nid^t gum Unge'^orfam gu Deran»

laffen. 3)enn t)äufig tommen wir bagu, ba| bie gefaperten

©d^tffe öfterg bie Unge'^orfamen waren, Ä)äl}renb bie lal^mge-

legten ©d^iffe, bie in bem Jpafen blieben, bem ®ebote be8

Äonfutä ge'^orfam gewefen ftnb. 3<^& fonntc 3]^nen ein paar

Wunberbare SSeifpiele ergä^ten Don einer ^auline 3)aDib, bic

^eben SRonate in 9HonteDibeo gelegen l^at, bie Stöeö an SBorbaufgC'

gebrt '^at unb bie fid^ bann mit rafenben Soften Ijcit neu equipiren

müffen. Slro^bem ber SBaffenftittftanb ba war, tonnte fle nid^t

auslaufen, ba fte i^re ?)apiere nid^t erhalten tonnte, weil ber

Äonful jagte, fte follte warten, bis ber beftnitiDe grieben ba

wäre. 3d^ möd^te baran anfd^liefeen ben galt ber 2lrlabne,

Äapitän ^olg, welche, wä^renb beS 2BaffenftiltftanbeS Don ben

grangofen aufgebrad^t, in i^rer 9leife gurüdfgcbalten würbe, fo

ba§ ^e fpäter gegen ben SDionfun arbeiten mu^te, wäbrenb fte

fonft mit günftigem üKonfun t)ätte fegein tonnen. SDaS finb

gewi^ gälte, bie ber a3ead)tung wertl^ finb. 3d& rat^e gu einer

gewiffen Äoulang, wenn barauf ^in fompticirte ßntjd^äbigungS«

anjprüc^e joUten üorgebrad^t werben.

S3eifäuftg mö^te id^ nod^ eine Sitte wicber'^olcn, bo§ enb«

lic^ ein aSergeid^nife Don gefaperten ©(Riffen herausgegeben

werbe, weil faft tagtäglid^ Stnfragen unb SSriefe an mtd^ fommen

:

wo ift mein ©c^iff u. f. w.? iWeine Herren, in ben SWotioen

gu meinem Stntrage l^aben wir S^nen nun jd^on ausgeführt,

ba§ bie ^Regierung eine ^rämie barauf fe^t, wenn ein ©^iff
in au^erbeutj(hen ^äfen liegen bleibt, ftatt ben ^eimatS^afen

aufüufuchen, unb mein ^err 93orrebner hat f^on barauf auf»

mertfam gematht, wie j(|wer eS ift, im lonfreten gaUe eine

Unterjd^eibung gu treffen. 3d^ wei^ einen gaö, wo ein ©d^iff

baä bur(h ben fdjteSwig = holfteinijchcn Äanat wollte, Dor bem
Vieler ipafen gegwungen würbe, wieber nadh ©ec gu gehen unb

in ©dfernförbe eingulaufen; ein anbereS ift nadh Korför gegan«

gen, eS hat eS gewagt unb bie grangofen nid^t gefür^tet; bie»

jeS betommt eine ©ntjdhäbigung für atleS 9JlögItdhe, unb baS

anbere, baS nadh ©dfernförbe gegangen, betommt nidhts. 5)a

hört meiner Stnfldht nadh bie 9taijon auf. 3Rein Slmenbement

wünf(ht nun ein tiein wenig Weiter gu gehen alS baS Stmenbe«

ment SSüfing, unb i^ habe bafür bie triftigften ®rünbe, wenn

i(h an bie 3u?«nft beute. 68 ift ni(^t gu leugnen unb that«

fäd)ltdh gu beweifen, ba^ ©efe^e biefer Strt ein ^räjubig für

bie Sufuuft bttben. 3um SSeijpiel ber 2Biener griebe hat bie

aSerftdherungSgefeUjdhaft Dcranla^t, gerabe in ber SSBeife bie5)rä'

mien gu je^en, wie ©te eS gethan haben. Weil man ber 2tnfidht

War, es wirb Wieberum gerabe fo Derfahre« werben. 3)a8 ift

nun frctiid) nidht jicjdhehen, unb 5liemanb htnbcrt uu« bei einem
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tünttincn %o.Ue, aud^ totebcr «nberö ju befd^Uefecn ; aber cä liegt

eine (äefa^r bariu, »cim man 3»'nivinben fo aufd ®latteiä

tüf>it, etöjaä gu ol^Jut^e". »O'^ö i?icUctd)t nid^t rcalijtrt »irb.

6abe barauf aufmerfjam cjemad^t, baft bic fxnanciellen

©cfatjren crpenä er'^eblidö genug jinb, injöfcrn wir fünftig ben

gail erleben tonnen, ba^ unjcre ©d)iffe, ftatt naä) ipauje

ge^cn, mit) ©nglanb, nad} ipcUanb, ober mct) irgenb einem neu-

tralen 5>afen flüd^teu; unb ütucitenä l^abe id& bie railitäriid^cn

Sefcenfcn berütjrt, wonad) bann ber %aü. Dorfommen fönnte, ba§

teir für unjcre j^riegäid^iffe feine 33emannung l^abcn. 2)aö

fcbeint mir ein fcl^r fd)roertoiegcnbeö Sebcnfen bagegen ju jein,

ftd) auf ben 95obcn ber 9tcgierungöPorIage ftcUen. 35ie See-
leute, meine sperren, tocrben too^l genannt bie ^facfinber auf
ben pfablofen ®ewäffern beä Dceanö ; aber gerabe beg^alb mij^te

icb bringenb ratbcn, bicje ©eclcute, teren <ScblauI)eit gang ge-

wiß nidjt gu unteri'cbäfeen ift, irgenb ju oeraulaffen, ©d)wäcben
bcä Göcje^cg gu benu^en, um liad^^cr gegen ®ott wei^ welche

Sntereffeu gu üerfabren.

fomme je^t gu ben SBebenfen, bie tc!^ gegen ben SRoftocfer

Slntrag bcö 2lbgcorbneten Süftng l)abe: fie ftnb tocicntlic^ praE-

tijcber 9iat«r, unb iclb benfe, toir werben unö je^r freunbjcbaftlicf)

barüber unterhalten fcnnen. 3d^ bin burcbauä ntdjt ein jolc^cr

Unmenjc^, ba§ id) gegen ben Slntrag Süftng ftimmen werbe;
im ®egentbeil, id) werbe i^n üoUftan^ig untcrftü^cn, aber id)

möcbte bie Jp:rren Slbgeorbneten SBüftng unb ®enoffcn audj

bitten, _meinen Slntrag Den ber Seite aufgufaflen, ßon ber er

aufgufajfen ift. Steine Herren, meine nauttjdjen j^reunbe unb
ic^ baben unä feit mehreren 3al)ren, \o lange wir eine DMion
bilben, gewiffe (ärunbfa^e gur 3iid)tid)nur gemacht, unb bic wer-

folgen wir burd) alle moglid^cn a5crl)ältntffe bcö ßebenö l)inbur(ft.

(Sä ftnb ba§ gwei oberfte (äruntfä^e; ber erftc tft ber: bie ^an-
belömarine in mögli^ft gutem, innigem (Sinoernel^men mit ber

Kriegsmarine gu erhalten, unb ber gweitc (ärunbfa^ ift ber, bie

lang befianbenen unb wieber berßDrgc'^Dbenen Unterfc^iebe

gwifdben ben Sfttereffen ber Dftfeefa'^rt unb ber ^Rorbfeefa^^rt gu

einer beutfcben ctn'^eitlidjen (Seefahrt gu vermitteln.

SJleine 5)erren, unfcre 33eftrcbungen, Welche barauf au§»

ge'^en, ein guteg SSerbältni^ gwijc^en ber Kriegö' unb ^ö^nbelg-

marine gu erhalten, batiren nid^t Bon geftern, ynb ©ie finben

ftc üielleicbt nic^t überall jo Ilar ^ertortretenb , alö fte bei unS
ielber Bcr^anben ftnb. 3^ babe mit 25ebauern gehört, ba^
ueuli* an biefer ©teile baö ^erbalten unferer Ärieggflotte im
Derfloffenen Kriege einer gewiffen SBemängelung untergogen wor=
ben ift, bie idb nicbt gerecbtfertigt finbe. ^<Sj fenne gwei ©ol'
batentugenben: gucrft ein friid)eö ©raufgtl^en, fobalb ba§ Kom-
manbo bagu erfolgt, unb gwcitenö ein mannbafteg 5luöl)arren
am ?)la^c, fobalb baä Sntereffe beö Uanbee- btcfe» oerlangt. 3lm,
in beiben gällen ftnb fo eflatante ^^robcn abgelegt, ba§ cö mei-
nen Stolg befriebigen würbe, wenn icb fälje, ba^ bie äu§erc
3lnerfennung bafur n{(it allein feiten» ber Station, fonbern auc^
feitenä i^rcr erften SScrtrcter nic!bt febtcn würbe.

Saö baä äJer^ältniß gwifcben £)ft- unb ?Rorbfecfaljrt an-
langt, fo ift ba Iciter eine ©eitc berührt. Wo, wie man gu fngcn
pflegt, bie ®cmütblidjleit aufptt, unb id) mod)te bocb nicbt,

ba§ an biefer ©teile biefcö a5pr^i^(tni| getrübt werben fönnte.

©0 lange wir ®efe^e gemacbt ^^abcn für bic Dft- unb ^Rorbfee,

baben wir unö baran gewöbnt, möglidift bie 3"tereffcn beioer
gu berüdftcbtigen unb fte mit einanber gu t»crföl)ncn, unb fo
glaube icb, barf id) aucb ©ie bitten, bafj ©ie unö auf biefen
SBoben folgen unb ben 6igentt)ümlid)feitcn ber ^^orbfeefaljrt ge-

bübrenbe 3^ed)nung tragen, ©ie befteben barin, wie eö ber
Slbgeorbnete SSürtng nd^tig auögefü^rt b^t, ba^ bic Dftfeefabrt
wcfcntlid) ben grac^toerfe^r gwifd>en ben frcmbeu ^)äfen »er-
mittelt, wäbrenb wir in ber ^iorbfec bireft importiren unb cf-
portiren. 2)al)er fommt eg, bafe ein ^afenpla^ an ber Dftfec,
ber befonberg uiele ©d)iffe f)at, jabrelang feine ©d)iffe nicbt
fte^t, ba^ ©d)iffc gebaut Werben, bie nie wieber ba'^in gurüdP-
lebren. $)aö fommt bei ber ^Rortfce weniger Bor, eg fommcn
bie ©d)iffe nac^ ber ßmg, SBefer u.

f.
w. febr ^äuftg gurücf,

unb fo fommt eä benn, bafe, wenn ein ©d)iff nad) ^aüfe gel)t,

cö wirflidb nad) ^aufe gcl)t, nadb feinem ^cimatb^bafen.
3fiun fomme id) bagu, meine ^jerren, bie (Sigcnt^ümlicb-

leiten meines 3tntrageg bertt)cibigen gu müffen gegen gewiffe
Sefcenfen, weldjc Bon allen mDglid)en ©eiten mir "entgegenge-
halten worben fmb, unb »on benen id) nod) fein eingigeö fcbrift-
lid) l)abe mir entgegentreten feben, fo baf) id) mir gcwiffer-
ma^en öorfomme, fo gu jagen wie Jener Kämpfer, ber befanntlid^

äiei^aatlauöcii iti tcutf^ca S^etcbötagcä.

«Sifeung am 9. Sunf'lSTl. 1107

in einem fpantfc^en 93udbe »on einem berühmten ©d^riftfleller

befdirtcben ift. ^a, meine Herren, überall fd)Wirrt baß ffiort

„anberc ®ewerbtrcibcnbe unb anbere i5''^brifantcn" umber, unb
id) behaupte, in bem 5JJoment, wo ©ie mit mir meinen Sin-

trag annehmen unb bcfürd)ten, ba^ i^ weiter gehen fijnnte,

ba werbe id) $)alt madl)cn uub Werbe mich hüten," mit ben ^a-
britanten auf einen 33oben midi gu begeben. (Sä wirb mir
entgegengerufen: „bie Herren hnben feine Kohlen unb S3aum-
WoÜe befommen fijnnen! 3a, meine Herren, haben wir benn gradjt
bcfommen fönnen, unb fährt benn (Siner umfonft, fährt benn
föiner mit leerem ©d)iffe ober mit Sallaft gum SSergnügeu'

herum? Senn er nicht mu^, wenn er feine grad)t hat, wirb
er Ttdh hüten. 9Jian hat gefagt, eä feien bie ßeute auä ben

g-abrifen genommen worben; — \a, meine sperren, wer hat
benn bie fieute gur SDRarine geliefert? 3)a8 haben wir gethan,

nidht ©ie! ©ie fagen, 3hr ®efd)äft bat gelitten. 2)aö glaube

ich nidht, benn ich habe immer gehört unb bie ©teuerliften

weifen eä au§, ba^ bie ^abrifation immer fo leibiid^ gegan«

gen ift, unfer (äefcbäft hat aber BoUftänbig bradh gelegen, unä
ift gerabegu bie Kette um ben ÜKaft gelegt worben. 9Jlan hat

ferner gefagt: bie ©ngagementä haben gelitten. 3a, meine
ipcrren, bei unä ift baö audh ber gall gewefcn, nur fpredien

Wir nid)t baBon, wir haben audh fehr Btcle 5rad)ten gurüdf'

gehen laffen müffen; wir erfticEcn in dergleichen, bie wir haben
eingehen müffen, um grad)tenentgagemcntä rüdfgdngig gu machen,

unb wie ber ^err SSorrcbner auö JRoftodf Borhin angeführt hat,

werben augenblicflid) in (Snglanb nod) ^loceffe geführt wegen
©treitfad)en, in benen bie Uiifoften fii^ biö auf 2000 ^\m\0
©terltng belaufen, wo©dhiff unbSabunglängftBerfchwunbeniftunb
einfach ber ^rogc§ nur wegen ber Koftcn geführt wirb. 6ö wei^
febcr ©chiffer alö obcrften ®runbfa§, man folle in (Snglanb

feinen ^roge^ führen, aber man fann unter Umftänben bagu

fommen, ba| man glaubt, man hat fonnenflarfteö 3techt, unb
bennodh Berliert man in ©nglanb, man hat wenigftenä Koften

baBon. 5Run, meine Herren, werfen ©ie alle bie %üt<iit Bor

folchen SBeiterungen gang Bollftänbig Bon ftdh, unb bann erlauben

©ie mir, noch einmal auf ben principiellen ©tanbpunft ©ie gu

führen, ben i^ in ber erften fiefung bie @hre hatte 3hnen flar

gu ftcUen. 3dh betenne babei, ba| idh fehr grofje 2Id)tung für

ben Stath gehabt habe, welken ein Berehrteä 9JiitgUeb mir hier

bamalö währcnb ber iicbatte äußerte, man foUe feine großen

^rincipicn gelegenheitlid) biöfutiren. SReinc Herren, Wie ge^

fagt, alle 3ldhtung für biefen Sfiath, ber Bon einem fehr be»

wanberten SJiitgliebe fam; aber, meine Herren, bie großen ^rin-

cipien beö Sßölferredhtä fommen nicht aug abftratten ®runt»
fäj^en, aug abftraften SOlebitationen herauö, meiner 2lnft^t nach

flicken fte gerabe auö ®Dtt wei^ wie Bielen Duellen unD ©trö»

men, bie baö Bielgeftaltige SßÖlferlebcn unö guführt, unb wenn
baö Wei^e ©onncnlicht auä fteben Berfd)tebenen j^arben befteht,

fo fliefjt aüdj ein flareö ^rinctp — unö baä wünjd)e ich h^r*

guftellen — auö Wer wei| wie Bielen DueUen unb 23äd)en, bie

an fld) nid)t gerabe flar ftnb. habe ®clegcnheit genom»
men, mit (Snglänbern, mit ^)DtlänDern biefc grage bricfiidj gu

bchanbeln, unb habe fte münblich mit ihnen befprod)cn, unb
2lUe haben mir gefagt: crft bann, wenn ©ie jagen, jeDeö ©djiff,

glcid)Biel, wo eg liegt, wirb entfd)äbigt Bon bem, ber eä wiber-

red)tlich auf ©ee angegriffen hat, erft bann werben wir ©ie be-

greifen; baö ift ein.flarer ©tanbpunft, unb ©ie fonnen Ber-

ftdjeit fein, bie grof)e ^Partei, weldje je^t fd)on in (Snglanb, mit

SOlr. 33right unb ßorb ®ranBiQe an ber ©pi^c, cigentlid) ben-

jclben (äebanfen Berfolgt, bie UnBerle^lid)feit beö |)nBateigen»

thumä auf ©ee gur 5lnerfennung gu bringen, bieje Partei wirb

ftd) freuen, wenn ©ie eine fo flare ©tellung Ijkv einnehmen
wollten. 3(i) wünfdhe bem ^errn 3ftcid)elangler, wenn er ein-

mal 3eit hat, an biefe ©ad)en gu gehen, wie man hiit jee-

männtfd)em Slußbrudt fagt, flar 3)edf gu fdjaffen, unb er Wirb

eö erhalten, wenn wir fagen: wo baß ©d)iff audh gelegen hat,

cä foU entjchäbigt werben, mag eö fein, wo eS wtü, im 3nlanb
ober im Sluölanb.

SDReine Herren, idh habe ©ie BieKei^t fdhon über bie (Ge-

bühr aufgehalten, aber id) bin Beranla^t gu biefen Sluglaffungen

burdh meine eigenthüinlid)c ©tellung gu btcjcr grage. ^Vfuniär

burd)auö nid)t betheiligt, flamme id) auö einer ^roBing, weld)e

gerabe in biefer %vacic gunäd)ft betbeiligt ift. (Sß ftnc» bic

fleinen Dftfrieftfd)cn ©d)iffe, meine ^er/cn, benen eine SBei«

hülfe gewährt werben mufi, wenn ©ie meinem Slntragc gercdht

werben wollen, eine SSeiplfe, weldhe fti^ nicht nach Jpunbcrt-
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taujenbcn, m$t einmal nad^ einem beziffert, unb, meine Herren,

id^ möd^te ©ie bringenb erjud^en, bem ®ebanfen 5Raum i\u geben,

bo§ bie 2eute eä too'^l ßerbienen, gerabe öon biejem ^aufe be«

rüdftc^tigt ?u werben. Söleine iperren, Dftfrieälanb l^at jeit

1740 bie (5^re unb ben SRu^m beö preu^tjcl^en ©taateö get^etlt,

unb anno 1806 ^at eä burc^ Derfe'f)rte OJia^regeln ber preu^ijd^en

^Regierung über 41/2 SORilltonen burdö baä unglüdEItd^e ßmbargo
ßom 11. SIprIl I8O0 eingebüßt, o^ne einen ©tüber baßon tticber

ju te'^en. Dfttrieftjd^e Snieln. weld^e Jrütjer mebr ©d^iffe, alö fle

je^t JP)ütten ^aben, gä^lten, ftnb teit jener S^xt üerarmt unb
"^aben [\6) ntdfjt ttieber erholen lonnen. SJietne Herren, ©ie

toerben mir jugeben, wenn baö 35eutj^t^um n\ä)t eine luftige

^^[raje fein foll, fo mu§ man ftd^ erft alö SSürger einer ©tabt,

üJlitgiieb einer ®emeinbe, einer ^^roßin^ fül^len unb ßon ba

l^inaufgelten ?u bem SBewu^tfein, ba^ man ein 35eutfd^er ift.

9iun, meine Herren, id^ Ijobe fein ^jroDinüielleö üJlanbat von

meinen SanbSleuten belommen ; i^ bin feit 27 S^'^)'^'^" ni<^t

me^r unter i!^nen
; fte lt|aben mtdf) je^t gewäl)lt, i'^re Snterefjen

l^ier gu vertreten. 2)a8 t^ue id^ al6 JDeutfdjer, aber Weil i(^

mid^ aU Öftfriefe füble, möchte id^ an flwt^ö Jperj unb

3^r SBo'^lwoUen ap|3eflircn.

^räfti>ent: 5)er §err S3unbe§beüoßmäd^tigte l^at ba8

SBort.

Äöniglid^ preu^ifd^er SBunbeSbeBoßmäd^tigte SKinifterialbi«

reltor Dr. ©jf: 25ie Derbünbeten {Regierungen üerfennen

nid^t bie au^erorbentlid^e ®rö|e beö ©^aben^, ben bie

3fi^eberei im »ergangenen Kriege erlitten !^at; bie Sßorlage ift

bemül^t, biefem ©dt)aben, foweit eg angebt, Sßergütung ?u Der«

fc^affen. 2)aö ®efe^ bebenft bie aufgebrac[)ten ©dt)iffe, b. 1^.

beren 3?^eber, ßabungöeigentbümer unb 33efafeungen im Slrtifel

1, wät)renb im Slrtifel 11 bie S3etl)eiligten ber nid^t aufge«

brad^ten ©dbiffe, nämlidf) berjenigen ©c^iffe bet)aä:it werben,

bie nur burd^ ben Ärieg gezwungen werben fmb, in bem Jpafen,

in weld^cm fle bei Sluöbrud^ beö Äriegeö ftd^ befanben, ftiH ju

liegen ober — it)re i^abrt nnterbred^enb — einen ^afen jum
©d^u^ aufgufud^en unb ben 9ieft beg ^riegeö in biefem ©dt)u^«

Isafen ju bleiben. 3)aö ®efe^ gebt in biefer SSejie'^ung weiter,

alä eö biöl)er in öbnlid^en ?^äUen ju ©unften ber {R^eberei

irgenb gcfdfjel^en ift. 3tad) bem bänifd^en .Kriege würben bie

aufgebrad^ten ©d^iffe entfc^äbigt, bie fogenannten ©tiHlieger,

bie ber Slrtifel II bebenft, nidfjt. 3)er Slrtifel 11 unterfd^eibet

nun aber unter ben fogenannten ©tiUltegern gwifdl)en ben»

jenigen, bie in au^erbeutfctien §äfen gelegen '^aben, unb
jwifd^en benen, bie in beutfdben ^äfen' lagen; bie efteren

foUen entfd^äbigt werben, bie ^weiten ni^t. $Die beiben Slmen-

bementg bic unö bier vorliegen, fowobl bagjenige be§ §errn
Slbgeorbneten 33üfing unb ©enoffen wie au^ bagfenige

beg §errn Dan j^^ei'en, bejwerfen, bic le^tere Unter»

fd^eibung auf?u!^eben, inbem barnaä) aud& benjcnigen ©tiK«
liegern Sntf^äbigung gewäbrt Werben foll, bie in beutfd^en

ipäfen lagen. 2)ie beiben Slmenbementö unterfd^eiben ftd^ nur
baburd^, ba^ baS eine jur 33egrünbung beö ©ntfd^äbigunggan«

fprudbeg wenigfteng noä) erforbert, ba^ baö ©d^iff feinen ipei»

matöbafen oerlaffen babe, Wä^^renb baä anbere SImenbement
anä) benfenigen ©d^iffen, bie im ipeimatöbafen blieben, fönt»

fd^äbigung gewä!^ren will. 3d& f)abe im Flamen ber ßerbün-
beten 9flegierungen mid^ entfd^ieben gegen bie Slnnabme beiber

Slmenbementä gu erflären. 3)ag Kriterium, wag baju gefübrt I)at,

bei ber (Sntf^äbigung bie in au^erbeutfdben ^äfen liegenben

©4iffe allein gu berüdfftd^tigen, ift folgenbeg. 2)er gtbeber

ober ber ©cbiffgfü^rer ift nad^ "bem ipanDelg=®efepudt) ermädl)tigt,

fobalb bie {Reife beg ©c^iffeg burd) ilrieg Berbnbert ober unter»

brocben wirb, ben ©d^ipmann gu entlaffeu; er mu§ aber,

ebenfallg nad) 93orfd)rift beg $anbelg'®efe^bud^eg, bem (5nt»

laffenen freie 3"rüdfbeförberung nad^ bem ipafen, in weldtiem

ber 9Rann gebeuert ift, gewäbren. 3)iefenigen ©dtjtffe nun, bie

im Sluglanbe lagen, in einem aufeerbeutfcben i^afen, waren
nacb S[nftdt)t ber üerbunbeten {Regierungen in einer wefentlid)

anberen, ungünftigeren Sage alg biejenigen, bie in 2)eutfd)Ianb

fldö befanben. 5Rid5t allein entbe'^rt ein fold^eg ©d^iff, weldöeö
nid)t im SBaterlanbe, fonbern in einem aufeerbeutfcben ipafen
liegt, begjentgen {Red)tgfd)ul3eg, weldjen ein ©d)iff in 3)eutf^=
lanb, mag eö nun in ^Dangig ju §aufe fein unb in Jpamburg
liegen, ober umgefe^rt, ober mag eg in feinem ^)eimatöl)afen
Derweilen, Ätaft ber beutfc^en (äefefeflebung geniefit. (äö ift
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begT)alb für einen ©d^iffgfüf)rer, ber in einem englifd^en ober

gar in einem aufjereuropäifd^en ^afen liegt, nicbt moglid^,

fein ©dbiff berartig Don beutfd^er SRannfd^aft ju entblößen," wie
eg bei einem ©^iffe, ba8 in 3)eutfd^lanb liegt, unbebcnflidb

gefd^eben fann. Slu^erbem ift bie Surücfbefbrberung, bie ber

©cbipmannfc^aft gewäbrt werben foU bei weiten (Sntfemungen,

namentli^ oon au^ereuropäif(ben |)äfen aug, mit fo Dielen

Soften Derbunben, ba^ ber ©(^iffer in ber %\)at unflug "^anbeln

würbe, wenn er biefe Äoftenaufwenbung ber Beibehaltung ber

©d^iplcute Dorgie^en follte.

©nblicb mu^ man \a a\x<£) an bie Sutüdtbeförberung beg

©d^iffg benfen, unb wä^renb ber ©d^iffer baju in beutfd)en

JÖäfen juDerläfftge öeute befommen fann, würbe er gegmungen

fein, in ou^erbeütfd^en ^äfen 5DRannfcbaften ju f)euern, Die i"bm

nid)t fo juDerläfftg erfd)einen unb beren SInbeuerung für ibn

mit weit gri3|eren i^often Derbunben ift, alg wenn er fte im 33ater-

lanbe Dornebmen fann. (Sg ift alfo bie Unterfd^eibung gwifd^en

beutfc&en unb au^erbcutfd)en ^äfen feine willfürlii^e.

©g ift ferner be'^auptet worben, ba^ burd^ bie 23orlage ber

fleine ©d)iffer benadbt^eiligt würbe jum Sßortbeil beg größeren.

Slucb biefe Slnftd^t ift nicftt begrünbet, benn aucb bie fleinen

beutfd^en ©d)ip fahren nad^ ©cbweben, nad^ Cfiu^lanb unb

©nglanb. (5g flnb bat)er feinegwegg bie ©igentbümer großer

©(^iffe allein, bie bebacbt Werben foUen, eg würbe aber aud^,

wenn man nod^ Weiter gef)en, wenn man bie in S)eutfcblanb

Dcrbliebenen ©d^iffeentfd)äbigen wollte, juÄonfequenjen führen, bie

unj^wetfelljaft ?u Weit geben, unb bie, wenn man fte bennod^

jie'^en wollte, anberen Snbuftrien, weldje burd^ ben ^rieg nid)t

minber befd)äbigt ftnb, ®runb jur gerecbten 33efd)Werbe wegen

Seüorjugung beg ©cbifferg» unb {Rbeberftanbeg geben würben.

2Ber in 2)eutf^lanb, meine sperren, '^at burd^ ben legten Ärieg

nid^t gelitten? ^anbel unb gabritenbetrieb auf bem feften fianöe

bat burd)2IugfuhrDerbote,bur^ bie ©tocEung beg(5ifenbabn»Sßerfel)rg

unb burd) (Sntgiebung berSlrbeiter wabrli(^in einem 9Ra^e gelitten.

Wie eg in feinem Dorigen Kriege ber %aü gewefen ift. Unb wenn
bie {R^eberei burd^ bie {ßorlage ni*t Dollftänbig entf^äbigt

Wirb, fo liegt bog eben in ben 3Serbä(tniffen; man fann leiber

nid)t Sebem Dottflanbig feine SSerlufte erfe^en. ©g ift fdjon

frü'^er Don biefem 2:ifd)e aug gefagt worben: um alle Äriegg»

fd^äben ju Dergüten, ift granfreid^ nicbt reid^ genug. Sd^ bitte

baber, bie beiben genannten Slmenbementg, ba fte in ber SE^at

ju Weit gel)en, objulebnen.

©g bleibt mir nur noä) übrig, einige f^ragen ju beant«

Worten, bie ber ^txt Slbgeorbnete Dan ^reeben geftellt l^at.

3)ie eine betrifft bag SSerfa'bren ber fünftig ju bilbenben Äom»

miffton. (gr wünf(^t gu wiffen, ob bie Äommiffton nad^ libe-

ralen ®runbfä^en, namentlid) in SSetreff beg Slnfprudig auf

aSeweigfübrung Don ©eiten ber in au^ereuropäifd^en Jpäfen feft»

gebaltenen ©djiffen, bie eine aug Derf^iebenen ^Rationalitäten

gemifd)te jablrei^e gRannfä)aft gefeuert ^aben, Derfabren werbe.

3dö bin au^er ©tanbe, über bag aSerfatjren, weld)eg bie .Kom-

miffton innehalten wirb, Slugfunft ,iu geben, hierüber ftcb

fd)lüfftg iü maä)m mu^ ber Äommiffton felbft überlaffen bleiben.

2)a^ fie aber in ber bejeit^neten ^inftd^t ni^t ju peinli* Der-

fahren werbe, bag lä^t ftd) erwarten, währenb anbererfeitg bodh

audh immer bie Beibringung Don Beweifen für bie einfeitigen ein-

gaben ber ßiquibanten wirb Derlangt werben müffen, ba fonft

erfahrunggraä^ig nur ju häufig übertriebene ßiquibationen auf-

geftellt werben. 3)er ^ext älbgeorbnete fragte ferner, ob ber

g)aragra^)h, »oeldher fagt, bafe oerftd^evte ©dhäben nidht erfe^t

werben foClen, nur biejenigen SÖerftdjerungen im 5luge habe,

welche bei 33erftdberungggcfellfdhaften genommen ftnb, bie bag SScr-

ftdE)erungggcfd)äft gewerbsmäßig betreiben, ober ob audh SBer»

ftdherungggefcUfhaften unb SScretne, bie auf ®egenf eitiyf eit

gegrünbet ftnb, burdh biefe Seftimmung getroffen werben. 3dh

habe bie le^tere Sllternatice alg bie ridjtige anguerfennen.

ift in bem f)aragraphen "id^t Don gewerbmä^igen SBerfidherungen

bie {Rebe, unb eg würben auch bie aSereine, weldbe auf Göegcn»

feitigfeit Derfldhern, unter biefen Paragraphen fallen.

(gnblidh Wünfd)t iperr Dan ^reeben, bafe ein aSerjeidhni^ ber

Don franjöftfd)en *])rifengeridhten rechtzeitig fonbemnirten ©djiffe

balbmoglidjft DeröffentUdjt werbe. 2)er fdjon neulich geäußerte

SKunfd), ba^ ben Deutfd)en ©djiffern, beren ©chtffe aufgebradht

finb, fo balb alg möglich barüber Älarheit Derfchafft werben

mö^te, ob ihre ©^iffe benn befinitiD fonbemnirt feien ober

nid)t, ift gewi^ ein DoUftänbig beredjtigter. a)ic betheiltgten

©(J)iffe bcftnben ftd) unzweifelhaft in ber aUerübelften Sage, fo
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lange nic^t ttiffen ob, fte über'^aupt tooä) »orten müffen

auf bie SRütfgabe ii)reä ©cfcijfeä ober nid)t. 3)aä SRetd^öIangler«

2lmt ^at teöfjalb tiefer Slngclegen^eit oon Slnfang an jctt tm
Slbjc^luB ter lyrtefcenöpräliminarten fcie größte ©orgfalt gerotl)»

met, um fobalö afö mögltc!^ ben bettieiligten ©cf)tffern ber

»ünfci^enöteert^cn ÄenntntB gu Dcr^elfen. ©ä fiaben feit SUlo«

naten Sßerljanblungen mit gwnfreid) ftattgefunben, bie gum

gtrecfc batten, feftjuftellen, ttelcbe «Sdjiffe Dor bem 2. 9Kärj fon«

bemnirt feien unb teeldje nicbt. 2)ie 23erbanblungen ftnb ie^t

foirett geförbert, ba^ in bem geftern Slbenb erfcbienenen [Reid)§'

angeiger bie 3tamen »on 48 ©cf)iffen Deröffentli^t »erben fonn-

ten, »eld^e recibtgfräftig fonbemnirt »orben ftnb, unb beren

Surücfgabe bal)er nid)t" ju er»arten ift. 3" t'iel'fr S3efannt'

mad)ung ift guglei(^ barauf '^inge»iefen »orben, ba§, fobalb bie

3}erbanblungen »etter geförbert "fein »erben, fofort mit ber SSer»

offentlic^ung ber ^ortfc^ung jeneä erften ©^iffäDerjeic^ntffeö

vorgegangen »erben »irb. S^b ^abe neulici) bereitö er»abnt,

baB bei 10 Skiffen feftgefteüt ift, ba^ fte nic^t rechtzeitig fon»

^ bemnirt »orben [ini; c§ ergiebt [xi) ^^ierauä eine ©efammt«
' ja^l Pon 58 ©djiffen, in SBetrcff beren bejüglidb i>et Äon-

bemnirung ober Jlicibtfcnbcmnirung fein 3»eifel mel^r obwaltet;

binficbtltc^ ber übrigen aufgebrachten ©^iffe, ^»anjig unb einige

an ber ^atjl, »irb bie rei^tgeitige Äonbemnirung üon frangöftfc^er

©eite betjau^jtet, ber 33e»etg bafür ift inbe'^ no^ nid)t er»

bracht.

9räfi^ent: 2)er SIbgcorbnete 3niquel ^at baä 2Bort.

Slbgeorbneter 9Jlt<jueI: Steine ^erren, idb »erbe gegen

bie beiben SImenbemtö ftimmen; icb bin an unb für ^xd^ fc^on

immer fe^r bebenflid^, »enn auä bem ^^arlament I)eraug bei

SBertretung einfeitiger Sntereffen bie Stegierung überboten »irb.

SJenn bie SRegierungen unä '^ier ein ®efe^ üorlegen, »eldfieä

»efentlicö ein ginanggefe^ ift, baö ben 3»«* augna{)mö=

»eife eine Sni^uftne ju unterftü^en, »ä^renb bie gefammte

übrige beutf^c ^ni'uflrie auc^ febr grofee ©cbäben erlitten liat

unb fcinerlei Unterftü^ungen empfängt ober beanfprücbt, fo ift

cö mir bei ber fonftitutioneUen ©teUung beg 3^eiä)ßtageä fc^on

^ö^ft bebenflidb, »eiter gu ge^en, alö bie {Regierungen;

(fc'^r rid^ttg! red^tö)

namentlich ba, »o ba§ Seiterge^en ct»a§ burd^auS arbiträres

ift, unb »0 man noch immer mehr ®rünbe anführen fßnnte

für nodb »eiter gehenbe öntfchäbigungen, »o man ftc^ fagen

muB, ba§ man boch nicht 2tUe entf^äbigen fann, unb bn^ man
nur in ben atlerbringcnbften %äüm »eiter gehen follc, alä bie

3nitiatiDe ber 9iegierung geht, ©oldbe bringenben ^äUe liegen

aber meiner 9JJeinüng nad) hier in feiner 2Beife Dor, cß ift on unb

für ft^ fchon et»aö, 2luSnahm§»eifeö, baB bie eine Sn^upn^
ber JRhel'erei eine ßntfchäbigung empfängt, »ährenb bie gefammte
3nbuftrie fa befanntlich bei unö auch flrofeen ©chaben erlitten

hat. ipaben boch g. 23. bie (5ifen»erfe, bie ^ütten»erfe foloffalen

©chaben erlitten, »eil bie SIrbeiter eingebogen »aren unb ber

SBerfehr auf ben (Sifenbahnen ftiUe ftanb.

Sir fönnen natürlich ben gangen ©chaben, ten bie Station

erlitten hat, nicht »ieber erfe^en. S3ei ber 3lheberei machen
»ir eine Sluänabme, unb biefe ift infofern auch gerechtfertigt,

alö bie ©chiffe, bie in aufeerbeutf chen §äfen lagen, gänglich

»on bem SRechtäf^u^ ber ^Ration abgefchnitten unb nicht in ber

Sage »aren, bie betrcffenben 9)^atrofen unb Sßeamten nnber»citig

gu befchäftigen : aber uon ben ©(hiffen, »eiche in beutfd^en ^)äfen

lagen, fonnten bie betreffenbcn ^^erjonen anber»eit ©efchäftigung

fuchen; biefe ^^erfonen »aren in einer gang anberen fiage alö

biejenigen, »eiche in fremben $>äfen eingefdjlDffen »aren. S^h
glaube, »enn man iiin entfchäbigen »eilte, bann müfete man
nod) »eiter gehen, bann mü|te nian aud) bem .taufmann eine

ßntfchäfcigung geben für bie SBaare, bie im ©djiffe feftgelegen

hat; baS führt aber boc^ gu weit.

3^ bitte ©ie baher bringenb, bie beiben SImenbementö ab-

gulehnen unb fich auf bie SRegievungöoorlagc gu befd)ränEen.

SBir müffen baö aber um fo mehr thun, alö wir eö hier mit
einem @efe^ gu t^un haben, bei welchem »ir nicht überfehen,

»elcheä jchlteBlich ber (Sefammtbetrag fein »irb, ber in ^rage
fommt.

($ört! rechtö.)'

2In unb für fld^ fc^on ift ein folcheö ®efe^ fehr bebenflid),

unb barin »eiter gu gehen, alö burchauö noth»enbig ift, baö

»äre nad^i meiner SSReinung ni^t gu rechtfertigen, önblich aber

müffen »ir bei folchen ßntfchäbigungögefe^en heute noch — i^
muB baö er»ähnen — boppelt oorftd^tig fein, »eil »ir bie ©nt-

fd)äbigung nocb nid^t in ber §anb haben, »eiche »ir öon i^anf«

rci(h belommen; »ir werben fle befommen, aber »ir haben
fte nod^ ni^t, unb baher bin ic^ natürlid^ ct»aö Dor-

ftd)tiger.

3luä allen biefen ©rünben bitte ich Slblehnung

biefer beiben SKmenbementö.

^Stä^ibtnt: 2)er SIbgeorbncte Don 3Btntcr hat baä SBort.

Slbgeorbneter t)on 9EBtnter (?IRarien»erber): 9Jleine sper-

ren, i^ bebauere aufrichtig, bap ber iperr SIbgeorbnete Dan
?^reeben einen über baä Don mir mit unterfchriebene Slmenbe-

ment hinauägehcnben Slntrag geftellt hcit, unb ich fann feiner SSitte,

fein Slmenbement ebenfo gu unterftü^en, »ic er bem unferigen feine

Unterftü^ung gu»enben »erbe, leiber nicht entfpre^en. 3ch bin na«

türlich ihm gegenüber in einer gang anbern Sage, alö er unä
gegenüber. Ünfer Stmenbement ift für ihn ein 2lntrag, ber an«

nehmbar ift, »eil er immer noch et»ag »eiter geht, alö bie

OtegierunggDorlage; er aber muthet unä gu, einen, »ie er fagt,

„fleinen ©d^ritt", »ie ich aber glaube, einen großen ©chritt

»eitergugehen, unb g»ar, »ie er ftch nadb ben SluSführungen

beS ^errn 3fiegierungöfommiffarö unb nach ber {Rebe beö ^errn ^b-
gcorbneten SRiquel übergeugt haben »irb, einen fehr Derfänglic^en

unb gefährlid^en ©cbritt. 3<h glaube in ber Shat, eä »äre
nid)t gu rechtfertigen, »enn man aud) bie im ^eimatßhafen ftiH

gebliebenen ©cbiffe entfd)äbigen »oÜte, benn hier trifft SIHeS

gu, »aö ber ^perr SIbgeorbnete 9Riquel über bie Slnfprüche

aufgeführt hat, »eiche anberc Sn^wfirieätoeige, bie eben-

falls burcb ben Ärieg benad^thetligt »aren, et»a auf 6nt>

fd)äbigung erheben fi3nnten. S^h bebauere aber meinerfeitö

nocb, ba§ ber Slbgeorbnete Dan ^^reeben in ben SölotiDen auS-

brüdlich einen Unterfchieb g»ifchen ber 3^orbfeefahrt unb g»ifchen

ber Dftfeefahit herDorgehoben, unb fo ben Untergei^nern beS

SSüftngfd^en SImenbementä alä SRotiD ge»ifferma|en eine Dor«

gugö»eife SSerüdftcbtigung ber Dftfeefahrt untergef(hoben hat.

©egen biefe Sluffaffung, bie in feiner Söeife berechtigt ift, mu^
i&j meinerfeitä 3Ser»ahrung einlegen, gumal ich fte auch für

thatfächlicb nicht begrünbet halte. 2Benn ber ^err SIbgeorbnete

Dan jjreeben fagte, ba§ er ft^ bie SSermittelung beS Unter«

fd)iebeö g»ifchen ber ^Rorbfeefahrt unb ber Dftfeefahrt übeiaU

angelegen fein liefee, fo hat er gerabe an biefer ©teile meineä

(ärachtenä gar feine SSeranlaffung, ben Unterfdiieb gu betonen,

benn er »ei| ftd)erlich, ba| eine grofee Saht iJer Dftfeefchiffe im
^eimatShafen ftiU gelegen haben unb ebenfo auögef^loffen

werben Don feber ßntfchäbigung, »ie eine gro^c Sahl ßon

©djiffen, bie in 9^orbfeehäfen baheim ftnb; er fennt ungweifel«

haft bie ©d^ipliften in biefer 23egiehung genau unb »irb, »aä
inSbefonbere 3)angig betrifft, e§ beftätigen, ba^ ein gro|er Sheil

ber bort heimatöbehi3rigen ©chiffe ben gangen ^rieg über im
Jpetmatähafen hat ftitt liegen müffen.

ÜReine sperren, »enn »ir auch nicht in ber Sage ftnb, baä

Slmenbement beS ^errn 2tbgeorbneten Dan j^reeben gu befür-

worten, »el^eS unä in ber 3;f)at gu »eit gehenb erfcheint, fo

bitten »ir ©ie bod), baä 23üftngfchc Slmcnbcmcnt angunehmen,

unb id) fotlte glauben
,

audb bie ©taatSregierung »ürbe
ntd)t SBeranlaffung haben , bauernb bei ihrem SBibet'

fpruch gegen biefeö Slmenbement gu Dcrbleiben. 35a8

simenbement hat \a feinen anberen ^wä, als bie SSegünftigung

ber auSlänbifd)cn ^äfen Dor ben bcutfcben ^äfen gu befeitigen.

3ch führe nod) einmal ben ^alt Dor, beu iperr Dan ^reeben

fd)on ermähnte, ba^ Don g»ci ©chiffen, »eld)e Dor einem fran«

göftfdben Ärcuger flüd)tcn müffen, baä eine in (ädernforbe, baö

anbere in Äorför binnen läuft, baB i'aS Sediere bann eine (änt-

fd)äbigung erhält, baS (Srftcre aber nicht. 9Ran fagt, bie bei-

ben ©d)iffe waren in einer Derfdjiebenen Sage, infofern ali ber

eine ©chiffer, feine SKannfdjaft cntlaffen fonnte, ber anbere nid^t.

3(h tann baä gar nid)t fo unbebingt ancrfennen, benn eS f^teht

tl)atfädblicb feft, ba^ eine SJlenge Don ©djiffen, bie in auSlänbifd^e

^äfen binnen gegangen ftnb, ihre aRannfc^aft cntlaffen haben, ftch

alfo in biefer SScgieljung in ber gleichen Sage befunben haben, wie

©^iffe in beutf(hen ^)äfen. 3ch »wache aber barauf aufmerffam, ba^

161*
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ba^ eä jld& nur «m bte (Srftattung totrtlid^ üerauägabter Baarcr

Slußlagen Ijanbelt, bte [trifte naä)C5eiüiejen »erben fönnen, unb

ba§ baä ®efe^ aljo für bie Bufunft gauj unpraiubijirli^ jetn

iDÜrbe. 3d) fann mir baTjer anä) baö SKottD beö ^errn Slbfle-

orbneten t>an ^reeben niä)t aneignen, ba|, »enn wir bie Ütt'

gierungööorlage annel)men, in Sufunft eine ^rämie barauf gc
fe^t »urbe, ba§ bie ©drifte auö(ctnbij(^)e ^ä\en, ni(ftt beutj^c

^äfen aufjudjcn. 3)aö @eje^ bejci&äftigt überf)aupt nic^t

mit ber 3"?""^ beleitigt unb teilt bejeitigen ©nt^c^äbigungä»

anfprüd)e, bie in ber 33ergangen^eit begrünbet unb üoüitänbig

abgelaufen finb.

2)eö^alb bitte xä) ©ie, meine sperren, unb richte biefc Sitte

auc^ an bie SSunbeSregierung, bafe (Sie ftd& mit unferem ^Imenbe«

ment einoerftanben erllären mögen. 3c!^ ^alte baö für um fo

miditiger, alä eö in ber Z^at wefentlid? bie Heineren ©d^iffe

betrifft, unb id) toünfd^e, ba§ benen ebenfo eine (Sntfcftäbigung

ju Streit werben möge, alö ben großen ©c^iffen, bie weite gat)r'

ten mad)en. SDer 23etrag ber (Sntfd^äbigung wirb, baä l)aben

aüe Ermittelungen ergeben, ot)ne erhebliche ftnancieHe SBebeu«

tung fein: eä ^anbelt ftd) nad^ ben biefer'^alb angeftellten Se«

recfcnungen, für bie ic^ allerbingö meinerfeitö fpecielle S3ürgfct)aft

nid)t übernebmen fann, bie aber Don ©act)Derftänbtgen nodb

möglichft obicfticen förwägungen angefertigt finb, ßieüeicibt um
eine ©umme ßon 120 btä 150,000 Slbaler. JDieje wirb in

ber Sbat nid)t gewaltig inö ©ewict)t fallen, fte wirb aber üor»

jugsweife ben fieincren ©(^iffern jugewanbt werben, unb beö-

balb fcbeint eö mir ganj befonberö billig ^u fein, ba§ wir ber

Sftegierungöuorlage bie üon unö befürwortete 5iluäbel)nung geben

^räftdent: 2)er Slbgeorbnete ©c^mibt (©tettin) l)at

baä SBort.

aibgeorbneter <S>dfmiH (©tettin) : SKeine Herren, icb bitte

©ie, beibe Slmenbementö abjulcbnen. 3d) ftebe auf bem ©tanb«

punft, ben id) bereite bei ber ®eneralbiöfujfton eingenommen
I)abe. 35aö ®efe^ ift oor Willem ein ®efe^ ber SSilligfeit, unb
eö mn% aud) in biefer S3ejiel)ung eine ®renje feftge^alten wer-

ben. 9iun fagt fc^on ein alter gried)ifcher SDid^ter: „2)ie^cilfte

ift beffer alö baö Göanje." SDÜeine sperren, unter Umftänben
fann man bicfeä SBort auch anwenben auf ein ®efe^. bin

überzeugt, bafe, Wenn wir unfererfeitö baä ©an^e beö Sßerlufteg

gewähren wollten, wir weniger erreichten, alä wenn wir ßon
bem bejeichneten ®runbfa^e auä baö ®efe^ in feinen ©(^raufen
mit einer geringeren Sntfd}äbtgungöfumme annehmen. 6ö ift

allerbingö rid)tig, ba|, wie ber öerr 3lbgeorbnete Don Sinter
aufgeführt hat, für fein Slmenbement eö ftch nicht um eine gro^e

©umme hanbeln fann, aber eg ftnb ja manche Slmenbementö
auch eben beöhalb nic^t geftellt worben, um eine beftimmte

®renje nid)t ju überfd^reiten. 9Jian berechnet ja je^t fdhon bie

föntjdiäbiaungöfunime in bem Kähmen biefeö ©efc^eö biö auf

circa 9 5!)iilltoncn Shaler. 2llö neulid) an bic 5BePollmäd)tigten

ber Dereinigten Olegicrungcn bie ^^gge geridjtct würbe, ob bie

Ärieg öfdnilben aud) auö ben »on ^ranJreid) ju Iciftenben

SRilliarben befahlt werben foUtcn, brücfte biefe ^^rage ein allge»

meineö 2)irtbcrum beä beutfd}en 9^eid)eö auä. 5Bei ben heutigen

gtnan^gefe^en müffen Wir bcöhälb baö SCRa^ unb bie ©renje
fleinerer gorberungen ebenfaflö inö Sluge faffen, unb ift ber ©e«
ftdjtepunft oon ber 33egahlung unfercr Äritggfchulben für mid)

audh »on ®ewid)t, fo ba| i^ bei ben heutigen brei ©efc^joor-

lagen barauf S^ücfftcht nehme.

9lun fommen wir noch eine befonbere ©chwierigfeit.

Sllö wir in il^^openhagen unfere ©d)(üben abwitfclten, Würbe baö
üiquibationöDerfahren Wefentlidh unterftü^t burch bie bänif^e
Slegierung, bie bie gorberungen gum Shell prüfte, benn fte

foUte ja jnh'en. SDa fcim cö Dor, bafe ein Slheber Don ber

9lorbfee bie 23cjahlung Don Äoften für 5Rü(ffrad)t fetncö ©chiffeä
forberte, wcihrcnb ftd)" nad)her ergab, baf) er baö ©djiff in Ko-
penhagen bereits Deifauft Ijatte. SDie bäntfd)e Oiegierung ift

bamalö bei allen nothwenbigen Slufflärungcn in fchr loi)aler

Seife ücrfahren. 3>on {^ranfreid) h<Jben wir aber eine fold^e

Unterftü^ung nid)t ju erwarten. Södre in bem griebenöinftru-
mente eine befonbere näher feftj^uftcllcnbe ©umme auögcfe^t
Worben für ßrfal^ ber ©d)äben bev Slheberci, bann ftänbc eä

fcft, baf) bie frangöftfche 9?egierung gewiß in berfclben äBcife
wie bie bäntfd)c bei ber .^Öcred)nung beä ©d)abenö unö jur
©eite flehen würbe; baö fällt ober fort, unb bie Siquibationö«

lommiffton wirb alfo ben f^wberungen ber Sntereffentcn gegen-

über eine nidht leichte ©teUung haben.

SJteine Herren, wir ftnb neulich bei bem ^enf^onögefe^

weiter gegangen alä bie33orlage, unb eS waren ba ganj anbere

®rünbe ma|gebenb. 3)iefelbe angenehme S^emperatur bürfen

Wir für bie Slmenbementö mit ben SERehrforberungen nidht oor«

auöfe^en, unb idh bitte beShalb, bie 5lmenbement8 abzulehnen.

(SSraßo!)

^tä^ibmU (5ä ift pon Pier »erfchiebencn ©eiten ber

©dhluß ber ^Debatte beantragt worben.

3ch bitte biejenigen Herren ftdh ju erheben, bie btefen Sin»

trag unterftü^en, —
(gefchieht)

unb biejenigen Herren, bic ben ©dhlu^ annehmen wollen.

(®efdhieht.)

$Der ©dhluß ift angenommen.
2)er Slbgcorbnete Dan i^i^eeben hat baö SBort ju einer per-

fönlic^en SSemeifung.

Slbgeorbneter »<in ^tcebem 3)er Slbgeorbnete DonSBinter

hat eg lebhaft bebauert, baf) id) mein Slmenbement eingebrad)t

habe, weil eg gegen baä Slmenbement ber Slbgeorbneten 33üftng

unb ©enoffen fei. 9tun, meine Herren, id) l)abi in meinem
SSortrage erflärt, id) fei nid)t ein foldher Unmenf^, baß id) baö

Slmenbcment nicht unterftü^en würbe; idh bitte Jperrn DonSBinter

berüdftdhttgen ju wollen, baß idh eg felber unterjchrieben unb
felbcr mitgemad)t habe.

^räft^ent: 3th beginne mit bem Slntrage Dan greeben,

Weil er ftd) Don ber Sßorlage weiter entfernt, alä ber DeS 3lb'

georbneten 33üfing (Stoftodtj, gehe bann gu biefem unb eDentueU

brittenä ju ber Raffung ber OicgierungöDorlage über.

2)er 2lbgeorbnete Dan gi'eebcn fdhlägt Dor,

im'Slrtilel 2 Seile 3 ftatt: „in außerbeutfd)en ^äfen"

m fe^en: ^
„im ipafen"

unb ftatt: „foldhe ipäfen" in ^tik 4 gu fe^en:

„©djufehäfen".

SDiefenigen Herren, bie — für ben %aVL ber Sinnahme beä

Slrtifel 2 — nad) bem eintrage ber Slbgeorbneten Dan greeben

unb ®enoffen befdhließen wollen, bitte i^ aufguftehen.

(®efdhieht.)

^Der Slntrag ift in ber SKinberheit geblieben.

^Die Slbgeorbneten Süftng (9loftodf) uitb (Senoffen fchla-

gen Dor,

im Slrtifel 11

1. in Seile 3 ftatt ber Sßorte: „in außerbeutfdhcn

^äfen" JU fe^en: „in einem anbern ^afen alö in

ihrem ^eimatshafen"

;

2. in Seile 3 unb 4 ftatt ber Sorte: „in fold)e ^)äfen"

JU fe^en: „in ©d^u^häfen".
35ieienigen sperren, bie für ben gaH ber Sinnahme beä

Slrtifel 11 fo befdhließen wollen, bitte id) aufguftehen.

(®efchieht.)

Sludh biefer Slntrag ift in ber SKinberheit geblieben.

3)ie 3fiegierungöDorlage lautet im Slrtifel 11:

Slrtifel 11.

Slug ber im Slrtifel 1 erwähnten .friegäentfd)äbigung

wirb ferner ben S^hebcrn berienigen beutfdhen Äauf-

fahrteifd)iffe
,

Welche burdt) fcinblid)c S3ebrohung in

außerDeutfd)en ^päfen jurücfgehaltcn ober gum Ein-
laufen in fold)e ^)äfen genöthigt worben finb, für bte

35auer ihrcö gcgwungcnen Slufenthaltä Erfa^ ber

ilmn crwad)fcncn baaren Sluölagen für $)cuer (auö-

fd)ließ!id) Äaplafen) geleiftet unb "außcrbcm 6ntfd)äbi-

gung für ben Unterhalt ber ffiefatjung nad) ben Don
ber yiqutbationöfommiffton (Slrtifel 3) feftguftcUcnben

®runbfätjen gewährt.
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3c^ bitte biejenigen sperren aufjufte^en, bie ]o be^d^Uc^en

ttoüen.

(©ejdjieljt.)

3)te flrope SKajoritöt beö ^aujeö.

8lu| Slvtifel 3 bejicl)t fid) fein 2lbänbcrunciöüoiid)lai^; iä)

frage, ob eine Slbftimmung barüber Verlangt lüirb.

(?)auje.)

3Iud^ Slrttfel 3 ift in gtüeiter Serat^ung angenommen.
35ie »ierte Plummer ber SSagegorbnung ift bie

3toette ^evathttn(i ©cfci^ctittourfö, betref=

QevidfH }um obctften ©ctidjjtei^ofc füt @Ifof^
unö :Sot|»tingcn (9iv. 165 ber 3)vudEiad)cn).

£)ie ^errcn haiev ben Slbänberunggantrag beä Slbgeorbne»

ten Dr. ^rci'd) unter 5Rr. 183 in feinten.

ne^uie aud) ftier an, ba^ Ueberid)rift unb ©ingang

beö ©ei'e^cö ntc^t monirt »erben — unb fomme aljo juf § 1.

3u § 1 |at ber Slbgecrbnete Dr. Sleijic^er baä SKott »erlangt.

SIbgeorbnete Dr. S'lctjftijcr : mDc[)te mir eine grage

an ben ^errn 23unbeöfommiffar erlauben. 3l't t'if Slbftcftt bcö

§ 1 bes (äntwurfä bat)tn gerichtet, einfad) bie 2Scrrid)tungen

beö fransöfijdjen Äaffatione'^ofeö in 33egug auf (älfaü unb

Sot^ringen auf baä £)bcrt)anbelygerid)t ju übertragen, ober
unter 33enu^ung ber befte^enben Drganijattcn bcö Dberlian«

belögeric^t^ auö bem ^erfonal biefeö ®eri^tä einen felbft«

ftänbigen @eri(^t!^of gu bilben? 3« ^fi" le^teren %aüe
würben bie (Sntjdieibungen unb bie förlaffe bcä ®erid)töI)Dfeö

unter bem -JJamen „'^öd)ftcr ®eric^töl)of für (Slfa^ unb
ßot^ringen" gu ergel)cn Ijaben, tüäf)renb im anbern '^aüc

bal ,,Dber^anbelSgeric^t" bie ($ntfcf)etbungen geben irürbe

Dermoge ber 5Rebenfünftion für (Slfa^ unb ßotl^rtngen. 3<1)

glaube, bie (Sad)e ift nic^t unbebeutenb. SBenn baS Dber=

^anbelögeri^t alä „^öc^fter ®eri(ht§l)of für (älfa^ unb Sott)-'

ringen" feine (äntfc^eibungen fällt, fo wirb bieö einen gang an-

bern (5inbru(f auf bie ffiewoljner ber neuen S^eicbelanbe ma(i^en,

alö ttenn ein beutfcßeö Dberl)anbelögert(^t nebenbei (Sntf^et-

bungen trifft in Äaffationöfällen.

3loäi eine j weite Sluslunft motzte i6) mir erbitten; fte

betrifft bie Suf'^mi^^nie^ung unb bie SSefe^ung beö ®eric^tä.

2)er franjöftfc^e Äaffationöliof befielt befanntlt^ auö brei 3Ib=

t^cilungen, auö brei ©eftionen ober Kammern; bie erfte Gef-

tion ift eingelegt jur ^rüfung ber 33orfrage oon ber Slbmiffton

ber Äaffation§gefud)e in 6iPilfad)en; bie g weite ©eftion für

bie befinttioc ©ntfc^eibung in (Sioilftreitigteiten, wel(j^e bur^
ein Äaffation^gefud) an ben Äaffattonö^of gelangen; bie britte
©eftion beö Äaffationö^ofeä ift für bie Vorläufige ßntfd^eibung

in Sejug auf bie Slbmiffion unb für bie befinitioc (Sntfdjeibung

in Äriminalfad)en, forreftionellen ©adjen unb polizeilichen

©traffac^en. 3ebe ©eftion ift mit feds^ge^n SKitglicbern bcfe^jt,

woDon elf bei ber (äntfi^eibung mitwirfen müffcn. 3^) fann
mir nun bcnfen, ta| bei bem neutn oberften ®erid)tät)of, ber

für 6lfa^ unb ßot^ringen, alfo für ben fünfunbgwanjigften
S^cil be6 biö^erigen %xantxdd), fonftituirt werben foll, Dorläu'

fig feine ©ectionen eingerichtet werben; bie erfte ©eltion für

baä Slbmifftongücrfa^reii würbe ol^nebieö nac^ bem ©ntwurf
wegfalten; eg wirb aber aud) wof)l ein Unterfchieb gwifchen
ßioil' unb ©traffa^en bei ber Drganifation beä neuen ©eric^tö nicht

gemacht werben; man wirb abwarten, wie Diele ©efchäfte Dov«

hanben ftnb. ^Dagegen lä^t ftd) boc^ bie grage ntdjt abweifen,
mit wieoielen ÜJiitgliebern ift ber oberfte ®e"rid)töl)of im ein«

gelnen galle gu befe^en, wieoiele DMglieber haben mitguwirfen
bei einer öntfcheibung? 3Q3ie Dor^in

*

bcmerft worben, müffen
beim frangöftid>en ÄaffationöI)ofc fediögefin SCRitglteber über-

haupt Dorhanben fein, unb elf müffen bei jeber (Snti'c^eibung mit-

wirfen. 3lun wäre bie grage: f ollen elf SJittglieber Wie nac^

ben frauüörtjdjen ©efel^m aud) bei bem Oberl)anbel6gerid)t in

ficipgig als oberftem @erid)täl)of jur (Sntfchetbung 'in Äaffa-
tionsfadjen geforbert werben?

23ei bem biet)crigen ©tanb beö ^erfonalä Werben woT)l fo

Diele nid)t geforbert Werben wollen; man wirb fiel) wahrfd)ein-
lid) begnügen mit ber S3eftimmung beä ©efc^cö über bie ©r«

rid)tung beä Dberl^anbelögerichtä
,

Wonad^ minbeftenS fieben
9)erfonen bei ber 6ntfd)eibung mitguwirfen t)aben. (Sin ^mi-
fei fonnte aber hieiüber fpäter entftet)en, unb ich möchte beßhalb

ben $|errn Sunbestommiffar erfuchcn, auä) in biefer SSejie^ung

Slufflärung gu geben. 6ö würben baburd^, Je nachbem bie

Slntwort auöfätlt, manche SBebenfen befeitigt Werben, bie fonft

Dorljanbcn finb.

^räftdent: $Der $err 23unbegbeDoUmäd)tigte ^at bnä SBort.

königlich preugif(her SunbcöbeüoUmädbtigteröe'^eimer Ober«

Suftigrat^ Dr. ^alf: 33et meiner Slntwort fann i^ antnüpfen an
bie SRotioe. 3th toiU 8unäd)ft bie Stntwort auf bie gweite

(^rage geben alä biefenige, bie bie bei Weitem wi^tigfte ift.

3d) glaube, baö ©efe^ fprid)t fid) flar genug barüber auö; eä

ftellt junäcl)ft baä 33unbeö'£)berhanbclögerid)t a\i oberften ®e-
richtö^of an bie ©teile bcö Äaffationöl)ofeä gu ^ariö, baö ganje

5Bunbeg=£)berhanbelögericht alö foldjeö in feiner 33erfaffung unb
Drganifation, unb barauö folgt nach meiner SJJeinung mit 3lotl)'

wenbigfeit, bafj bie %vag,e, wie Biel 9Ritglieber in ben einzelnen

©ad)en gu cntid)ciben l)'aben, nicht inel)r nad) ber frangöfifdjen

©cfcl^iiebung cntjd)ieben wirb, fonbern lebiglich nach ber ®efe^'

gebung für baö S3unbeö'Dber^)an^elggerid)t, b. alfo: eä fann

in ©cnaten oon minbeftenö 7 ^Jlttgliebern — benn fo lautet

jener § 7 beö ©efeljeö oom 12. 3uni 1869 — rechtsgültig ent-

fd)iei<en werben. ^Die SRotioe fprechen auch auf ber fechsten

©eite gegen önbe auöbrüdlich auä, ba^ baä bie Sluffaffung

gewefen ift. 3*^ glaube nid)t, baß cö notf)wenbig ift, in bem
®tfe4 fdbft nod) einen 2lugfpiud) in biefer 5Rid)tung gu geben,

Weil mir bie gegebene Slrgumentation eine fchlüfftge gu fein

fdjeint; id^ halte baä um fo weniger für nctl)wenDig, alö id)

®runb gu ber 2lnnal)me Ijabe, fa| auc^ in ben streifen beS

S3unbeä-£)ber!^anbelögertd^t? biefe Sluffaffung gef^cilt wirb.

2Baö bie anbere grage betrifft, "fo ift ebenfaßä

in ben SDRotiDcn angebeutet, t>a% toenn auch in bem Slugenblide

baö SBerfa'^ren unb bie Suftänbigfeit bcö ^arifcr Äaffationöhofeä

bie ©renge giel^t für ^erfat)ren unb Swftänbigfeit beä Ober«

hanbelggerid)tä, wir boc^ nicht wiffen, ob nicht an ber einen

ober ber anberen ©teüe eine Slenberung im ^roge^Derfahren

wirb eintreten müffen, welci^e aud^ rücfwirft auf baö SBunbeä«

Dber^anbelögerid^t. 3c^ '^^^'j ^abet erinnern fd^on an ben Slft

ber i?affatton felbft. 6ä Wirb bie ^xao^z aufgeworfen werben

müffen, ob baö ^affationäprincip in feiner ooUen Steinzeit auf-

re(^ter'^alten Werben lann. SDte %xaqt wirb beantwortet werben

nac^ ber noch nicht feftgefteUten Örganifation ber ©eri^töbe«

:^i3rben in 6lfa^ unb fiot^rtngen felbft. (5ä folgt f)ierauä meiner

SJieinung nad}, ba| ein blo|eä Streten beö SSunbeö-Dberl^anbelä«

geric^tö an ©teüe beö £affationöl)ofö nid^t beabftd^tigt ift. 3)ie

(ätnfd)iebung ber Sßorte „alö oberfter ®erid)töf)of" ift nicht um«

fonft gcfc^el)en, eben fo wenig bie (Stngangöworte beö § 2; man
i)at barin auöbrücfen wollen, Da^ alle ^"n^tionen, bie je^t unb

fünftig ber oberfte ©eridjtö^of in (Slfa^ unb ßot^ringen hat

unb erl)alten mag, auf baö 33unbeö=Dberl)anbelögeridt)t übergeljen

foUen. 9JJetner ÜKeinung nach wirb beöWegen formell feitcnö

beö 33uiibeö - Dbcrl^anbel'ögcridht in ber SBeife etwa gu ertennen

fein: „baö 25unbeö-Dberf)"anbelögericht erfennt alö oberfter ©e-

rid)tö^of für ölfa^ unb SotI)ringen", unb baö Wirb im 2Bege

beö Siegulatioö gu beftimmen fein.

^täft^ent: 2)er Slbgeorbnete Dr. 9tei)fc^er ^at baö 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. ^ittfi^tv: ^ä) erfläre mid& befriebigt,

^röfföcnt: ©in Slntrag wirb gu § 1 ntd^t gemad^t.

Söenn auch feine Slbftimmung geforbert wirb — Werbe ic^ i^n

in gweiter JBerat^ung für angenommen erfläien unb auf § 2

übergeben, gu bem ber Slbgeorbnete Dr. 33amberger baö

2QBort !^at.

Slbgeorbneter Dr. ^anibtv^ct: 3c^ möd^te bei biefer

Gelegenheit bie 33unbeöbe{)i3rbe weranlaffcn, bod^ bie '^effen-barm*

ftäbtif(^e Olegierung gu erfudjcn, ba§ fte baö Slbmifrtonöüer-

fatjren, wcldjeö je^t für fölfa^ unb ßotljringen abgcfdjafft wirb,

auch für bie rhcinl)efrtfd)e ^^rooing abfchafft. (äö ift Die eingige

^rooing, weld)c baö ^bmifrtonö»erfal)ren noc^ l)at. SDie SRo-

tife felbft fd)cinen fogar corauögufe^en, baf3 biefeö S3erfa!^ren

überall wegfaUcn foü, benn fte fagen, eö foU baö Sunbeö-
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Dberl^anbelöflerii^t gar feine Drgantjatton, feine 6inrt(i^tung

für baö Slbmijftongüerfa'^ren f)aben. %vix unö aBer beftet)t ber

3wang nod), unb beijptelgttjeije mufe ein r'^eint)efftj^er Slbüofat,

wenn er eine Äaffationß^a^e in fieipjin gu :p!ai:)biren liat, j(wei>

mal nad) öeipjig get)en, pm erj'len 9Jiale, um bie Slbmijfton

gu plal^biren, unb wenn er bann bamit bur(^gcbrungen ifl, bann

mu§ er tüieber jurüdf unb gum ^weiten Söial toieber t)inreijen,

»enn bie (Sacf)e au fond uerf)anbelt wirb. 2)aä fann um jo

le«(^ter gej^e'^en, al6 eö nicfct im franjoftf^en Siedjtefobej:

fte^t, jonbern auf je:paraten ®eje^cn beruht. Unb wenn bie

©ad^e mä) ntd)t jur Äompetenj ber 33unbe6bef)Drben gel)ört,

fo ^offe ic^ boc^, ba^ bie '^effen-barrnftäbtifcbe 3^cgierung, bie

jtc^ in legiSlatorijd^er S3eiiel)ung etroaö fc^roerfäUig jeigt,

in 33e»egung geje^t wirb , bie ©ac^e ju bef)ergtgen.

(5§ würbe bieä nur überflüfftg ffin, njenn wir balb ber

(Siüilproge^gebung entgegenjujeijen !^ätten. 2!)a nun aber noc^

nid^tö inä ^ublifum gebrungen ift üon ber 91ngelegent)eit, \o

mu§ iäj anne'^men, ba^ eö nocl) giemlic^ Weit mit ber ©ad|e

entfernt ift. SlnberenfaUö fann ic^ mir nict)t beufen, ba| bie

preu^if(ften SSe^örben, bie, wie wir Ijören, ben (äntwurf retc^lic^

fad^li^ bur^geprüft i^aben, ibn ben SJlitgliebern beö 9tei^ötagö
'

ßorent^^alten joUten, ba \a befanntli(^ nic^tö fo wid^tig ift bei

einer üorfte'^enben ©cfe^eöüeränberung, alö Wenn eine gewiffe

Seit bie ^raftifer ben föntwurf gur ^anb l^aben, unb wäl)renb

fic fonfrete gälle jur (Sntfd^eibung bringen, in jebem einzelnen

fonfreten %aüe fragen fönnen, wie wirb ft^ bie (Sac^e nac^

bem neuen ®efe^e mad^en. 3Benn id) nid^t fürd)ten mü^te,

burdö Unbefd^eiben^eit, inbem iä) eine zweite S3itte ber erften

f)injufüge, biefer ju f^aben, fo mi)d)te td^ ben §errn S^fti?'

minifter, ben i^ ju meiner Sufrieben^eit l^ier anwefenb fet^e,

bitten, ba§ er un6 Sluffj^lu^ gebe, wann wir 'hoffen bürfen, bie

umgearbeitete SSorlage über baö 6iDil^3roce^=93erfa^ren gur (Sin-

ftd^t gu erl^atten.

^räftbentt 35er §err SSunbegbeboHmäc^tigte Staats-

minifter Dr. fieon'^arbt Jjat bat SBort,

Äöniglid^ ^)reu^ifd&er SSunbegbetioKmad^tigter ©taatä« unb

Suftijminifter Dr. &tont)avit: ^ä) will bem gcel)rten ^)errn

SSorrebner bemerfUd^ machen, ba§ ber betreffenbe ßntwurf be-

l^ufö ber 93erijffentli(%ung gebrudEt wirb. SBenn er aber ein be«

fonbereö Sntereffe an bem ©ntwurf I)abcn foUte, fo würbe iä)

bereit fein, ein ©yemplar beä aU SRanufcript gebrudften (änt*

wurfä i'^m ju überlaffen.

^räftdent; 3)er SHbgeorbnete Dr. SSamberger bat baö

SBort.

2lbgeorbneter Dr. SBamberget: 3)iefe 5lntwort wirb ge«

wi^ mit großem 3)anfe angenommen werben.

^täftbentt SDer Slbgeorbnete SHeidbenöperger (DIpe) l^at

baS 2Bort.

Slbgeorbneter 9ieic^en^pttQet (DIpe) : Stro^ meiner

föegenfä^lic^feit gegen ben ®efe^entwurf balte id^ cö bod) für

meine ^^flid^t alö Slbgeorbnetcr, auf ben Umftanb aufmerffam
ju mad^en, ba§ meineö ©radjtenS, wenn ber 0aragrap^ fo an-

genommen Wirb, wie er üorgej(f)Iagen ift, baö ®efe4 felber

iHuforifd^ gemod^t wirb.

(Sä wirb nämlidö in bem erften 3Ibfa^e beantragt gu fagen:

„bie Süftänbigfeit unb baä ^roge^t)erfal)ren beftimmen ftd^ na^
bem in ©Ifafe unb fiotljringen für ben oberften ®erid^töl)Df gel-

tenben ©efe^en". 68 ßerf^ebt fic^, toic mir fd)eint, nad) bem
2Borttaut bcö Stlinea üon felbft unb ift eben au^ t>on bem
^errn 33unbe8fommiffariu8 wicberbolt auägefprod&en worbcn,

ba^ unter biefen ®efe^en bie beftel)enben ®efe$e für ben

5)arifcr Äaffationöljof gu üerftc1)en feien. 3tün ift eä gewi|,

bafe ber frangoftfd^c ^affationäI)of nur bered)tigt ift, Urffieile ju

faffiren. ©r fann niemals in ber ©adje felbft eine 6nt-
fd^eibung fällen. ®r ift, wenn bie Äaffation auögcfpro^en
worben, Berpflid)tet, bie ©ac^e jur materiellen (Sntfd^eibung Bor
einen anberen Sl^^pell^of ju oerweijen ober in ©traffadjen t>or

einen anberen 2lfrtfenl)of. @ö fe^t bog alfo notl)Wcnbig üorauä,

baft nod^ ein anbercr 2lppelll)of oorl^anbcn fei ; bem 33ernel)men
nac^ aber beabfid^tigt man gar ni^t, gwei 2H3Vclll)Dfc ncbcn-
einanber befte^en ju laffen. 2)er früher in äJklj beftan-

j

ben f)at, ift meineä Sßiffenä fdjon üon ber franjöf^fd^en

5tegierung felber nad^ (5f)arleö»ille »erlegt Worben. f^ür
baö 9tei(^ölanb ©lfa|'öott)ringen aber foll, wie mir ge-

fagt worben ift, nur (gin 5lp)3el^of in Colmar
in 3lu8jid)t genommen fein. Sill man alfo feftbalten an bem
Iner geie^lid) feftjufteHenben ©a^e, ba^ bie 3uftänbigfeit beg

Dber'^anbelSgeridjtö in ßeipgig beftimmt werben foH burd^ bie

für ben frangörtfd)en Äaffattonö^of befte^enben ©efe^e, bann
ift, nad)bcm ein Urtl)eil fafftrt worben, nid)t bie SKoglid^feit

üor'^anben, bie ©ad)e materieß jur ©ntfdjeibung gu bringen.

mu| entweber biejenige SlenCerung eintreten, bie in ber

beutfd)en ©eje^gebung oon 1815 beliebt Worben ift, bem ^affa-
tion8l)Dfe and) baä 5Red^t einjuräumen, in ber ©ac^e felbft gu

entfd)cii)en , ober aber bie ©adje an einen anberen ©enat beö

9l^)pelll)ofö gu Colmar, ober enblid^ bie ©ad;e an einen gang

fremben, au|er ©Ifa^-ßotbringen gelegenen SlppeUationß^of gu

oerweifen. 3d^ für mein S^eil fü!^le feine 33eranlaffung , ein

Slmenbement nac^ ber einen ober anberen ©eite !^in gu ftcUen,

Wenn eö aud^ nur au8 bem ®runbe wäre. Weil id^ ber lieber-

geugung bin, ba^, wa8 aud^ »on meiner ©eite beantragt wirb,

greiseren Sebenfen in biefem '^ol^en 3ftei(%8tage begegnen Würbe,

alö wenn Don irgenb einer anbern ©eite ein gleid^er Slntrag

geftellt würbe.

(Unrul^e; olfl oijl)

3a, meine Herren, id^ fage e8 S^nen auf ®runb einiger

©rfa^rung. mad^e ©ie aufmerffam auf eine SitdCe in bem
©efe^, baö ift SlUeö, Waö id^ tfiun fann;

(9fluf: ift feine fiüdfe!)

nun, bann nid^t,

(^eiterfeit)

bann laffen ©ie eS bod& barauf anfommen, ob ftd^ in ßeipgig

wirflidö eine ßüdfe geigt ober nid^t. Um fo weniger alfo werbe

id^ aSeranlaffung '^aben, für eine ber beiben Sllternatioen, bie

atlerbingö beibe nic^t unbebenflid^ ftnb, mi6) auSgufpred^en,

.allein bie 3lotf)Wenbigfeit einer beöfaUftgen S3eftimmung fc^eint

mir etiibent. ^ä) gebe lebigli^ anl^eim, ob feitenä ber S3un-

beSregierungen ober eineö SKitglicbeö ie^t ober in britter ßefung

eine (Srgängung beä mir üorliegenben § 2 für geboten erad^tet

Wirb ober nid^t.

^cäft^cntt 35cr §err SunbeSbetJoHmäd^ttgtc, ©taatä-

minifter Dr. Seonl^arbt '^at baö SBort.

Äijniglic^ preufeifd^er SSunbeöbeüottmäd^tigtcr ©taatä- unb

Suftigminifter Dr. Sconl^orbt: 2)a8 33ebenfen, weld&eä foeben

geltenb gemacht Wirb, fann boc% nur auf ben erften SlnblicE al8

ein berechtigtes angefe^^en werben. 3)cr gee'^rte §err 93orrebner

l^at ben Slbfa^ beS §2 fo oerftanben, als wenn ba ftänbe: „ridbtet

fid^ nad^ ben für ben oberften ©erid^tS^of gur 3«it geltenben

SSeftimmungen", ober aud^: „nad) ben für ben ÄaffationSl)of

gu ^ariS geltenben ©efe^en". 2)aüon ift aber gar feine 9tebe,

fonbern ber erfte ©a^ fpricfet gang generell: „bie Suftänbigfeit

unb baS ^roce^Derfa'f)ren beftimmen fid^ na(^ ben in ©Ifa^ unb

Sotbringen für ben oberften ®erid^tS^of geltenben ©efe^en",

b. l). nad^ ben gur 3fit geltenben ©efe^en unb ben fpäter gur

(Geltung gelangenben ©efe^en. 2)ie 23orfd^riften beS Sßerfa^-

renS, welche erforberli^ ftnb gegenüber ber Drganifation im

ißlfa^, fönnen getroffen werben unb werben getroffen werben

müffen burd^ faiferli^e SSerorbnurtg. 2)iefer (Entwurf I)at ftd^

äberf)aupt barauf befd)ränft, biefenigen 2lenberungen aufgune!^-

men, weldt)e ftd^ auf bie Drganifation begiet)en. Unter ben 0e-

ft^tSpunft einer lenberung ber Drganifation fällt eS aud&, wenn

im gweiten Slbfa^e gejagt Wirb: „ein befonbereS SlbmifftonSöer-

fal)rcn über bas Äa'ffatiotiSgefud^ I)at iebod) nidE)t ©tatt". 2)aä

erfd^eint auf ben erften Slnblidf aüerbingS alS eine 33orfdi)rift

beS 33erfal)renS unb fann beSl)alb letd^t gu bem ©ebanfen fül)-

ren, weld^en ber geel)rte ^exv 3Sorrcbner auSgefüt)rt Ijat. 3)er

©ad)e nad) liegt aber nid)t eine aSorfd^rift bcS aSerfatjrenS

barin, fonbern eine aßorfd)rift, bie ftd) auf bie Drganifation beS

®erid^teS begiel)t, inbem baS SlbmifftonSoerfaliren eine Chambre
de requetes erforberlid^ mad^en würbe.

^räfibcnt: ©iejenigen sperren, bie bem § 2 beS ©efefecö,

j

betreffenb bie ^erftcUung'beS a3unbeS-0berl)anbelögerid^tS gum
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ofcerften ®eriiStöl^ofe für 6lfa§ unb Sof^dngen, »te er in ber

9iegteruni?ötorIage auf ©eite 3 abgebniift ift, juftimmcn, bitte

2)ie gro^e SHajorität. —
3u § 3 ^at ber Slbgeorbnete Keic^enöpjrger (ßrefelb) baS

©ort.

Slbgeorbneter Dr. 5Wcid)Ctt5^>crgcr (ßrefelb): SDleinc

Herren, audj erad)te eö für meine, aUerbingö nid^t angencl^me

^flic^t, bcn Sebenfen Sluäbrutf ju geben, lücld^e bie SSorlage

in mir erregt. 9Jteine§ ©radjtenö ftnb eö ernfte SSebcnfcn.

©eftern , ober inelmel)r el^egeftern ftnb Wir jmar üon bem ge-

ehrten Slbgeorbneten ßeffe ermahnt toorben, ioir möchten bodh

biejen ©ebenfen feinen 2(uöbrucf geben, um ja in (älfa^ unb
Sot^ringen leine Un^ufriebenheit mit bem ©efe^e gu erregen.

(5ä fd)ien mir bieje ÜRa^nung bodh not^toenbig »orauöjuje^en,

ba^ man bie 93ebenfen toirftich für Begrünbet t|ält unb t^cilt.

3)ann aber, meine sperren, liegt eö bocft lebigli^ in Sh^er ^anb,
in ber ^anb ber ORajcrität, ben SSebenfen baburd) S^Ige
geben, ba^ ©ie mit unö gegen bie SSorlage ftimmen. Slucfe laffe

i4 mich burch baS allerbingä erfahrungsgemäß fehr effcftDoUe

©d)lagttort „^artifulariömuä", njelcheö unö porgeftern entgegen-

gehalten oorben ift, nicht beirren, ©ö giebt einen unberechtigten

?>artifulariämuS, bem idh meineä 3BiffenS niemalö gehulbigt

habe, ttenigftenä nicht hulbigen »ill, eö giebt aber auch einen

bere^tigten ^artiiulariömuä, unb i)ict, meine ich, hanbelt eö

ftch um ben allerberedhtigtften — jebenfallg in ^^xen Singen, ba
ber 5)arttfulariSmuö, »Del(^er hier in grao»e fteht ben"§errn
Slei^gtangler ju feiner Secfung hat. 2)er $)err 9?eichöfanjler

hat unö gefagt, baß Dor allen 5)ingen bie Sntereffen unb SBünfche
ber (5lfaB-Sothringer berücfftcihttgt »erben füllten, ba^ jcir btS

je^t biefe 2Bünjche noc^ nicht ^ur ©enüge fennten, ja baß fclbft

bie uerbünbeten 9tegierungen noch nicht in ber Sage feien, über
biefe SBünfche 2luS!unft erthetlen. Sd) mM)tc nun fragen,
ob eg ttii^tigere SJlomente giebt, alg (Singriffe in baS Sie^tö-
leben einer ^JroDtnj ober »ie Sie @lfa'ß = 8othringen nennen
tooüen, unb toeiter mochte iiS) fragen, ob man benn, getreu ben
3leußerungen beS Jperrn Sunbegfan^lcrg, SSeranlaffung genom-
men hat, bewährte Suriften biefeä Sanbeö, bie burch ihr aSer-

bleiben im ßanbe gezeigt haben, baß fte ben neuen SSerhältniffen

fich anbequemen »ollen, über bie in 3flebe ftehenben SSerhältniffe

au hören. 9Benn man bort erprobte Suriftcn, namentlich alte

9)raftifer, gefragt hat, unb biefe ftd) mit ber SSorlage einoer-

ftanben erflärt hätten, bann aürben meine SBebenfen fchon fehr
an erhebli^feit unb SSebeutung oerlieren; bag gebe idh ju,

benn auch ich fann mich auf »eiter nichts berufen, aU auf
meine JRechtöfenntniß unb auf meine allerbingg lange ^raytS in

bem hier fraglichen Jftechte.

Dem § 3, welchem i^ nunmehr mi^ juttenbc, fcheint mir
im Slllgemeinen bie 2lnfchauung p ®runbe gu liegen, baß bie

©taatSantealtfchaft bei einem ®erichtöhof, unb felbft bei einem
höchften ©erichtehof, etwaä an unb für ftd) fehr entbehrlid^eä
fei, baß ber ©taatgantealt getttffermaßen nur bie 9?olle eineö
giguranten an einem foldhen ©erichte fpiele.

(3luf: ©ehr ridjtig!)

3) er Slbgeorbnete Sagfer hat mir eben augerufen: gang rich-
tig! er fprtcht allerbingg im ©inne fehr SSieler; er fprid)t
namentlich auch im ©inne faft fämmtlicher fogenaunten Suriflen-
tongreffe, bie biö fe^t über bie ÜJtaterie ftch auSgelaffen haben.
3ch muß aber bem „fehr rid)tig" oon meiner ©eite entgegen
holten, baß ic^ baö, aaö er für fehr richtig hält, für fehr un-
richtig halte, unb glaube id) meinerfeitS auf eine größere Äennt-
mß ber SJlaterte fowohl als auf eine längere Erfahrung mich
ftu^en au tonnen, als ber 3lbgeorbnete fiaäfer unb feine ©eftn-
nungßgenoffen. SDie SRotioe fagen über ben g)aragra»hen unter
Slnberem fclgenbeö:

Sritt hterau noch bie 5RothiDenbig!eit, in aUen an
baä aSunbeS-Dberhanbelögeridjt auS eifaß unb fioth-
ringen gelangenben ©achen unter SJlitwirfung beä
©taatßantüaltS au oerhanbeln, fo ift bie SCRöglidifeit
nicht auögefd)loffen, baß bie Beauftragung eineS be-
fonfceren Seamten mit ben ^unfticnen ber ©taatSan-
»altjchaft bei bem SSunbeö-DberhanbelSgerichte, nament--

liä) int Sntereffe einheitlicher unb gleichmäßiger S3e-

hanblung ber ©adjen, aur 5Rothwenbig!eit wirb,

unb weiter:

Db ftd) baS erwähnte Sebürfniß aetgen wirb, fann

nur bie Erfahrung lehren.

5yiun aber, meine ^erren, hat man in biefer SSeaiehung

bereits in bcn ßänbern, in welchen man überhaupt Erfahrungen
niadjen fonnte, eine fold)e üon Sahrhunberten hinter fid^, in

unferer Sthein^roDing von etwa brei SSierteln eines Sahrhu"'
bertS. 3a, in anbcren ßänbern, wo nodh feine Erfahrungen gemacht

finb, theoretiftrt man bloS; ba behilft man ftd) benn mit allge-

meinen StebenSarten ober gwifchenfä^en. 2ßo man nun aber Er-

fahrung hat, ba ift bie fraglid)e 3GRitwirfung ber ©taatSanwalt-

fd)aft Öls ein 93ebürfniß anerfannt.

aSiS je^t ift meines SBiffenS wenigftenS in ^^anfreich noch

niemals ber SBunfd) laut geworben, in Eioilfadhen unb nament-

lich hei bem obcrften ®erid)tShofe baS Snftitut au befeitigen,

unb wenn cS mir erlaubt ift, auS metner ^enntniß beS

rhcinifd^en 9f{ed)tSlebenS heraus au reben, bann fann ich i'aS

nur Dollftänbig beftätigen. 2Bir jubiciren im SSercin mit ber

©taatSanwaltfd)aft, fo lange wir überhaupt jnbiciren, unb in

unferem (Gerichtshöfe, baS fann id) üerftdjern, ift tro^ aller

31gitationen con anberen ©eitcn her ber SBunfch noch niemals

laut geworben, bie ©taatSanwaltfcihaft in (5.iüilfachen au befei-

tigen, wir erad)ten fte für ein burd)auS würbigeS, nü^lid)eS unb

awedförbernbeS Element in ber 9Kagiftratur, woau bie ©taatS-

anwaltf^aft gehört. Sßenn ©ie, meine ^erren, baburd), baß

©ie nur (Staatsanwälte in ^olijei- unb in ©traffachen haben

fungiren fehen, baburd) baß ©ie otelleicht mitunter wahr-

genommen haben, baß biefelben in biefem ober jenem fünfte

au weit gingen, ober au fehr con oben herab ftd) influenairen

ließen — Wenn baS in früheren ßeiten Dorgefommen fein mag,
eS ftnb \a ^izc tu biejjii Oliumcit oft klagen barüber

laut geworben, beren id) mid) redjt wohl erinnere — fo bitte

id) ©ie, meine Herren, aiehen ©ie auS berartigen SSoifornm-

niffcn feinen ©chluß auf bie SSebeutung unb cen 2Berth ber

©taatSanwaltfd)aft in Eioilfachen. 3eh iiarf hier nidht weiter

gehen, aber ich bin fehr gern bereit, auf ©runb meiner Erfah-

rungen bem §errn ßaSfer gegenüber privatim bargulegen, auS

weld)en gana fpecieUen ®rünben ich bie ©taatSanwaltfchaft in

Eiotlfadhen für ein überaus erfprießlicheS SJJoment beS 9ie^t8-

lebenS halte. 3ch bemerfe nur eben noch, baß in ben ©i^ungen,

wo bie ©taatSanwaltfdhaft mitwirft, bie einaelnen ^erfonen,

Wel^e bie ©taatSanwaltfchaft bilben, fo unabhängig in ihrer

5!JieinungSäußerung ftnb unb bieS audh ftetS geaeigt haben, wie

ein Siichter eS nur immer fein fann. Sufolge "biefer meiner,

auf eine langjährige Erfahrung gegrünbeten Ueberaeugung fann

id) ber Sluffaffung, wie fte ftch im § 3 P erfennen giebt, un-

möglich auftinimen. ES ift nad) bemfelben fafultatio, ob ein

„befonberer" SSeamter als ©taatSanWalt angeftellt werbe. £)b

eS gef<$ieht, wiffen Wir alfo nicht; cS fann gefchehen, eS fann

aber aud) nicht gefdhehen ; wenn eS nicht gefdiieht, bann foU ber

^räftbent beS ®ierid)tShofeS aur 93ertretung ber ©taatSanwalt»

fd)aft in ben auS Elfaß unb ßothringen an benfelben gelangen-

ben ©a^en ein SJlitglieb beS aSunbeS -ÖberhanbelSgerichtS er-

nennen.

SDReine iE)erren, baS ift aHerbingS auch 6ei unS geltenbeS

3iedht, ein 9Jlttglieb beS S^IchterfoUegiumS fann, wenn ber ©taatS-

anwalt einmal aufäClig üerhinbert ift — baucrnb gefchicht eS nicht

— an bie ©teile beS ©taatSanwaltS gefegt werben; hier

wirb bieg gewiffermaßen aur Siegel gemalt. 3ln ftd) wäre ba-

gegen ttieHeicht wenig einauwenben; aUein ich muß hier auf bie

^ompofttion beS Dber-^panbelSgerichtS aurücffommen, üon wel-

wcld)em Dorgeftern bie 9tebe war. SBenn idh recht beridhtet bin,

fo beflnbet ftch am Dber - ^anbelSgerid)t nur ein e in-

aig er ^Richter, welcher — um ben SluSbrud ber 9Jtottte unferer

^Berlage au gebraud)en — burd) eigene Hebung mit bem in

Elfaß-ßothringen geltenben (J^efe^e Bertraut ift, nur ein einaiger,

Der alfo mit bem innerften OlechtSleben uerwadhfen ift, um beffen

j^ifirung unb SBeiterbilbung eS ftch hier hanbelt. SBenn ber

^räftbent biefen Sftichter an bie ©teile beS ®eneraIaboofaten

ober beS ©taatSanwaltS, wie ©ie ihn hier au nennen pflegen,

fel^t, bann fehlt eS im Kollegium gana unb gar an einem ?E(lit-

gliebe, Bon welchem mau fagen fann, baffclbe beherrfcht baS

fraglic3he [Red)tSgebiet. SÖBenn ber ^räftbent einen anberen hin-

fe^t — baS (äefe^ foll bodh in SBiitfamfeit treten, alleS 5lnbere

fmb Eventualitäten, bie fcninicn fönueu, aber eben fo gut auS-
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bleiben — toem, jage td^, ein Slnberer beftellt irirb, ber ba3

dicä)t iitd)t feimt, beffcn 3ntcr:pret er gegenüber bem ®crid)tS«

^of teitt joU, nun, bann Ijabcn xvk eben nur einen giguranten,

unb in bem Stidjterfollegium nur einen einzigen ber SJlatcrie

funbigen, fte bel)errfct)enben 8?id}ter. 2)a| barauö nott)ttjenbig

baö »aö man 3fleferentenf)erricfeaft, um nid^t einen anbcrn 3Iuö«

brucf ju gebraudjen, — man nennt eä aucfe wol^l Stcferenten«

toirt^fdjnft — ertüad^fen mu|, i[t meiner SlnftcJ^t nad) unb na^
aüen (Srfaf^rungcn faum abroenbbar. Sßenigftenö alle toabrljajt

jci^wierigen, epinöjen ©ac^cn »irb baö eine ^ölitglieb jum 9le-

jerat befommen, unb bie anberen ?Kitglieber ftnb, ber ^latur

ber ©ac^e nac^, »eber in ber Sage, noc!^ aud^ \el)t geneigt,

aKe SBege, bie oft feJ)r labi)rintl)ijcber 9latur ftnb, ju burd^mcin-

bem — mit einem SBorte, fid) jelbftftänbig in bie <Sad)e I)in'

etnjuftubiren. 2)a§ ttjirb jroeifelöo{)ne baö (Srgebnife jein, icenn

ein anberer a(ä jener funbige 3lid)ter bie ©teile beö ©taatäan«

ttjaltö einnimmt.

6ö ift aber au^ im § 3 nod^ eine toeitere (Sßentualität in 5luä»

ftd^t genommen; eg fann ianaä) aud^ ein in Seipjig angeftellter

©taatäanroalt ober ein bort mobnenber 2lbDo!at bie ©teüe beä

©taatöanlüaltä bei bem oberften ®crtd)töI)ofe einnel)men. Steine

Herren, icb bin überjeugt, wenn bie 3ftecbt§funbigen, bie 9^id)ter,

wenn überhaupt baö ^erjonal, weldn-m bie iRed^töpflcge in

(älia^=ßütbringeu obliegt, bieö lejcn Wirb, bann, baßou btn id^

überzeugt, wirb eö fte gar jet)r frappiren, einen üeipjiger Slbßo«

faten jum SSertreter bcö öffentlidjen Söliniftcriumä bei bem
oberften @erid)ti3l)ofe erf)oben ju jel)cn, einen Slbüofaten, Bon

bem bocb_ rtd)erlid^ angunel)men ift, ba| er im frangöfifd)en

3led^te nie pratticirt i)at unb au^ nic^t pratticiren fann.

(SBiberfprud^ lin!8.)

3d^ Wü^te bod^ nid)t, meine Herren, ba^ eg in ßeipjig

aud^ trangöfijd^e ®erid^töböfe ober Slribunale giebt. SBenn

baä ber %a\i jein joltte, bann erlläre id^ micft in foweit für

gefc^lagen. (Sin Slbßoiat alfo fann auf biejen I)oben ©tul)l —
eä ift ein fe'^r f)ober ©tul)l — gefegt werben! t)flbc ben

grölen Stefpeft üor bem Slbßofatenftanbe, ic^ babe ibn Don ber

beften ©eite wäbrenb meiner gangen praftifdjen SBirffamfeit

fennen gelernt; aber id^ wünjd^e bod^, ba§ ber Slbüofatenftanb

ebenfo wie ou^ ber 3fiidt)terftanb innerbalb |eine8 tbm burcb bie

5Ratur ber ©ad^e angewiefenen 33erufeö bleibt; auf ben {)ier in

Siebe fte^enbe SBeruf, namentlid^ in bem pdbften @erid)lg'^of

ift er aber nidjt '^ingewiefen , eö fommt berfelbe il)m, meiner

Slnftdjt nadb, au^ nid)t ju. 6ö ift allerbingg nad^ frangöfif^em

Sterte guläf (ig unb bei einem ßanbgerid^te am 91'^eine wirb eö audö

nod^ profticirt, ba| einSlbüotatim 9ict[)falle, wenneägerabeanffti^«

tern feblt, in einem Slribunale auej^elfenb al8 Sticbtcr fungiren fann;

ba§ bieä aber audf) an SlppeHböfen gejd)el)e, ba^ baö gar an

bem oberften (äerid^tg^ofe gefc^cbe, baoon ift mir biäi)er auö

^ranfreid^ nod) nid)tö pr ^enntni^ gefommen. lllein bie«

jenigen Slbüofaten, bie bei unä pr §Kuäl)ülfe berangejogen

worben ftnb, fannten bodb iJaö Steigt, bie übten eö, fte waren
aufgewad^fen in ber 3fte(^täübung, gerabe wie bie 3flid)ter, mit«

unter jogar nod^ in größerem 5CRa|e, alö biefer ober jener

Stidbter, weil il)re 2BirIfamfeit eine au§gebel)ntere ift. Slber

einen fieipgiger 3lb»ofaten gum ®eneralaboofaten ju ergeben,

iljn gewifferma^en alö gleidbbered^tigt neben bie SKitglieber

beg '^öd^ften ®ericbtöl)ofeö ^inguftelten, baä, meine iperren, will

aHerbingö mit meinen biö'^erigen 2lnfdt)auungen fd)led^terbingä

nid^t jufammengeben. (58 ift möglidb, ba| id) mit üeralteten

Slnfd^auungen mid^ trage; e8 ift möglidj, ba^ bie Seit in ibrem

„g-ortfd^ritt" fcbon weit über baöjenige bi«au8 gejd^ritten ift,

Waä id^ biö je^t für rec^t, angemeffen unb würbig gel)olten

^abe; baö ift möglicb. 3^, id) muß geftcl)en, icb Ijaik ei

fogar für wat)rjd)einli^, inbtm id) ni(|t bejweifele, ba| biefer

^aragrapb fo, wie baö ganje ®efe^ tro^ aller meiner (SinWen«

bungen eine grofje -JKajorität erl)alten Werbe.

2)er §err ^äbgeorbnete Dr. S3ambcrger Ijat unS öorgeftern

ben SRatb gegeben, biefeö ©efe^ jo weit wie moglid) oon ben

3Bünfd)en ber ölfaß-ßotbringer ferne ftel)en ju laffen,

(Sibcrfpruc^ linfö.)

3d) l)abe mir e8 fe^r Wol)l bemerft. 2)er $crr Slbgeorb«

nete Dr. S3amberger winft mit bem Äopfc; id) fönnte jebod)

feine Sorte wieber^olen unb prooocire auf ben ftenoßrapl)ifd)en

Seridbt, ob ba nidit ftcbt: „foweit Wie miiglidb entfernt p
ballen oon ben S5ßünfd)en ber (Slfaß'öotf)ringer"

; fo lauteten

feine SBorte. 3)a8 ftimmt nun freilid) nid)t p bcmjmigen,
wag wir ßor einigen %ac\cn nu8 bem aJJunbe be8 ^errn 3fieid^ä.

fanjlerö gebort b^ben; cä ftimmt aber aUcrbingö mit bem-

jenigcn, wop wir bier unferc Suftimmung geben follcn. 9lad^

meiner Ucberjeugung ftebt ber ®cfe^cntwurf " „febr fern" ßon
ben SBünfdien berjenigen ölfnß- ßotl)vinger, bie überbaupt für

berartige 2)inge ftcb interefftren unb ein SSerftänbniß bafür

babcn; ja, id) ^cgc bie Ueberjeugung, meine ^crren, baß biejeä

®efe§ in (älfa9'ßotl)ringen febr bofeö SSlut macben wirb,

(Ol)! 0^!)

baß cä fcineöwegä bie 23erfdimelpng ßon ©Ifaß-Sotl^ringen mit

3)eutfd)lanb in irgcnb einer ^egiebung forbern, baß eä t)ielmel)r

bie gegentl)eilige SBirfung jur ^olge ^aben wirb.

^räft^entt 3)er Slbgeorbncte Seffe l^at ba8 SBort.

Slbgecrbneter SJcffe: SJleinc Herren, ber geebrte ^err SBor-

rebner \)at midi, glaube id), mißocrftanbcn in 35epg auf eine

Sleußcrung, bie id) worgcftern bicf gemad)l \)abc. 3d) bf»be

felbftüerftäublid) ni($t Verlangt, baß ba§ l)of)e ^auä obne jebeö

33ebenfen fid) für ba« ®ofe^ auefpred^en, unb baffelbe etwa

obne ^Debatte annebmen foHc; id) b^ibc nur gebeten, in Miä'
ftdjt auf bie ©ituation in bicfen S3ebenfen etwaö ÜRaß gu l)al'

ten, unb biojcntgcn SBebenfen mDglid)ft p unterbrüdten, weld)e

Wobl eine ©teile finbcn fonuten, alö man ben oberften ^anbelö-

®eri*täbof fdjuf, unb weld)c bamal6 audb im weiteften SKaße

nur Sluöfprvicbe gefommen ftnb, weld)e aber meiner 3lnfid)t nad)

je^t jum größeren 2:l)eile gang unberübrt bleiben fonnten. 3^)
meine beel)alb, baß aud) bie ^ropI)egeibung, baß biefeä @ofel3

in ©Ifaß 'Sotbringen bofeö ©lut mad)en werbe, im 3ntereffe

beffen, wag Wir in SBegug auf biefe Sanbeötbeile wünf(^en,

beffer ungefagt geblieben wäre.

(©e'^r rid)tig! linfö.)

?!Keine ^etnn, waä bie ©teHung ber ©taatöanwalt-

fd)aft bei bem 93unbe8'Dberbanbcl8gericbt betrifft, fo will

id) midb barüber nicbt aucfübrlidb auölaffen; idb glaube,

bagu ift t)ier audb nidbt ber Drt. 3)er geel}rte Slbgeorb-

nete 3fleid)en8pcrger wirb bagu ®elegenbeit pnben, Wenn wir

unferc (Siüil = ^rogeßorbnung unb unfere kriminal = ^rogeß»

orbnung beratben Werben. 3«^ gweifele ntdl)t, baß bann

bie ©tclUntg ber ©taatöanwaltfc&aft aud) in 6iDilfad)en einer

einge[)enben Bejpredjung unb 35t6fuffton unterworfen werben

Wirb. SBenn er ben fd)redlid)en Suft^mJ^ ausgemalt l)([t, baß

gegenwärtig nur ein 9ftid)ter in iBeipgig fei, ber ba§ elfaß4otl)»

ringenfd)e Stedjt fenne, unb baß bann. Wenn ber gum ©taat8=

anwalt ernannt Werbe, fein Slid^ter übrig bleibe, welcber biefeä

sRti^teg funt)ig fei, fo üertraue id) ber b^bcn ©inftd)t beö §errn

-5)räfibenten beg 5Buttbe8=Dberl)anbel8gerid)t8, baß er biefcn einen

Stid^ter, fo lange ber allein üDrl)anben fem wirb, nid)t gum
©taatganwaltej fonbern gum Siidjter für biefe ©adi)en befteüen

Wirb. 3d) gweifele aber febr, baß biefer 3u^ini> überhaupt je

eintreten werbe. 68 ift ja bie 2lbftd)t ber 3flegierungen, Äunbige

bc8 eliäfftfd)en 3'ted)te8 an baö 33unbe8'£)berbanbel8gerid)t gu

berufen, beoor nod^ bie erfte ©ad)c au8 bem (älfaß in fieipgig

gur Sßerl)anblung fommen wirb. 3df) benfe wenigften8, baß ba8

bie 2lbfid)t ber 9legierung ift, unb bann wirb eben biefer 3«'

ftanb ein 6nbc b^ben,

9J{eine sperren, id) Will aud) nid)t weiter auf bie grage

eingeben, ob e8 wünfd)cn8wertb fei, Slboofaten mit ber ^^unftion

be8 ©taatöanwalteS üorübergebenb gu betrauen. 68 ift ba8 eine

tiefgcbenbe gragc, namentlid) in ^inblidf auf ba8 englifdjc

3fied)t unb bie 'bortigen 3uftänbe. 68 wirb ftd) Gelegenheit

finben, aud) barüber fid) weiter auägulaffen bei 33efpred}ung ber

©traf- unb 6ioil=^proceßürbnuug. 3d) wollte bei ®elegcnbeit

biefc8 ^aragrapben eigentlid) nur ba8 eine SBefcenfen au8'

fpred)en ,
Weld)e8 m5glid)erweife burd) eine Srflärung

bom öunbeßtifd)e au8 bejcitigt werben wirb. 68 l)eißt

nämlid) in bem § 3, baß bei bem 5Bunbe8»Dberbanbcl8gericbt

ein befonberer 33camter mit 3Babvncbmung ber 3>crrid)tungen

ber ©taat6auwaltSd)aft beauftragt werben fann. 3d) weiß

nid)t — nacb 3nl)'alt ber aJtotiüc fann ic^ c8 mir nid^t gang
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genau erllären, — toie bieg gemeint ift, ob man meint, ba^ bie

Stegterungen auf ®runb biejcö ®eje^eä ftc^ für bercd^tigt

l^altcn werben, üorauägeje^t, ba^ bie ©teile im S3ubget ge«

ge^migt »irb, einen ftänbigen ©taatöaniüalt befiniti», ettoa

na^ bem üHufter ber prcu^tfcben Dber« ober ©eneral-iStaatä«

anttdUc beim 33unbeö Dberljanbelögerid^te ernennen, ober

ob bie SRegierurgen nur beabrtd}tt"gten, ein ^roüiforium ju

fd^affen für bcn %aU, ba^ ber Slnbrang bcr ©efdicifte eä üer»

langt, ob fte bann entttjcber einen richterlichen ^Beamten ober

einen ^Beamten ber ©taat^annjaltfcfiaft auö irgenb einem beutjdien

ßanbe, ober einen Stbpofaten bauernb, tommiffarifd^ mit ber

SSertretung bcr StaatäaniDalticlhaft gu Beauftragen beabftd^tigen.

©egen ba§ Se|^tere toürbe id^ ttentg ober gar fein SSebenfen
l^aben, aenn nämlid^ bie 9Kenge ber ©efd^äfte eg erforbert unb
loenn ber betreffenbe 23camte, nadbbem bie ©efd^äfte betoältigt

jtnb unb bamit baei Äcmmiffartum oorüber ift, ober teenn bie

©tellung ber (StaatganiDaltfc^aft geänbert loirb, in feine früljere

©teHung gurüdfefirt. ^Dagegen toürbc ic^ eä nid&t für ütted«

mäßig galten, ttenn je^t in einem Slugenblitf, wo bie gange

(Einrichtung ber (Staatäanhjaltfcf)aft, fo fagen, ftd^ int gluffc

beftnbet, foaohl für ßiotl« aie ^riminalfachen, man bamit um»
gehen ircUte, für biefe furje ^eit mit bcr beftnttiüen Ernennung
eineö Dberj^aatöanaalteö bei bem £)berl)anbclögeric6t cor-

gugeben. OKeiner ÜKeinung nadb ttjürbe bcr anbcre Söeg ber

ri(^tige fein, bafe man nämli* gur Bewältigung ber ®cfd&äfte
einen Beamten fommijfarifch ernennt. 3^ erlaube mir gu

fragen, toeldje Slbftchten in biefer S3egtcl)ung bei bcn S3unbeö-
tegierungen obwalten? Sßcnn bie erfte Sllternatioe beabfid[)tigt

Werben foUte, fo würbe ich allerbingä fiir gwecfmäfeiger

halten, bcn ^Paragraphen 3 gu änbern unb in 33egug auf Slfa^
unb ßothringen nur baä gu befttmmcn, waä baö gwcite Sllinea

enthält, wie eg auch in bem betreffenbcn ©eje^e für SSahern,

unb im wefcntlichen auch in bem ®cfe^e, betreffenb bie ©rün-
bung beä Dberhanbelögerichtä, beftimmt ift.

^cäft^ent: SDer ^err BunbeebcüoHmächtigte ©taatö-

minifter Dr. Seonharbt hat baö SQSort.

Äömgli(h preu^if^er SunbeöbeooHmädhttgter ©taatöminifter
Dr. Seonharbt: SÖteine Herren, ich freue mich, mit bem §errn
Slbgeorbneten Steichcngperger mich einoerftanben erflären gu fön«

neu in Betreff ber großen Bebeutung ber ©taatöanwaltfchaft für
bie Gioilfadhen. Qlilein wir begegnen hier einer fo lebhaften

©egenftrömung in 2)cutfchlanb, ba^ wir in unferem ©treben,
in biefer 3^ichtung förterlich gu fein für bie ®erid)töDerfaffung,
ni^t glücflii^ fein werben. ?lun wet| ich aber ni^t, welche
Bebeutung biefe allgemeine ©rwägung für ben § 3 h^t. 35ie

©taatöanwaltfdiaft al6 folche wirb ja anerfannt; ber $err Slb«

georbnete macht ftd) nur Sweifel in Betreff ber Befe^ung. Sch
foüte aber meinen, ba§ man in biefer Begichung boch gu bem
$>errn 3teidhöfangler Sßertrauen haben {onne. 2)er ^nx Slbge-

orbnete geht immer baoon auö, bafe gur Seit bloä ein 9)iitglieb

beg Bunbeö=iDberhanbclggeri^t§ genaue ^enntni^ habe oon bem
rechtlichen ©tanbe ber 3)tnge. Db baä richtig, uermag id) nicht

ju überfehen, jebenfallö überfteht er aber, ba^' wettere Befe^un-
gen beoorftehen.

3)ann aber gehe tdh ßon einem gang anberen ©eftchtöpunft
bei biefer f^rage auö, alg ber t>err Slbgeorbnete JReidiengper«
ger. SKeiner Uebergeugung nach ift auä fachlid^en ©rünben baä
Bunbes=Dberhanbelggerich't reichlich fo gut geeignet, für fölfa^
in oberfter Snftang SRecht gu fprechen, alö ber ^affationähof gu
9)ariö. ajleineö gerinaen Siaf^teng fommt bei bcr Befe^ung
bcr 9Kitglieber beö oberfien ©ere^töhofeö oiel weniger baä
SRap ber Äenntniffe ber $Detail§ beä ßanbeöredhtö in Betracht,
alg eine allgemeine iurifttjche Bilbung, welche allerbingö nur
burch baä ©tubium beg pofttiocn SRedjtö gewonnen wirb. 2)aä
gilt gang inöbefonbere in Betreff eineö oberften ®erid)töhofeö,
iDclchcr Äaffationöinftang ift. 2)cr g)arifer Äaifationghof hat
nur barüber gu entf^eiben, ob ein ®efe^ »erlebt ift, er übt
alfo eine Slufgabe ber ÄritiL 2)iefe Slufgabe ber trttif fe^t
gang Borgugeweife allgemeine furiftifchc Bilbung üorauö unb
lann unter biefer SSorauäfe^ung oon bem ©inen ebenfo gut
Wahrgenommen werben, wie üon bem Slnberen. SlUerbingö
ntu| Semanb baö 5led)t fennen, welcheö er auflegen foH, allein

ber Code civil ift benn bod) fein mit fteben Siegeln Der-

fchloffeneS Buch.

(Suftimmung.)

©ethonblungcn bc« ceatf^eti 3^cich^toge9.

6ö befteht neben bem Code civil eine rei^c Wiffenfdiaftlidie

Siteratur, unb infonberheit liegt bie Surtöprubeng bcg 5)arifer

Ätaffationöhofeä fo offen, wie bie Suft^pnibeng teineö anberen

0crid)töhofeö. 3)etailfenntni^ fommt befonberö bei 9iechtö-

inftituten lofalcr unt) proüincieller 5Jlatur in ^rage, weil biefe

gang gufammcnhängen mit bcn ©itten, mit ben" ßebenö- unb
5)crfohf^fcrhältniffen eineö Drteö ober einer |)rDDing; allein

Don bicfen 9fied)töinftttutiDnen, fceren Cognition überhaupt beffer

febem oberften ®erid)töhofe entgegen wirb, weil fte am beften

i?on bem Seichter erfannt Werben, wcldjer ihnen am nä^ften

fteht — id) fage, oon bicfen Snftitutionen ift in bem Code civil

itraft feineö reDolutionären ^rincipä fehr wenig bie 9lcbe. Sd?
fürchte meinerfeitS auch nid)t eine fogenanntc Sieferentenwirth«

fdhaft für baö Bunbeä-Dberhanbelögcricht, weld^e etwa Don bem
einen SKitgliebe ausgeübt werben foU, welche^ ben Code civil

genau fenttt unb bcffcn dtcti^t geübt hat.

3n bem Bunbeg=£iberhanbelägeri^t — wie man aud) über
bie 3nftitution benfen mag — ift eine gro^e SJlaffe iurtftifd)er

3nteUigeng ßertreten; eine foldhe furiftif^e Sntelligeng bulbet

feine (Referentenwirthfchaft. 3^ t)abe auch in i'icfer 3itd)tung

(Erfahrungen gemacht, alö id) nämlich bie (ähre hatte, währenb
cineö 3eitraumö oon neun SRonaten ^räftbent beg hieftgen

£)ber • 3tppeEationögerid)tö gu fein. 3)aö Dber-SIppellationgge«

rieht erftrecfte feine SBirfjamfeit auf üerfchiebene Territorien;

SKitglieber biefer i^erfdhiebenen Territorien waren 9]Rttglieber

beffe'lben, biefe hatten gemeinfam Stecht gu fprechen über bie

9tcd)töt»erhältniffe, Welche auö ben eingelnen Territorien her-

flammten; auö ben betreffenbcn Territorien war ber ©enat
hödhftenö mit gWei, meift nur mit einem SIRitgliebe befe^t. 3th
habe aber nie bie SBahrnehmung gemacht

,
ba^ biefe eine gu

geringe 3ahl gewefcn wäre, ßielmehr geglaubt, bafe baö fReäjt

am Beften geförbert Werben würbe, wenn üon oerfchiebenen

©eiten na4 allgemeinen Erwägungen eine ruhige unb unbe-

fangene SBürbigung eintrete. 33on Sfteferentenwirthfchaft war im
DberappcHationögeridht, ba§ fann ich begeugen, nie bie 9iebe.

2)ie $)erren, wel4e ©adhen üorgetragen haben, bie baä 9tedht

bcgjenigen ßanbeötheiB, auö welkem fle flammten, gum ®egen«

ftanb hatten, werben gcwi^ nidht behaupten fiJnncn, ba^ ihrer

Stnfidht ein gu großer ©influ^ beigelegt wäre.

^räft^ent: ^Der Slbgeorbnete Sa§fer,

2lbgeorbnetcr SoSfcr; SSJieine beeren, ber $err Sfbgeorb«

nete 9teichenöperger hat midh gum ©pre^hen proüocirt, idh hatte

bagu uidht bie geringfte Slbftdht. Eine Bemerfung, bie idh machte,

währenb er fprach, hat er in feinem gewöhnlichen (Sifer mit

hinetngegogen, um ouö biefer Bemerfung herauf allerlei widhtige

(äegenbemcrfungcn gu ma^en, gu benen er aber, wenn er meine

Bemerfung richtig aufgefaßt hätte, fetbft in feinem ©inne gar

feine 33eranlaffung gehabt hab^n würbe. 2llö $err Steichenö«

perger baüon jprad), eö fdheine bie SDleinung oorhanben gu fein,

ia^ ein Bebürfni^ für einen ©taatöanwalt in Seipgig gar nidht

eyiftire, äußerte id): „fehr ridhtig!" 3)aiauf baute ber Oiebner

fein ©hftem be6 Begriffet auf, alä ob idh «tidh in bie ®eheim«

niffe beä rheinifi^en ®eridhtöwefenä gemifdht hätte, woö ein

rheinifdher Surift nie Dcrgeiht.

(^eiterfeit.)

!Daö war aber in ber That gar nidht meine 9lbrtd)t, benn bie

©d)wierigfeiten, mit benen biefeS (äefe^ bei ben Herren gu

fämpfcn hat, mödhte ich nicht nodh burch Eingriffe auf rheinifä)eö

SBefen oermehren. 2lber ich habe bie gange theoretifche Stuö«

einanberfe^ung für unnöthig gehalten, Weil bie (Sefd)äftc, weldhe

bem Bunbeö'£)berhanbelögerid)t auö feinem Slmte alö ^affattonä«

hof für ölfafj unb Sothringen erwachjen, oon äu^erft geringem

Umfange ftnb; idh Werbe gleidh auöeinanberfe^en, wie leicht

biefe (äefdhäfte ftch abmachen werben.

2Baä ber hieftgc Äaffationöhof beim Dbertribunal an (Siüil-

progeptaffationen jährlich auä ber JRheiuproöing erhält, — biefe*

g)robtng hat 3V2 5CRillioncn ©inwohner — beläuft ftdh auf

ungefähr 60; eö ftitb bcmnad), Wenn man bic Berhältnifegahlcn

anwenbet, auä eifaf3-ßothtingen ungefähr 24 biö 30 jährlidie

Äaffationen in ßiüilfadjen gu erwarten. 35te Berid)te ber-

jenigen, bie (Slfa| unb fiothrittgen fpecieU fennen, fchilbcrn bie

bortige Betjölferung alö eine fo friebliebenbe, ba| hödhft toahc-

f^etnlich nur bie ^älfte biefer Äaffationen eingehen Werbe.
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»in o6cr bie größere 3a¥ ttc'^men, cttoa jtoet $Dufeenb Jtaf[a«
|

ttonöerfenntntffc im Sa^rc. JDaju tft bie bejonbere SlnfteDung

eineä ©taatSanaaltS nid^t nof^wenbig, wenn au(^ bie 9Kit-

glieber beS iDber'^anbelggertc^tä in bcr l^ö{)eren SBeije beS

trangöftjc^en Sletfttögebieteg getüol^nt jein möd^ten, bie Slug«

legung beö ®eje^eö t»on einem „lebenbigen Vertreter" be9 ©taatS

fld| erflären ju laffen, ein SSorjug, toel(^en ber ^)err Slbgcorb»

nete Steid^enSperger aU rl^cinijd^er Surift \o ^oc^ üeranj^lagt.

(Kuf tm Zentrum: ffiir t\nb fo bejc^eiben.)

Die S3e^(ftcibenl&eit ber t'^einijci^en Suriften jd^eint fic^ in biejem

%aUe leb'^att auöjubrüdEen, aber ftc ift jonft nic^t \o aUgemein,

aie tt»ir mit SSerlaub ber ^)erren öfter erfa'^ren !^aben, »enn
wir eine Slngelegen'^eit beö r^einijd^en Siec^tg auäeinanberp«

^e^eu l^atten. Sttlö toir im ^jreu^ijd^en Slbgeorbneten'^aufe baä

preulijdje ©rbeölegitimationö-aSerta'^ren, baö jeit 80 Sa'^rcn ftd&

»ortrcfflid^ bewährt Ijcit, in 3i^einlanb einfüliren tooUten, tearen

bie r'^einijd&en Suriften Don üerjd^iebenen ©eiten jo erregt, ba^

in ber bctrcjfenben Äommij|ion bie 9Jleinung auägejpvoc^en »urbe,

man erjd^üttere gunbamentc beä SRed^tä, inbem teir baä "^iejige

fiegitimationöBerfa^ren auf bie SitjeinproDinj übertragen. 68
tft bieö eine fel^r gro|e fiiebc gu bem bortigen Siedete, bie id^

im l)öd^ften ©rabe ad^te unb fd^ä^e, bie aber bod^ nid^ mafe»

gebenb fein !ann für bie ©efe^gebung im Slügemeinen.

SBenn nun ber oberfte ^anbelSgerid^tö^of mit 20 ober

24 eicilproceffen ftd^ ju befd^äftigen ^aben toirb, »aä !aum
für je 14 SSage einen ^roce§ auömad^t, jo fc^eint mir l^ierfür

ein ©taatöanwalt nidbt nöti)ig, unb bieä toar ber (Sinn meines

Surufeä „fe^r rid)tig!" Slud^ ein 3fiid^ter, ber mit ber aßcrfol-

gung ber ©a^e betraut iüirb, bürfte let(^t im ©tanbe fein, in

bie ©e^eimniffe beä franjopfd^en SRed^tg einjubringen. 3)a9
preu^ifdje Dbertribunal ^at nidtjt nad^ einem 9tedt)t, fonbern
na^ »erfd^iebenen gemeinen 9iedt)ten ^u erlennen unb au^erbem
nad^ »erfd^iebenen unb fe^r mannigfaltigen 5)roCinjialred()ten,

gu benen ber SBeg noc^ fd^werer jugänglid^ ju mad^en ift al8

iu bem aßgemeinen fianjöftfdfjen JRcd^t, unb bod^ »ci^ baö
Dbertribunal biefe Slrbeiten ju betoältigen. 5Deö^aIb weil bie

aiid^ter nid^t üon Sugenb auf ftd^ mit einer Wakxk befdt)äftigt

l^aben, foU ber ©eric^tö^of ben einjelnen %aU nicl)t gut abur-
t^eilen fönnen! SBenn bieö tii^t eine Sunftauffaffung ift, fo

weil iäj nidf)t, »aö im ^anbtoerf 3unft bebeutet.

Seber Surift mufe foüiel ßerfte^en, ba§, teenn er ad hoc
fid^ mit einer Sted^täfac^e befd^äfttgt unb biefelbe gu burd&bringen

fucfet, wenn er bie ©efe^e Bor ftd^ ^at unb bie juriftifdbe S'tb«

IiotI)ef benufeen fann, er wo^l ben richtigen 2öeg nad^ unb nad^
ju ^nben wei|, unb Wenn wirfüd^ baö 3fled^t ftd^ fo gebtlbet

l^at, ba§ Diele ®ef)eimniffe bamit üerbunben ftnb, bie nid)t fo

leidet erforfcbt werben Eönnen, fo wiß id^ lieber einen SRi^tcr
Ilaben, ber wieber einmal auf bie allgemeinen ®runbfä^e unb
auf bie großen 9)rincipien jurüdfge^t, um ein biöd^en frifd^eS

Seben in bie ftodfenbe 9ied^tgprafiö ^ineinjubringen.

(»etfott.)

JDieÄ ift mein ®efidf)t8punft. 3d^ wunbere mid^ gar nid^t, ba|
baö fe^r erfahrene aJlitglieb, welc^eä nid^t aUein me^r alä i(Si

Bon bem franjöftfd^en 3ied^t Berfte^t — wag \a nid^t gu Ber-

Wunbern wäre — fonbern aud^ me^r alö alle frangöfifd^en

SRed^tögele^rten, bie jufäHig meine ^jolitifd^e ©eftnnung t^eilen— benn er fagtc, er wiffe me^r Bon bem frangöftfd^en 3^fd^t

als iä) unb aUe meine ®eftnnung§genoffen —

(^eiterleit)

fld^ barüber beSlagt, bafe i6) mit allgemeinen 33emerfungen mid^
in baä frangöfifd^e 9ied^t einmifc^e; inbeffen id^ würbe ol^ne

a3orbeI)alt tf)m mit großem S8ergnügen in ^öd^fter Snftang bie

föntfdjeibung über jcbe Sanbrcc^tömaterie anBertrauen, felbft

bann wenn lein ©taatöanwalt, ber „lebenbige förJlärer" ber

©efe^e, ttjm gefagt t)ätte, waö eigentlich baä fianbred^t meint.

(©e'^r gut! ^»eiterfeit.)

9Kid^ berührt eö ^öc^ft unangenet)m, wenn ic^ fo atlgf
mem biejeö ®efc^ angreifen t)öre, ol)ne JRüdffidtjt auf bie
<)roBiforijc^e Sf^atur, welche biefed ®efefe beanf^jruc^t. ©aö

©i^ung am 9. Sunt 1871.

bebeuten benn S'^re SSorwürfe? 3)a8 werben ©ie bod^ guge-

fte'^en, ba| gWei, brei ober mel^rere r'^einifd^e ^uriften im
©tanbe ftnb, frangßfifd^eö Oted^t gu fpred[)en. Sßenn alfo baä

SlppcBationögeric^l in ^öln ein ebenfo guteg ÜRitglieb gu ent«

be'^ren t)abcn wirb Wie baä, weld^cä oor'^iu gefprod^en l^at,

fo wirb bie laiferlid^e ^Regierung mit ©ifer eä für baö Sunbeö«
Dberl^anbelägerid^t gu gewinnen fud^en.

(t)citerfeit.)

®ewi§ werben nid^t lanbred^tlid&e SutiPen BorgugSweife

engagirt werben, um nad^ frangöftfd^em 9tedt)t gu fpred^cn; c8

Wirb bieä nic^t gefd^e'^en, um nic^t ben Unwillen ber frangö«

flfc^en Suriften aUgufe'^r gu erregen.

SBenn wir baö 3"trauen gur ^Regierung l^aben, ba| fte für

©lfa| unb fiot^ringen nid^t nad^ einer unpaffcnben ©i^ablone,

fonbern im Sntereffe biefeä ß-inbeö Berfat)ren wirb, fo ift bod^

angune'^mcn, ba| bie SRid^ter, bie ftc gu biefem S^edEe, wie in

ben SCRotiBen Dcrfprod^en ift, für ba8 Sunbeä-Dberl^anbelSgcrid&t

gewinnen wirb, mit bem frongöftfc^en 3Serfal)ren befannt fein

werben, unb wenn bieä rt^tig tft, fo wirb baS Dberf)anbelg'

gerid^t ein SIRitglieb beft^cn, wel^eö alä „lebenbtger 3«terpret"

beö ©taatö Wirb fungiren lönnen, au^erbem ein anbereä 9Jtit-

glieb, Weld^eö fontrabicirt, unb ein britteä 9Jlitglieb, Weld^eö

bie 3)i8fufrton anregt, unb fo Wirb SlUeä, waö nur irgenb nad^

bem ©cfc^ nöt^ig ober gur lebl|aften 2)i8luffion bienlid^ ift,

bartn Bertreten fein.

5ür baö Äriminalrec^t beanf^jrud^cn ©ie wo'^l feine

mt^ftifcbc ^enntni^ beS 9ied)tä, benn bieä interefftrt audb für

bie alten ^^voBingen, unb ba ift ber gefunbe SSRcnfcbenBerftanb

Bcrbunben mit einer fpccicll iuvtfttfdben Sluäbilbung fd^on me'^r

auöreid^eitb, um baö JRcdf)t gu Ijanb^aben. %nx bie gwangig

ßtoilproceffe werben ©ie gebeten, eine proBifortfd^e Slnorbnung

für baö Bunbeö'Dbcr'^anbelögerid^t in öeipgig gu treffen, unb

ba erf(l)öpfen ©ie ftd^ in ungelieuren Zl)eonm, um an jebem

^aragrapt)en gu geigen, wie ungwedEmä^ig biefeä ®efefe fei.

3)arauf pa|t aHerbtngg ber 93oiwurf metneä ^reunbeö ßeffe,

ba| eine fold^e JDigfuffton mc'^r bagu angetl)an fei, bie ©tim-

mung in eifa§ unb Sotljringen gu Berwirren, al8 einem wirf«

lid)en Uebelflanbe Borgubeugen. .

(SSeifaß.)

^räft^ent: 2)er ^crr SBunbegbeBoÖmäd^tigte ©e^eimeraf^

Dr. galf ^at baö SBort.

Äöniglid^ preu^ifd^er SSunbeSbeBoKmäd&ttgter ©c^eimer

Dberiuftigratb Dr. ^alti Wiv fc^eint, bai ber pm Slbge-

orbnete für (Srefelb ftd^ ebenfo in einem SRifeBerftänbniffe be-

funben l^at, wie Borger ber ^err Stbgeorbnete für Olpe. JDer

Sediere warf bem Entwurf eine ßücEe Bor, bie id^ alä fold^e

nif^t anerfennen fann. ^(S) fann i^m Berficbern, bie ^^rage,

bie er angeregt I|at, ift münblid^ unb fd^riftlidi be'^anbelt wor-

ben, unb fte wirb ba, wo fte ^ingel}ört, — auf bem ®ebiete

ber Sanbeögefe^gebung — Wie idt) l^offe, eine gebei'^lid^e ©rlebi«

gung finben. tiSad ben (Sinwanb beö anbern ^errn Slbgeorb«

neten betrifft, fo ^at er baä 2Bort „ßvfa^rung" in ben 9RotiBen

in einer eigentpmlid^en Sßeife auägelegt. ©8 l^anbelt fic^ bei

ber (ärfalirung, Bon ber bie SRotiBe fpred^en, nid^t barum, feft-

guftetlen, ob baö gro^e Snftitut ber ©taatöanwaltfdjaft Slnwen«

bung finben folle ober niM, Wcld^e§ breioiertel 3a^rl)unbertc

lang anbcrwärtö t^ätig gewefen ift, fonbern einfad^ um bie faf«

tifd^e erfaf)rung, wie Biel SRaterial auffommen wirb unb bewäl-

tigt werben mu|, ob eö fo gro| ift, baß man einen befonberen

©taatöanwalt aufteilt ober nid^t. 3* glaube, ba§ in S5egug

auf ben erften ©a^ eine Boßfornmene Älar^eit in biefem ^o^en

§aufe nod^ ni^t obwaltet. 3)er erfte ©a^ be§ § 3 begiel^t

f^c^ nid^t bloö auf ©Ifag unb fiof^ringen, fonbern er foß

bie eigentl)ümlid^e 33untl)eit, bie in S3egug auf* bie ©taatS-

anwaltfAaft bei bem aSunbeö • Dberl^anbelögetid^t eyiftirt,

möglidljcrwcife befeitigen 'Reifen. 3d^ erinnere baran: in ^an-

belöfad^cn fann ©taatöanwalt nur fein ein 9Jlitglieb, in 5Rad^'

brudffac^en ein fubftituirtcr ©taatöanwalt ober StbBofat, in

©ad^en, bie bie Äonfulargertd^täbarfeit betreffen, ein Bom ^rä-

fibenten ernanntes SRitglieb, Slnwalt ober SlbBofat. (58 ift in

ber a;l)at möglich, bafe bie gange gunftion ber ©taatSanwalt-

fd^aft gufammengcfa&t eine g)erfönli^leit auSreid^enb befc^äftigt;
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tic 9Jlcgli^feit, einen berartigen 33eamten befonbcrä anpfteßen,

ttürbe aber mit jenen ©cje^en in Sifceripiu^ ftel)cn, unb um
biejcn äßieterfprucfc }.u bei'ettiijen, ift biejer cr[te ©a^ I)inge.

ftetlt. aSic fpäter tic Slrbcit von ber Staatöaniüaltfd^aft erk«

bigt Bjerbcn luirb, taä ift eine i^xac\e, bic mir nidjt beantworten

lönnen, »eil »ir baä tm<Si tie tl)atiäd)lid)en 93erl)ältniffe he-

grüntete !Öebüifni§ augenblicflieft noc^ nicftt überjcl)en.

glaube aber, ba^ bie .uifjung jcfton genügenb auöbrüdtt — baö

gePatte id) mir, bem $crin SIbgcorbneten ßeffe ettoibern —
ta^ cä burdjauö nid)t in bcr Slbpdit ber Derbünbcten 3ftegierung

liegt, jtcft burcft SlnfteHung von SScamten ober gar bur(^ eine

principielle öntjcbeibung über bie Stellung ber ©taatäanwalt-

l'cftaft für bie Swfuiut bie ipanbe ju binben. ®ar nic^t umfonP
iftberSluöbrud „beauftragt", ber aüeSBeijen berSlnfteHung unb SSe»

jd)dftigung umfaßt, gettäftlt toorben; cö ift nid^t »on Slnftellung

gcfprotften. SDie©ad^eiüirb fpäter beibem ©tat jurSrtJrterung lom-

men, unb ba ttirb eä fttft aucft barum ftanbeln, feftjuftcHen, ob man
ttirtlicfte befinitioe SünfteUungen ausfpre^en tann. 6ä werben

jtcft banatft bie Summen oerfc^ieben ftetlen, bie euentuetl im
(5tat jur (Srfdgeinung fommen.

SBenn iä) nun nod^ etwaä na(ft^olen barf, fo ift eä in Se«
jug auf bie ^rage bcä iperrn SlbgeorDneten Samberger bie iBe-

merfung, ba^ id) niiftt oerfe^len »erbe, bagfcnige, waä er in

S3ejug auf baö SlbmilftonSoerfaftren vorgetragen fjat, gu ^ennt-

ni^ beä !^efjtf(ften Jperrn S3unbeöbeöoUmäcfttigten gu bringen.

^täftdent: 2)er SIbgeorbnete Dr. Samberger '^at baö

2ßort.

5Ibgeorbneter Dr. IBamber^er: SDleine sperren, ber ^err

Slbgeorbnete [Reicftengperger ftat in feinem Vortrage groei Sln^

flagen erhoben, bie eine gegen bie 9}le^r^eit beö i^aufeö. @r
fagte, er fei ftd^er, baB ein Slntrag, ber oon il)m auögefte, alö

folcfter fcfton ber SJleftr^cit beä ^anieä nicftt gefallen würbe.

toiH it)m ben t^atfäcftli^en (äegenbeweiä im oorlicgenben fon«

treten g^lle geben. in biefem ?5alle feiner Slnftdit,

baß, namentlich fo lange wir baö 23unbeg'Dbcrl)anbelögeri(ftt in

Seipjig für baö ©Ifaß al» Jfaffaticnö^of fompetent erfldren,

eine befonbere «Staatöanwoltfcftaft ^ier wünfd)enöwert^ wäre,

weil wir bocft Sllle jugeben, ba^ eine gewiffe SKangel^aftigfeit

ber 3led)tgfenntniB für bie frangijfti^e SJiaterie in biefem

SRicfeterfollegium immerhin obwalten wirb. Scft bebauere nur,

ba^ er feinen Slntrag gur Sacfte geftellt tjat, ben id) I)ätte un»

terflü^en fonnen, — offenbar auä einem ju großen 3Rangel an
©elbftoertrauen in Segug auf fein SSer^ältnife ju ber SKe^r^eit

btefeg Jpaufeg.

(5r l^at nun aber au^erbem eine pcrfönlicfte Slnflagc gegen

mi^ gerichtet, inbem er fagte, icb l)ätte behauptet, bafe, je

weiter ein aSefcftlu^ oon ben SBünfcften ber IBewoftner (älfa§»

fiot^ringenä abgebe, befto me^r wir i^n unterftü^en müßten.

D^ne auf bie ftenograpftifcften S5erid}te ju refurriren, fann iäj

tftm, glaube id^, ben fcftlagenben ®egenbeweiä gegen feine 33e-

l^auptung geben, bie meineö (äracfttenä aui^ eine Slnflage gegen

baß J^auä ift. 2)enn on ber betreffenben ©teile, auf bie er

anfpielt, fteftt, wie iä) f^mte bei 3)urcfeftd)t ber ©tenograpftie

gefeften '^abe, „Jpeiterfeit". 9iun glauben ©ie, meine i^erren,

baB, wenn id) baö gefagt l^ätte, eö bie ^eiterfeit beä ^)aufeä

erregt ^dtte? icft glaube, eä l)ättc ben Unwillen beö i^oufeö

erregt, unb gang mit Stecht. 2)ie ©acfte »erhielt fiä) Pielme^r

fo. 2)er Jperr Slbgeorbnete oon ßentlje trug barauf an, ober

wollte wenigfteng, baB ein befonberer Äaffationg:^of für ©Ifa^-
Lothringen errietet werbe, unb begog fich gur SSegrünbung
barauf, ba^ baö wo^l am meiften ben Sünfcften ber ©Ifa^«
lothringer entfprechen würbe, worauf i<5) ihm bemerfte, "bafe

biefe aBünfdhe in biefem Slugenblidt fo unbebingt nidht ma^ge«
benb fein fijnnten, weil, wenn wir ihre $)ergenöwünjdhe in ber

SCRehrheit oorhcr erft nod) befragten, fie wohl am liebften nadh

?)ariö in bie Äajfation gehen mDd)ten unb nicht na^ ü^eipgig.

©0 oerhält ftch bie ©a(^e. 3ch glaube, ber §err Slbgeorbnete

SRcichengperger wirb mir je^t 3fle^t geben, ba| idh bieö nicht

entftellt hier wiebergebe. Sur ©a^e felbft macht er ftch,

glaube ich, unnöthigen Äummer, wenn er benft, bie ©Ifa^-Soth»
ringer werben fehr ungufrieben fein, ba^ wir fte nad) Seipgig

unb nicht nad) SSerlin an baä Dbertribunal oerweifen. 3ch
habe Gelegenheit genomm.en

,
mid) mit lompetenten fölfa^»

ßothringern feit Borgeftern über bie ©adhe gu unterhalten, unb
wiffen ©ie, »aö fie mir gur 3lntwort gegeben haben : „60 wirb

boch heffer fein, nad) ßeipgig gu gehen, benn eö ift näher Bon
Strasburg nad) ßeipgig, alö Don ©tra^urg nad) 33erlin." Unb
nun, meine sperren, wenn ©ie fo ungeheuer large oerfahren mit
^Beamten, bie ©ie nad) (Slfag-Sothringen in alle möglichen

3nftangcn Perje^t haben wollen, fo bebenfen ©ie bodh wenig-

ftenö, woher wir fie nehmen follen; eö fehlt unö ja in biefen

elften Seiten, wo beinahe jeber Bewohner nod) refalcitrirt, in

©Ifafj unb Sothringcn fogar an 5Rad)twäd)tern unb Brief-

trägern. SBenn wir gute 3ftid)ter in (äljaB-Üothringen haben, fo

Wellen wir fie für bie unteren 3nftangen unb oielletcht für bie

Slppellinftangen in ßlfafe'ßothringen nehmen; aber eä ift unmijg-

lich, bie Äaffationäinftang auö ßlfag-fiothringern, alfo grangofen
gu bilben, bie augenblidtlieft gar ni^t gu haben ftnb, au^ wenn
wir ihnen bie hödhften (Behälter anbieten.

^Stäiitmt: ift ein Slntrag auf ©chlu§ ber 35iö-

fuffton eingegangen — oon ben 2lbgeorbneten oon Äarborff unb
Pon ©c^bewife. 3ch bitte bieienigen Herren, bie ben Slntrag

unterftü^en, aufguftehen, —

(gefchteht)

unb bieienigen Herren, bie ben ©dhlu^ annehmen.

(®ef(hieht.)

$Die ÜJlaJorität hat ftch für ben ©dhlu§ cntfchieben. 3«
einer perfönlid)en S3emerfung hat baä Sßort ber 5lbgeorbnete

Dr, Steichengperger (Srefelb).

2lbgeorbneter Dr. yitic^tnSpevQtt ((Srefelb): 3^ hätte

gar Piele S3emerfungen gu ma^en, aber idh mu^ beforgen, bafe

bereu Sleu^erung na^ bem fechluffe ber ^Debatte meift IBebenl-

ltd)fciten auf ©eiten beä ^errn ^räfibenten gur %olQt ha^en
würbe; idh fann baher nur bebauern, fie oerfi^ludten gu müffen.
2)em ^errn 33amberger gegenüber, ber mich aug einem „Sln-

fläger" — Waö tdh nie gegen ihn gewefen bin; ich weife nicht

wie er gu ber 33egeid)nung fommt, benn id) habe bloä etwaä

referirt, waä id) oon ihm gehört gu haben glaubte — gu einem
Slngeflagten maiht, mufe idh erwibern, ba§ ich geftern atlerbingg

oernommen habe, wie er guerft ben ©a^ aufftellte, bie fölfafe-

fiothringer Würben wohl am liebften ihren Äaffationöhof na^
wie cor in ^^aris haben wollen. £)b er baS au^ oon feinen

Slutoritäten gehört hat, bie nach ber 2)iftangtabelle bie föüte

einer 3^echtöinftitution bemeffen, weife idh nicht, idh begweifle eö.

2)ann hat ber ^err SSamberger oorgeftern weiter gefagt: gu-

nächft nach ?)ariö möchte ben ©Ifaffern wohl baö hieftge Dber-
tribunal alä Äaffationöhof am erwünfdhteften fein; er meinte

bann aber, eg wäre räthlidher, oon beren SBünfdhcn/ alfo oon
bem erften 2Bunfche, in ^ariö ben Äaffationöhof gu haben, mög-
li^ft Weit ftdh gu entfernen, unb beöhalb oerbiene baä Dber-
hanbelägeri(it in fieipgig ben SSorgug; fo habe ich ihn Perftanben.

2Baä nun bie ^eiterfeit betrifft, fo hat biefe ftch, meineö 6r-
innernö, an ben erften Sluäfprud), ben ^err SSamberger gethan

hat, getnüpft, unb ich glaube, eä war ba eine gewiffe ipeiterfeit

allerbingö fehr motioirt.

^Stäfibtut: ha6e nur ben § 3 gur Slbftimmung gu

bringen, beffea Sßerlefung mir crlaffen wirb.
^

(Suftimmung.)

3ch bitte bieienigen Herren, bie bem § 3 guftimmen, ftdh

gu erheben,

(®efchieht.)

2)ie grofee SDlaforität beä ^>aufeg.

3u § 4 hat ber 2lbgeorbnete Dr. Steidhenöperger (Grcfelb)

bag 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. SWct4>cn8^»erger (ßrefelb): SDleine

Herren, im porigen Paragraphen hat eö fldh um bie ©taatö-

anwaltjdhaft gehanbelt, in bem gegenwärtigen hanbelt eä ftch

um baö SRidhterfoUegium. 3«^ '«"6 l^flen, bafe ich meiner-

feitö nidht recftt oerftehe, warum man hier eine SSorfehrung ge-

troffen hat burdh ben ©a^ : „Sa ÜKitgliebern beä Sunbcä-Dber-

hanbelögerid}tä fönnen audh 3ied^tgfunbige auö ©Ifafe unb
162»
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ßof^ringen ernannt »erben, toeldfje mcb ben bortigcn ®eje^cn

Befä^icit ftnb, p rec%t§funbi(ien SiJlitciliebern eineö oberen (äe«

rid)t6l)ofe8 ernannt ju »erben." 2Benn alle bie Slrgnmente,

ober toä) bie Jp^uptarpmente, tteld^e ber Sluötül)rung beö Slb«

georbnetcn für DIpe unb ber metnigen entgeciennefteUt »orben

itnb, rid)ttg ftnb, bann tft bteje äSorfcI)r offenbar gar nidjt

nöf^ig; eS erfci^eint bann alä ganj überflüfftg, ba^ man auä

(Slfaft unb ßotf)rtngett 9)länner an baö Dberf)anbe(äflcrtcf)t

'\<t)iät, bie alö 9^tc^ter bei einem bortigen oberen (äerid?t§t)Dfe

fungircn bie £lualififntion l^aben. SDte Herren bel)aupten

ja, ba| bie 9Jii)ftericn beö fran^ijftf^en Stecfttö ein ganj über«

flüfftger ^^uyuö feien, ba^ jeber »erftänbige SJiann, ber bie alt«

gemeinen 5>rincipien beä Stec^tö fennt, gan? ebenfo gut ^affa«

tion§ratf) fein fönne, toie Sfntanb, ber »ä^renb bret^ig ober

öierjig Saljren in ber ^rayiö beö frangijftfc^en 9le(^tS [tä^ be«

toegt ^at.

Sdö bin, obgleid^ ^ier bie formeüe 5Befugni^ bagu

l^abe, »aö gereife nid^t beftritten »erben fann, todo »eit cnt-

fernt, auf alle biejenigen Slrgumente im ©injelnen jurücfnutom'

men, bie in ber ^Debatte über ben tiorigen ^aragrapf)en in

S3c;(ug auf bie £lualififatiDn jum 5Rid^teramt gegnerif(%erfeitS

Dorgebradit toorben ftnb. (5ä ift S'^nen Sltlen befannt, ba^ »ir

!^ier ßielleidit {»um gri5|eren Z'f)dk met)r nad^ aufeen !^in fpred^en,

ob für biefeö §auä fclbft,
—

(ßeb^after SBiberfpru^)

{a »0^1, jum grij^eren Sll^cile; »ogu btencn benn fonft biefteno«

grapl^ifdfen SSerid^te, »oju bie Scitungöberid^te, bie 5Reporterö?

(Unrul^e.)

3tnn gut, faüä id^ mid^ in ber Sßorauöfe^unft irre, ba9 bie

Herren, inbem fte l^ier fpredben, eine ge»iffe SRüdftdfet barauf

ne'^men, »aä brausen baö SSolf, »cl^e§ unö '^ier'^in gcfenbet

bat, üon bem t)ier SSorge'^enben '^ält unb benft, bann bcftnbe

x6) mich in einem ^rrt^ui^f n^ie fr leidet Sebermann pafftren

lann. Slber id^ meineötl)eilö '^alte an biefer 3lnftc^t feft unb

proßocire auf baö Urtf)eil ber fünften brausen, bie ba§ frangij«

ftfdie 9iedjt genauer fennen
; fte mögen barüber urtl^eilen, ob bie

»i^elnbcn, I)albfati5rifcf)en unb Ijalbgemütl^licfjen S3emerfungen

beö 5)evvn Slbgeorbnetcn Saöfer irgenb»ie üon 33ebeutung ober

®cwid[)t finb gegenüber ben ^i^agen, »ic »ir fte I>ier üor unä

t)aben. ©ie mijgen »o^l geeignet fein, ^eiterleit ju er»edEcn,

aber jur ©acbc felbft üerfd^lagen fte fel^r »enig, »enn über-

\)au^t et»aö.

(Sä ift üon ©etten beg §errn SKinifterö aud^ fd&on, »ie

eö in ber 5^atur ber ©ad^e lag, üorgreiflidb über bie JBefe^ung

ber 9^idf)terämter ju bem vorigen ^aragrapl)en gefprodbcn

»orbeit. ^<$i mu^ geftel^en, ba§ bie erfte Sleu^erung, »eld)e ber

iperr SJRinifter in biefer ©ad^e getrau '^at, mid) in ^o^em
solare erfreut l^at, unb icb barf »o^l ^offen, ba^ ber ^err 9lb-

georbnete fiaäfer bod& »entgftenö auf bie 2Ieu|erung bcö $errn
yjJintfterä über bie Sebeutung ber ©taatäan»altfd^aft in ßiüil«

fadljcn einigeö ®e»idE)t legen »irb. (Sö ift fepr ki<^t, meine

Herren, über baö „Slngütiben eineä ßid^teö für baö JRid^ter-

loßegium", über bie „33elel)rung, bie baä 3iid)terfoUcginm »on
ber ©taatöan»altfdbaft erbält", ironifc^e ©emerfungen gu mad^en,

bie eine gc»iffe Bug^fift auf ben großen Raufen üben, aber

mel^r S3ebeutung 'f)aben fte nid^t. 3m übrigen mödfite id^ noch

bemerfen, ba| bie ®rünbc, »eldtje idb hier Don ber (Segenfeite

gel^ört höbe, mich ntdl)t bloö in 25c((ug auf baö DberhanbelSgericht

bebenflid) bleiben laffen, fonbern, »enn fte für rii^tig befunben

»erben follten, nod} bebcnllid^cr faft in 5Begug auf bie 33efe^ung

ber ®erid)töhöfe in (5lfa|'yotI)rtngen; benn »enn alleö »ahr
ift, »ag »ir I)icr )\ur 33ertt}cibigung ber 3Sorlage gel^ört l^aben,

bann Hann man am SlppeOhofe ju Colmar gang fügli^ bie

SKaforität auö lanbred^tlid^en Suriften bilben, — biefelben

»ürben \a im frangöftfchen 9^ed)te nid)t minber be»anbert fein,

alö bicietiigen, »eld)e bei bem £)ber!^anbelögerid}te juticiren.

£)b baö aber in ßlfafe-ßof^ringen Slnflang ftitben »ürbe, laffe

ich bahin geftellt fein.

OKcine Jperren, idb fann mir bonn bod^ unmi3glidb bcnfen,

ba^ man, »tc »ir t^orhcr gel)öit fiaUn, Don einem „minima
von curat i)raetor" fprechen barf, »enn eö ftd) um 24 ober

25 C^ifilproniffc hanbelt, »eldje, »ic ^)err öaöfer meint, bei

bem erftcn ®erid)te^of ju ßcipaig jäljrlid^ üur ©ntfd^cibung

@{^ung am 9. Sunt 1871.

fommen füllen. ©8 ift eine betannte Erfahrung, ba§ burd)»eg
nur bie »iditigften ?)ro3effe t)or ben Äaffationghof fommen;
bafe aber fold)e ©ad)cn nid)t mit ber blofeen ^ülfe beö finger«

ober baumbtdfen Code civil entfd)ieben »erben tonnen, ba^ eö

vielmehr ©ac^en ftnb , bie mitunter im höd)ftcn 9Kaf3e
intritat finb ,

ju beren gehijriger SSeurtheilung man bie

Surigprubeng, bog 3fled^töleben, bie Siteratur, bie frühere ®efe^-
gebung ^^ranfreidbö gu ffiathe j«u jiehen hnt, fann fein irgenb
Äunbiger beftreitcn. SlUerbingö ift eä eine lanbläufige Slnfidf)t,

bafe mit bem flcincn code in Sebermannö Stafche alle SlbüO'

faten überflüfftg feien, e§ tönnte ftd) bamit Seber auf jebe Dled^tö-

frage felbft 2lnt»ort geben, 2lber biefeSlnft^t »irb »enigfienß
»on ben rheinifchen Suriften nicbt getheilt. SOSenn bann ber

iöerr ßaöter oud^ nod) gefagt l)at, Oa| »ir gc»ifferntaften unfer
3led)t alä ein 9Jli)fterium behanbelten, unb »aä berartiger Ste«

bengarten mehr ftnb, fo glaube iäj, bag id^ barauf nicht »eiter
eingugel^en nöt^ig Ijabe. ©g ^anbclt ft^ um »eiter fein aKt)fte'

rium, alg ba^ man eben aug SSüd^ern unb aug bem ®efd)äftg"
leben SSieleg fennen lernen mu^, »oüon ber bloge

f. g. gefunbe
gjlenfd^enüerftanb feine 2lE)nung I)at. 3u jeber Sifjenf^aft, ganj
ingbefonbcre aber jur praitifchcn 3ufti;(pftege an einem ^öchften

®ertchtgl)ofe gehört ein grünblid^eg ©tubium unb eine lange,

gar üicle ©ingelheiten umfaffcnbe (ärfahruiig. 3d) bin alfo ber

iänficbt, ba^ 33orfel^r getroffen »erben mü|te, ba^ eine größere

SInjahl, »omi3gli^ bie SHajorität begjenigen ©enateg, »eldber
über £af|ationgfad)en aug fölfafe=ßothringen p erfennen hat,

SRänner feien, »eld^e in fold)er praftif d)er Uebung beg JRed^teg

aufge»a(^fen ftnb. 3d^ h^fle nad^ »ie cor bie fefte Ueberjeu-

gung, ba^ barauf bie Sufticiablen einen unab»eigbaren Slnfprud^

^aben.

^räftt>ent: Slnträge flnb ju § 4 nidfit erhoben. SBenn
aud) feine Slbftimmung Oerlangt »irb, »erbe id^ ihn mit ber=

felben 5D(laiorität für angenommen erflären, »ie bie frül^eren

?)aragrap'^en.

Sluf § 5 bejiel^t ftd^ ber Stntrag beg 2tbgeorbneten Dr.
5)rofd), bie Sorte: „fo»ie ^ur 9iieberlaffung am ©i^e beg ©e-
richtgl^ofe^" »eggulaffen. (Sr Ijat bag Siöort.

5lbgeorbneter Dr. ^rofd^: SKeine J^erren, »enn id& mir
erlaube, S^nen »orgufd^lagen, aug bem § 5 bie Sorte: „fo»ie
jur 5Rieberlaffung am ©i^e beg ®erid)tgt)ofeg" gu befeitigen, fo

betrad^te id) bieg alg bie J^onfeqneng beg 3"ffl^eg, »eldben baS

©efe^ über bie SSereinigung öon (älfag unb fiothringen mit bem
bcutfd^en Speiche buidö bie Sefc^lüffe biefeg ^ohen J^aufeg info-

»eit erfahren hat, bap ber Slrtifel 3 ber 9ieid)gDerfaffung bort

fofort in Sirffamfeit gu treten l)at. 3^ barf mir »ö^l er-

lauben, in (Erinnerung gu bringen, bag na(^ bem eben genannten
Slrtifel 3 ber 3?eid)güerfaffuitg

für ganj 35eutfdE)lanb ein gemeinfameg S^bigenat be-

ftel)t mit ber SBirfung, b.t^ ber Singehörige eineg

jeben SBunbegftaateg in jebem anbern Sunbegftaate
alg 3nlänber ju be'^anbeln unb bemgemä^ gum feften

Sohnft^, gum ®e»erbcbetriebe, jn öffentlicben Slemtern,

gur (Erwerbung üon ©runbftücfen, jur (Erlangung beg

©taatgbürgerred^tg unb gum ®enuffe alter "fonftigen

bürgerlichen Siedete unter benfelben Sßoraugfe^ungen,

»ie ber 6int)eimifche, gugu'.affen, aud^ in ^Betreff "ber

JRe^tgüerfoIgung unb beg O^ed^tgfc^u^eg benfelben glei^

gu bet)anbeln ift.

©g ftet)t alfo hiertiath feft, meine Herren, ba§ ben elfaffer

unb lotl)ringer SIbDofaten fd&on Mrmöge beg Dorhcr genannten

®efe^eg bag DerfaffunggmäBige 9ted)t gufteht, fi^ an jebem

Drte 5)eutfd)lanbg, alfo bem ©i^e beg SBunbeg, ober »ie eg

Dieüeidjt rid)tiger l^ie^e, beg 9flei(^g-Öberl)anbelggerid^tg nieber-

gulaffen unb feften Sohnft^ gu nehmen, unter gleidben SSoraug-

fe^ungen, »ie bie ©inljeimifihcn. ©in SRehrercg aber, meine

iperren, '^at unmöglich in ber 2lbfid)t liegen fönnen; eg hat

nid)t bie 2Ibfid)t fein fönnen, ben clfafe-lbthringer SlbDotatcn

»eiter gehcnbe SRed^te einguräumen alg ben @inheintifd)en; eg

hat nicht beabftd^tigt »erben fönnen, fte gu cfimiren iion ben

a3orfd)riften bcgüglicb ber Slrmenöerforgung, unb ber 2lufnahntc

in ben lofalen ®emeinbei?erbanb, in jBegiehung »orauf ja aud^

im SXrtifel 3 ber SSerfaffung ein 93orbehalt gemad)t ift; eg ^)<xt

enblid) nid)t bie Slbftd^t fein fönnen, bie 2lbüofaten i^on (Elfa^-

ßotl)ringen gu eyimiren eon ben SSorfdjriften, bie et»a rütffldjt-
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liä) terSulapnfl gur Slfcüolatur bei ben täd^tijdjen ©endeten

be^el)fn niöcien.

2)aö etnjifie Slrgitment, »dtfieö ttefleid^t für bie Seibe«

ftaltunci ber in graiic 'ftctjenbcn SBcrte geltenb fjemadjt »erben

fijunte,' ift, bafe btefelben Sorte fid) au^ im § 10 beö ®cjc<3c§

Iiiegen Äcnftituiruni; beö iBunbeö'Dbcrf)anbelögertd)t^ r»om 12.

3uni 1869 ftnben.
"

glaube nber, ba^ biejes Argument eini«

gcnnafeen faul ifit. (Sä fragt ft*, wie bie 2Boite in jeneä ®c.

fefe btncingeratben frnb. 3n bem uriprünglid)en (Sntrcurf ceg

®cfe^eö, ttie er vom SBunbeöratbe bem norbbeutfc^en SKetdiö'

tage vorgelegt lDur^e, ftanben fte nid)t, fie ftnb evft in einer

utibeiracbten ©tunbe gettiffermafeen bineingefdbwärjt burd) ein

ümenbement, ttelcbeä icegen früT)?etttgen ©cbluffeö ber ^Debatte

bei ber jtteiten ßefung überall nidit jur (Srcrterung gelangte.

3$ raeine, meine Herren, ba^ bie SBortc minbeftenö überftüffig

ftnb, fte ftnb aber audä ber 9}?iBbcutung fäl}ig, unb wie fte in

bem ®eje^c Don 1869 überflüjftg waren, weil bamalö baä

bcutfcbe Snbigenat auä bem Slrtlfel" 3 ber Oteidiöterfaffung fcE)on

beftanb, fo ftnb fte cö in bcmfelben Ma^e aud) "^eute. 6ä liegt

fein ®runb Bor, eine Unge£)Drigfeit, bie bamalö begangen

würbe, je^t ju wieberbolen. glaube bat)cr, meine Herren,

baB icb 3f)nen bie «Stretcbung ber in 9lcbe fte^enben 3Bortc an-

gelegentli^ft empfehlen barf.

^röft&ent: 3)cr ^err SSunbeöbeoolImäc^tigte ^at ba§

asort.

Äijniglidb preufeifd)er IBunbegbeDoHmäditigter ®el^cimer

Dberjuftijratb Dr. ^alf: würbe bo^ ben SBunfc^ auö«

fpred)en, bie SBorte fteben ju laffen; bie Sorte b^ben ja eine

®efcbicbte. SBäre res Integra, fo ftänbe bie ©ad^e DieUcidjt

anber§. Sdi l)abt mir früber bereits erlaubt ju bemcrfen, ba|

ft(!b bie SBortfaffung bicfeä (Sntwurfä, jo weit eö angänglii^

war, an baö @efe^ anfcblie_^t, welcbeö bie örric^tung beä

Sunbeö'Sber'^anbel^geridjö urfprünglicb jum Göegenftanbe batte.

Sie perbünbeten 9iegierungen legten ben § 10 biefeö ©efe^eö
obnc biefe 2Borte Dor, biefelben ftnb im norbbeutfcben JReidiö'

tilge in baä ®efe^ Ijinnn genommen worben, obwohl bod) ba-

nalä ebenfallä ber Slrtifel 3 ber SSerfaffungäurlunbe für ben

gangen norbbeutfc^en 33unb galt, unb obwol^l fogar nod) etwaö

iiebr ber %aU. war: eö galt aud) f^on baö ^^feijügigfeitögeie^.

feine S^ebatte über ben ©a^ i)at nicbt ©tatt gehabt. 9Kir

'cbeytt aber, ber ©runb ber Slufna'^me war ber, eö lie^e ftcb

bebaupten: biefe allgemeinen Seftimmungcn baben ^riDatred)te

ier einzelnen ?)etfonen im 2luge; fte bmbeln aber nid)t Don
:en ?^äüen, in wel^^en bie SBa^l eineS, wenn aucb t)ieUeid)t

nid)t amtlicben, bocb immerbin bienftltcben SBo'^nft^eä in grage
fommt. 3)iefen ®runb würbe icb wenigfteng für einen mög«
lieben galten. S^^cnff'Qö glaube icb, ba^, wenn ©ie gegenüber
Iber 33orf(6rtft beö § 10 jeneö ®efe^eö Ijiet bie 3Borte ftrei(^en,

man notbwenbig auf ben ©ebanten fommen mu§, fte foÜen nicbt

gelten, unb bag i^ ßor allen 2)ingen baSjenige, waö Dermieben
werben muß.

fPtäft^entt 2)et Slbgeorbncte Seffe ^at baö SBort.

SIbgeorbneter ficffci Steine sperren, nur jwei Sßorte mödbte
id) bem '^injufügen, waö ber ^err Sßertreter Deö SSunbeöratp
geiagt ^at. (ärftenö ift eä in ber Slbat fel^r inö Sluge ju fäffen,

baB biefe Sorte ftcb in bem ®efe^ üom 12. 3uni 1869 be-

finben. Sag beiden benn biefe Sorte? (5ä foU jeDer Stbüofat,

ber in einem SBunbegfiaate gur ^^rariö berechtigt ift, ftd) in

ßeipgig nieberlaffen fönnen, unb er foH, wenn er ftd^ bort nieber-

gelaffen bat, bie ^rajiö üben tonnen, obwol^l er ben ©taat
oerlaffen ^at, in bem er früf)er bered)tigt war. 68 fönnte ber

Sweifel entfteben, wenn man bie Sorte ftreid)t, ob ber elfaffer

ätböofat, wenn er nacb öeipgig gebt lebtgltc^ auf Görunb beö

/ greigügigfeitögefe^eö , unb bort praftiftrt, bann nocb alä im
I (5lfa§ gur §)rari8 feft gugelaffener Slboofat gu betrachten wäre.

^räftbent: Sdb fdblie^e bie IDiöfuffton über ben § 5 unb
bringe ben Eintrag beö Stbgeorbneten Dr. ^xo'iä) babur* gur

5lbftimmung, baß idb baö J£)ciuö frage, eb — gegen ben Antrag
beö Slbgeorbneten Dr. ^rofcb — bie Sorte: „fo Wie gur

TOeberlaffung am ©i^ beö ©ertcbt^hofeö" im § 5 aufrecbt er-

halten werben foUen.

3)iejienigen ^tmn, bie, bem Slntrogc beö Slbgeorbneten

©t^ung am 9. 3unf 1871. mg
Dr. ^Jwfcb entgegen bie eben Derlefenen Sorte im § 5 für

ben §atl feiner 2lnnat}me aufredet erhalten wollen, bitte ich

fich gu erheben.

(öefshieht.)

iDer SIntrag ift abgelehnt, unb wie ich auöfprecben barf,

ber § 5 ohne Scglaffung biefer Sorte angenommen.
2)ie näd}fte ^Rümmer ber Jagcöorbnung ift bie

}1t>ette ^eratbnn(i brö C^efe^entlvurfd, bc=

treffcnb ben (*rtocttcrim(^öboti für baS Xienftt
(tebäube bcö 5Wctc|»öfanilcr'2(mtö (3lr. 157 ber

35ru(ffachen).

3ch eröffne über ben eingigen Slrtifel bcä Göefe^eS bie

3)i6luffton — f^lie^e fte, ba ^licmanb baä Sort nimmt unb
werbe ben 5lrttlcl für angenommen erflären, wenn feine Slb«

ftimmung geforbert wirb. — 6r ift angenommen.
2)ie lefete Plummer ber heutigen 2:ageöorbnung ift bie

crftc unb jtoeite ^ttatf)im^ bcö ©cfc^cnt»
ttJurfö, bctrcffcnb btc iBefci^affunfl von
trtebflmittcln für bie ®ifcitbabitcn in @Ifa^
unb &oti}tinQen 176 ber 2)rudiachen).

3(h eröffne barüber bie ®eneralbi8fuffton — fchlie^e fte,

ba 9iiemanb baä Sort nimmt, unb bitte biejenigen Herren aufgu-

flehen, bie ben ®efe^entwurf einer Äommiffton gur Sßorberathung

überweifen woHen.

((Sä erhebt ftch Sliemanb.)

Sir treten in bie gweite 33cratbung ein. 3<h nehme an,

ba^ gegen bie Uebcrfchrift unb ben (ätngang beö (äefe^eä nicbtä

erinnert wirb, unb eröffne über beffen eingigen Paragraphen
bte 2)iäfuffton.

2)er Slbgeorbnete Dr. ©d^leiben hat baä Sort.

2Ibgeorbneter Dr. <S<${etben: 3th mö^te mir eine Sluf-

flärung über ba8 Sort „Dorfchu^weife" erbitten. Slm ©chlul
ber SJiotißc ift atlerbingö gejagt, ba^ bie befinittöe SSerrcd^nung

biefeö ^oftenaufwanbeä btö gur beftnitincn Drbnung ber Sßer«

hältniffe ber erworbenen (gifenbahnen Derfchoben werben foll.

2luä bem Sorte „norfd^u^wcife" fcbeint mir aber bennod^ ber

©d)lu^ gegogen werben gu fönnen, ba^ ber fünftigen 23e-

ftintmung be§ (Stgenthumö über bie (Stfenbahnen fchon in ge-

wiffer SSegiehung präjubicirt werbe. Senn baä burch eine 6r-

flärung »on ©eiten bcö 23unbeörathS auögefcbloffen Wirb, fo

würbe icb mich babei ßoUtommen beruhigen, fonft würbe ich

mir erlauben, bei ber brüten 33erathung einen 2Intrag auf

©treiC^ung beS Sorteä eingubringen.

^räftbent: 3)er $err ^räftbent beö OleiC^ätangler-SImtä

hat baö Sort.

yräftbent beö 9ieid&8fangler«2Imtö ©taatäminifter !5)clbrü(f

:

2)er Slugbrud „porfihufetoeife" ifl hier gewählt gerabe in ber

5lbftd)t, um nach beiben ©eiten hiu febeö ^räjubig auggufcbtie^en

über bie %xa<^e, waä auä bem 3ßorfchu| Werben feil. Db er

beftnitiD üerred)net ober etwa auf einen aitberen fünftigen ©igen«

thümer übertragen Werben foU, wirb unter allen Umftcinben baö

ipauä mit gu entf^eiben haben, unb eben, um biefe grage offen

gu erhalten nad) beiben ©eiten, ift baö Sort „Dorf^upweife"

hier gewählt worben.

^rdftbent : 3)cr Stbgeorbnetc ®raf Don SRittbcrg hat baS
Sort.

Slbgeorbneter ®raf t)on Slittbcrg: 3th möcbte ouch eine

j5-rage an ben ^errn ^^räftbenten beö SRci^äfangter-^mteö riCbten.
"

2)ie 3eitungen haben unä gejagt, ba^ fchr Diele (Sifenbahn«

Sagen unb fonftigeä 9Katcrial für ©tfenbahnen erbeutet werben

ift, unb ich Wünf^e gu Wiffen, ob biefeä erbeutete 9Jiaterial für

bie ©ifenbahnen in dlfa^-Sothtingen Derwenbet Wirb, ober ob
ed gwifchen ben Derbünbeten Ciegierungen getheilt Wirb.

^räftbent: 2)er iperr ^^räftbent beö Oieichötangler-Slmtä

hat m Sort.
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^räf^betit beS SJctciefatiglcr'^Hmtö (Staatämtnifter ^eU
brü(f : ÜJieine J^erren, icf) cjlaube, eä tft ber SluSbrudf, ba§

öifenbal^n • ÜJJaterial in ^ranfreid) erbeutet tei, ntcftt gan3

ridbttg. @ö ift in f^fcinfreid) ein beträc^tlicfteä (Sijenba'^n'SÄa-

terial Porflefunbcii, in ©efc^Iaci genommen unb benu^t toorben.

(Srbentet ift nic^t im techntjc^en ©inne; benn cö toar fein

©tantöcigcnf^um, jonbern ©igcntl)um ber ^^riDatgefeHjc^aften.

2Baö ingOejonbere baö SSetriebömaterial ber Dftbaf)n be-

trifft, tt)elc^e§ bei bem in Scjdjlag genommenen SKaterial bie

^nuptrolle jpielt, jo ift in bem ^riebenäüertrag auäbrütflic^

beffen SRüdfgabe auöbebiingen worben, unb bicje JRücfgabe üoU«

jic^t fic^ jefet.

^röftbent: SDa fein 2Intrag ju bem einzigen ^^atagrapben,

au8 bem ber (Sntttjurf beftet)t, erI)obcn, nud) feine 2Ibftimmung

geforbert »irb, erftäre id^ biejen einzigen ^aragrap'^n in jtoeiter

fiejung für angenommen.
3)amit ift «nfere l^eutige Slageöorbnung erlebigt.

^ä) fcblage üor, bie nädbfte ©ifeung morgen ju 'galten unb

auf bie StageSorbnung gu fe^en:

1. ben Slntrag ber 2lbgeorbneten Dr. SBötd unb Oenoffcn

(3iv. 162),

2. bie britte 93erat^ung ber fämmtlid&en ©efe^enttoürfc,

bie beute bie jteeite 33eratl)ung pajftrt '^abcn,

3. bie rücfftänbigen SBablprüfungen,

4. ben münblicben Sericbt ber ^etittonötommiffton

5Rr. 113, II, III unb V,

5. ben münbli(^en S3eridbt berfelben Äommiffion , be«

treffenb bie SJlainjer Petition, —
ber SJlntrag ber ^etitionötommiffton ift unter 3lr. 180 abgebrudtt;

idt) l^abe injtt)if(|en aucb bie SKain^er ^^etition felbft burct) ben

$Dru(f üerttielfältigen iaffen, — unb enblidb

6. ben nod) übrigen SReft beg fünften ^etitiongberid^teö

unter 3lr. 117, nämlid) beffen Lit. ß.

$Die fünfte unb fecbfte 9lbt!^eilung toerben burcb it|rc

Herren SBorft^enben erfudbt, ftc^ eine ganjie refp. t)albe ©tunbe
Dor bem Plenum gu cerfammeln. 9Jlit Oiücfft^t barauf unb
auf baö Sluantum beä üorliegenben SRaterialö fcblage i^ üor,

bie ©i^ung erft um 12 UI)r ju beginnen. — 3)aö C)auä ift

bamit einperftanben. ^ä) und mir nodb ein ^jaar SSemerfungen
erlauben.

I

3ut>örberft l^offe idb, 3l)nen im Eingang ber morgenbcn
©i^ung befinitiD Slugfunft barüber geben ?u fönnen, in h?eld)er SIrt

für bie SJlitglieber be3 3leidbötage3 unb für gamilienmitglieber

berfelben bei bem ßinjuge ber Struppen burd^ Unterbringen

auf ben Stribünen geforgt werben toirb.

3)ann toiU. ic^ baä $auä erinnern, ba§ für unfere Slrbeiten

an SJlatertal über[)aupt nocft folgenbe ©tütfe corliegen:

2)er britte Seric^t ber 58unbegj(ibulben'Äomniifrton
125 ber 2)rutffnd^en) unb bie 2BaJ)I üon brei

9KitgIiebern ber Sunbeöfc^ulben-Äommlfflon für brei

3al)fe.

3d) t)abe barauf fd)on frü'^er bie 3Iufmerffamfeit be§

^aufcä gelenft: ber Sunbeöfd^ulben-Äommifftonöbericbt ift in

frü'^eren 9ßerl)anblungen o^ne ^Debatte in ber [ftegel mit bem
S3emerfen angenommen, baä ^auö erfenne an, ba^ bamit bem
betreffenben |)aragrapbcn beä 33unbe8f(J^ulbcn'®efefee8 genügt

fei. 3)tc -SOal)! ber 9)litglieber wirb baä ^auö nod^ corgii-

nc'^men Ijaben: bie Sßa^lperiobe ber beiben üon ben gehjä^Iten

brei nod) lebcnben 3Jiitgliebern läuft am 18. bicjeö ?Ölonatä

ab. 3db werbe morgen audb biefe SBa'^l für ben SKontag in

33orfc!^Iag bringen, unb jwar alä britte Stummer ber 2:ägeä'

orbnung.

i^ür ben SRontag aber gebenfe xä) 3^nen alä erfte Plummer
ber 2;age§orbnung ßorjufdjlagen : bie britte S3ratt)ung beö

9Jlilitär'5)euftonögefe^e8.

3)ann bleibt nod& übrig bie jioeite unb britte Seratl^ung

beä Stntrageö beä Slbgeorbneten ©^ulje unb ber erftc S3erid^t

ber ^ctitionätommiffton.

^Darüber wirb baä §auä morgen, refp. am SJlontag be-

ftnben, wann biefe ®egenftänbe auf bie Sageäorbnung fommen
fotlen.

3n ber SDRontagäfi^ung, unb jwar, wenn eä nad) meinem
SBorfd^Iage gel)t, na^ ber britten Seraf^ung beä SJlilitär'^Jen-

ftonägefei^eä unb üor ber in 9ftebe fte^enbcn 9Bat)I, wirb baä

^auä eine ÜKittbeilung ber fteben Äommiffarien entgegenne'^men,

bie eä mit ber i^fage über ben ^^arlamentäbau fommittirt ^at.

JDie Äommiffarien finb in bem 5aße, baä Jpauä barüber ju be-

fragen, in welcber SBeife fte nacb ber gegenwärtigen Sage ber

Stngelcgent^eit it)ren Sluftrag Weiter aufpfaffen unb eüentnett

auägufübren '^aben. ©c^on ben ©onntag über folten bie

^läne, bie für biefen B^etf auä bem ^anbeläminifterium ent-

worfen ftnb, im 33üreau beä ^aufeä gur Slnftd^t ber SJlitglieber

auägelegt Werben.

3)te !^eutige ©i^ung tj^ gefc^Ioffen.

(©dblu^ ber ©i^ung 2 U^r 50 SKinuten.)

Srurf unb »erlag ber S3ud^brutfcrci bot „^lotbb. Sinßem. BettMWfl' (2B- Äoebfc),

Berlin, Simmerficage 96.
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58. ^if^unit

am ©onnabenb bett 10. Sunt 1871.

Urlaubeil&ettillii;imgen. — Stntrag beä Slbßeorbneten Dr. S3ölf, be=

tretrenb baö ^Petxtioiigvecfit ber ffieamten (3^r. 162 ber I)tucf=

factjen). — 2)iitte 33crat£)itnc5 beä ©efe^eutwurfö, ben ®rfaij

ton Ärieggfd)äben unb Äriegöleiftungen betrcffcub, auf ©runb
ber 3itiammenftetlung (5Rr. 185 ber !Drucf|ad)cn). — 2)rittc

35erat£iung beä ©efe^entteurfg, bctrcffeitb bie ©ewcif)rung üon
Seibülfen an bie aui granfret* auögewtefenen 2)eutfc^en, auf

©runb ber Buf^^tnutenfteHung (9tr. 186 ber 2?rucffa^cn). —
dritte Serat^ung beö ©efe^cntwurfä, betreffenb bie ®utf^äbt»

• gung ber 2;eutid)eu 9lf)eberei, auf ©runb ber Sufammcufteltung

Olx. 187 ber 2rucffad)en). — Sritte Seratbung beö ©efe^?

entwürfe, betreffenb bie S3efteKung beä S5unbc§=Dber^anbels=
gerid)tö jum oberften ©eric£)tö!^Dfe für (älfa§ unb ÖDt£)ringeu

(9ir. 165 ber fErucffac^en). — ©ritte S3cratt)ung bee ©efefe'

entwurfä, betreffenb ben ©rtpeiterungäbau für ba§ 2)ienft»

gebäube bes ateicbsfangler'Slmteä (3Rr. 157 ber I)rucffa(^en). —
iDritte SBcratbung beä ©efe^entwurfö, betreffenb bie 33efd)aftung

ton ^Betriebsmitteln für bie (Sifenba^nen in @Ifa§ unb ÖDtb=
ringen (5Rr. 170 ber 5)rucffa(J^en). — Sßa^lprüfungen. — 9Kunb«
tid}er 33eri^t ber Äommiffion für Petitionen über bie Petition
ber I)elegirten beä Stabttorftanbeä ton 9)laing, (S.axl 9iacfc

unb ©enoffen.

3)ie <Si^un(? ttttb um 12 U^r 15 9Ktnulen bürci^ ben

^räpbenten Dr. ©imjon erijffnet.

^räfiient: 2)ie ©t^ung ift eröffnet. 35aö ^rotofoU
ber torigcn St^ung liegt gur (Sturtd)t auö.

%üx bie t)euttge ©i^ung ift ber Slbgeorbnete ®raf £Iei[t

bringcnber ©ejdjäfte falber entfc^ulbigt.
5Der Slbgeorbnete ®raf iSieljnborff ift in baä ^an^ einge-

treten unb burd) baä 2ooö ber ftebenten 2lbtf)eilung gugewiefen
ttorben.

3)ie crfte 3Rummcr ber 2:age§orbnung, in bie toir ein«

treten, ift ber

SlntroQ ^er ^b^eotbneten Dr. ^ölt, Dr.
^anU unb Wölbet, betreffend ^ett^
tion^te^t bev Beamten (9lr. 162 ber Sirud»

jachen).

34 gebe jur Segrünbung beffclben bem erftgcnannten
iperrn 5lntragfteUer bag aSJort.

Slbgeorbneter Dr. 9JöIf : gjteine sperren, ber t>Dn mir in

Sßerbinbung mit mehreren ©enoffen geftellte Eintrag finbet feine

Segrünbung in ben t^atjdc^lit^en aSerl)ältntffen, tt>ie fie in ber

©i^ung beö 5Retc^ötage6 tom 17. ?0{ai ftd) bargelegt Ijaben,

unb in ben terjcfeiebenen 2:{)atjad)en
,

welche fpäter jur Dffcn«
funbe gelangt ftnb. 2)iefe 2;f)atjad)en berechtigen ju ber iUv
na^me, bag ?)oftbeanite lebiglic^ wegen Slugübuiig be§ ^etiticnö'

rechte an ben Siei^ötag cerje^t Würben jeien. 3ft tiefe 2;^at'

SSet^anbhmgen tti beutf^en Steic^dtaged.

fadie richtig, fo liegt fjterin eine SBceinträ^tigung ber dieiite

ber ^oftbeamten, ber Seamten beö dtüä)ä überhaupt. 3a id^

ge^e um einen ©d^ritt weiter: id) jage, e8 liegt hierin eine

a3eeinträd)tigung ber Steckte beö Otei^ötageg, benn Wie auf
ber einen ©eite baö ^etitionä- ober Slntragöred^t ber SfieicJ^äan-

gef)örigen ju wat)ren ift, fo ift baö Sfled)t bcä 3flcid[)ötagö, jolc^e

Einträge cntgcgenjunel)men unb auä biejen Slnträgen ftd) über
bie SuftÄnbe beä JReid^ö, über bie 2ßünfd)e ber S^eic^öange«

I)örigcn ju unterrid)ten, ebenfogut ein »erfaffungämä^igeä
9ftc(^t.

(Sö Ift nun in ber üon mir bereite genannten ©iljung Dom
17. 9Kai bemerft worben, eä ftefje bem 9teic^gtage ntc^t iu, in

bie $Diöcipltn ber 33eamten irgenbwie einzugreifen unb eine

Unterfud^ung barüber, warum SSeamte Derfel^t worben ftnb, fei

ein ©ingriff in bie ^iöcipUn. SiUein eä ift jdjon frü[)er bemerft

Worben unb Wirb üon mir wieberf)oIt betont, bafe eö unö unb
id) glaube, ebenjo bem JRetcb^tag ßollftänbig ferne liegt, in baä
3)i8ciplinarred}t ber Sfieic^öregierung übergugretfen. 3Bir er-

fennen an, ba§ unö ein diectjt nid^t guftel)t, bie 9fiei(^öregierung

ju fragen, warum, au§ weld^en biöciplinaren (ärünben fte bie

Sßerfe^ung eineö 23eamtett Vorgenommen Ijabe; wir erfennen

fogar an, ba§ in ber 91 rt unb SCßetfe ber Sluöübung beö 5)e-

titionöredjtä — in ungehöriger, nic^t gu bulbenber i§orm beö-

felben, — ebenfalls ©runb gur ©infd^reüung gegeben fein fann.

SBir fagen nur: wenn wir ®rünbe Ijaben, anzunehmen, eg fei

nur wegen Sluöübung be§ pctitiongrcd^teg eine 9KaBregclung
ton ©etten ber S^eichöregterung torgenommen worben, fo haben
Wir bag 9ted)t, bie Steidhöregierung "ju fragen, ob bag rid)tig fei

ober nid)t. .^ann geantwortet werben unb wirb geantwortet:,

wir haben nidht lebiglidh wegen Sluöübung be§ PetitiongredjteS

eine 3Serfe^ung torgenommen, fo ift na^ meiner Sluffaffung für

uns bie ©ad)e erlebigt. 3" einem fold^en j^alle aber, wenn an»

genommen würbe, ba^ nur wegen 2tuSübung be§ ^etitionSrc^teS

eine SSerfe^ung ober fonft eine 9JJa^regelung torgenommen wor»
ben ift — in einem foldhen %aüi läge eine 33eeinträd)ti»

gung, id) wieberhole eä, fowohl ber 33unbeöbeamten im 2lllge«

meinen, alä audh beö 3leid)ötageö felbft tor. SBir haben in ben

torliegenben Shatfad&en eine foldhe S3ecinträd)tigung erfannt,

Wir ftnb aber nid)t ber 2lnfidht, ba^ eö ftd) hier lebiglich um
Poftfefretäre, um 9)oftbearate, fonbern ba^ eö ftd) um ein wid)»

tigeä ^^rincip fonftitutionellen ßebenö han^J^/ un^» idh glaube,

wir bürfen erwarten, ba§ na(^ ber einen ober na(^ ber anbern
SRtc^tung hin beruhtgenbe unb beftiebigcnbe ©rflärungen abge-

geben werben, wonach bie 9leid)öregierung unb baö S^eichöfangler»

2lmt nicht bie Slbftdht haben, baä terfaffungömä|ige Sle^t ber

9teichöbeamten irgenbwie gu beeinträdhtigen.

!Daä, meine Herren, waren bie (Srwägungen, weldhe unä
teranla|t haben, ben 5lntrag an ©ie p bringen.

2)a^ wir irgenbwie eine SSeeinträ^ttgung nadh ber ©eite

ber 2)iScit)lin hin tornehmen wollten, baö war unfere SIbftdht

nicht. SDBtr glauben aber au(^ nidht, ba| eine folcftc SSeeinträdh»

tigung berfelben burdh bie Sluöübung beö petitionöred)tö über«

hauest ftatthabe, unb ba^ eine gute 35iöciplin mit ber Sßahrung
unb Sl^tung ber 9ted;te berSSeamten gang wohl tcrträglich ift;

ja, wir glauben im ©egentheil, ba^ bie 2)iöciplin um \o beffer

ift, ie freier fte ben Beamten in S3egiehung auf feine terfaffungö«

mäßigen 3led)te ftellt.

9tadh tk\tn Erwägungen bitten Wir, unferen Slntrag angu»

nehmen.

^väfibmti 3)er Jperr ^räftbent beä 3fieidhäfangler'2lmtö

hat baö Sort.

5)räftbent beö 9tetd)öfangler'2tmtö ©taatömtnifter JCcIbrnd

:

9)teine sperren, eö Itcgt ben terbünbeten 9legierungen unb inö-

befonbcre ber 33erwaltung ber bem 9tetdhe überwiefenen Sßer«

WaltungögWeige fehr fern, baö Pctttionöredht irgenb 3finanbeö
unb tnöbefonbere ber Sieidhöbeamten gu beeinträ^tigen ober gu

terfümmern. 3"öbefonbere in 33egug auf bie ^oftbeamten,
beren Sßerhältniffe ben nädhften 3lnla^ gu bem torliegenben 3ln»

trag gegeben haben, beweift eine gro^e 3?eihe in früheren ©ef-
ftonen beö norbbeutfchen Dleidhötageö unb in ber gegenwärtigen

©cjfton beö beutfd)en 9teidhötageö eingebradjter ^^etittonen, ba|

biefeö 9ted)t thatjä(^lid) in auögebehntem Umfange auögeübt
wirb. SBenn ber ^err 2lbgeorbnete für Snimcnjitabt ben 2ln-

trag, Welcher ungeachtet biefer Wahrnehmung eingebra(^t ift,

bamit motitirt hat, bap Shatfadhen torlägen, »elc^e ju ber

1C3
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2lnnaT)mc Berec^tinten, eg jeten ^ofibeamtc Icbtnltd^ weflenSluö-

übutifj bcä ^etitioneredjtä ßerjeljt, fo fann ic^ erflären, bnfj bie

3;f)atfaä)c, aiiö iüeld)er biejc golgeruncj '()erfleleitet ttjirb, milöer«

ftanben jein muß; benn lebtgltd) »egen Slugübung bcö ^etitt»

Diiöri'cbtf' finb feine ^^oftbeamteit üetje^t. 3^ '^^'i"" 'f)te':nad^

bcm Slntraqe gegenüber nur erflären, ba| bte 5Heid)^üeriünltung

nad) tuie üor entfernt ift, ben 3^ei^^öbeaniten bte 2Iuäübung bc8

5)etitiDnöre(^teö ju beeinträchtigen ober ju Derfüramern.

^röft^ent: 2)a6 SÖBort I)at ber Slbgeorbncte Don Äuffero».

Stbgeorbneter üon iRlttffcrotot 3^ cebtre ba§ SBort ^u»

«äd)[t ^errn Dr. Sßölf ober ^)errn Dr. S3anfö, ber Pd) erl)ebt

Ijojfentlid^ in einer Slbftdjt, bie meinen SBünfc^en entjprid)t.

<|5räf^^cnt: Sßtll ber ^Ibgeorbnete Dr. 33anfö alö einer

ber 5lntrcigfteUer jprcd)en ober im ßaufc ber 35iö!ujfton?

SIbgeorbneter Dr. 93a«fe: 3m ßaufe ber 35iöfujfion.

3lbgeorbneter »Ott Äuffcrott»: 2)ann mödite ic| j|ur %Z'

jd^äftöorbnung fpredjen unb einen Eintrag nuf mottoirtc Sageä»

orbnung einbringen. 3d) f)abe il}n jci^riftUd^ unb nel)me bie

Priorität bafür in Slnfprud^.

^röft&ettt: 5Dcr Slbgeorbncte Dr. ^^riebenf^al reid)t eben

ben Eintrag ein:

Sn ©rtoägung ber üon ben »erbunbcten Stegierungen

abgegebenen (Irflärung über ben Slntrag ber Slbgeorb«

neten Dr. 23ölf unb ©enoffen jur 2;ageöorbnung" über-

zugeben;

unb ber SSbgeorbnete öon Äufferoto ben Slntrag:

2)er 9ieid)ötag tooKe mit 9lü(fftdit auf bie foeben Ver-

nommene ©rflärung bcä §errn ^räftbenten beö 3icid)ö'

fan^ler'Slmtä über ben 2lntrag ber Slbgeorbneten Dr.

SSölf unb ®ettoffen ^ur 2:agesorbnung übergeljen.

SBeibeö ftnb motioirte SSageöorbnungen.

SDer SIbgeorbnete Dr. SBanfg f)at baö Bort.

SIbgeorbneter Dr. 93rtttfö: SfJletne Herren, nad) bem SSe-

ginn ber SBorte beö ^errn ^räftbenten beö S^eidfegfan^ler-Slmtö

'{)offtc i(h mit meinen 50RitantrngfteIlern in ber Sage ?u fein,

ben gcfteüten Slntrag jurüdf5Ui(ie!f)en ; ber ©d)lu| ber (Srflärung

beö ^errn ^Jväftbenten be§ S'teicfegfanjier'lmtä mad^t mir bicö

leiber unmöglich). SBenn ber $err ^^raftbent beö 9fteid)gfangler«

SlmtS einfad) babei geblieben »äre ju fctgen, man lüilt ben

9ficid)öbeamten in feiner SBeifc baä ^etitionäred^t unmöglid)

madjen, man ^at eä il)ncn ftetö gemä'^rt, man toirb eö i^nen

aud) in Su^unft gemäl)ren — ic^ bätte mid) begnügt; er f)at

aber bin^ugefügt: auc^ in bem »orlicgenben %a.Skz, aud) fpeciell

bei ben ^^oftbeamten ift eg il)nen nid^t ßerfümmert toorben.

SReine Herren, biefe (Srflärung ftebt mit ben üorliegenben

3;f)atfadben entttjeber im ooHenbetften SBiberfprudb, ober eä liegt

ba eine SBortfoffung, ein SSerufen, ein ©ic^fteifen auf einzelne

SBorte, »eldjeg bcm ^rincip, ba§ »ir l)ier ju »ertreten f)aben,

nic^t genügt. S)er ^err ^räftbent be§ Sfteid^gfanjiler-Slmtö f)at

gejagt, eä ift fein SSeamter »egen ^^etitioniren an ben Steid^ä-

tag entlaffcn ttjorben, er \\oX aber bagegen bie Slnlagc p ber

früheren Interpellation, ben S3ricf beä Dber-^oftbireftorö ©djulje

nid)t beäaoouirt, unb in bicjcm ©riefe ftel)t, ba^ ber IBeamte

öerfe^t morben fei „auö Stnlaf) ber in ben legten SEagen ftatt«

gehabten Sßorgänge, 33emübungen um baö Suftanbefommen
einer fpäter aUfcitig al§ gegenftanböioä anerfannten Petition

an ben Sleidbötag." 9Jleine ^)erren, foU barauö gefolgert werben,

petitioniren fann Sebcr, aber wenn ein 33eamter ben anberen

frogt, »iUft bu mit unterfd^reiben? bann mirb biefer oerfe^t?

(ipört! bört!)

3^ glaube, eine berartigc Sluölegung hjürbc auö ben SOßorten

folgen müffen, bie ber ^err ^räftbcnt beö Sieic^öfangler-Slmtö

üorgetragen bat, unb eine berartige 2luölegung mürbe baö 5)cti'

tiongredit auf baä allcrfd}mer[te »erleben. 63 ftebt ferner aber
im jd)lagcnbften SBiberfprud) mit ben 2:batiacben, bie unä üor-
liegen: 35er §err ^räjibent beö IReia)ötanjler'Slmtö bat auf
bie eon mir früber gefteUte Snterpetlation, ob SSerfügungen
öorlägen, weldjc ben ^o^benmtcn bnö ^etitionörecbt ganj ober

bebingungömeifc »erböten, gefagt, unb ^mar mit einer gemiffen

®enugtbuung gefagt: cö lägen feine folcbe 23erfügung"en üor.

Söieine Herren, Wie S^itund^i^ baben feitbem bie ?iad)rid)t ge«

brad)t, bafj, mäbrenb am 17. ÜJlai biefe Srflärung \)m abge-

geben ift Don einem unferer böcbftfu 9ietcböbeamten , am
29. Slpril non bem ©eneral-^oftbireftor ©tcpban biefe SBer«

fügung erlaffen ift, im SBiberfiprucb mit bcmjenigcn, mag unä

bier Dorgetragen ift.

(§ört! bört!)

3(b 6in meit entfernt baüon, ju fagen, bafe ber ^err
§)räftDent beö 9^eicböfanjler'3lmtö unä bier etmaö gefagt bätte,

Don beffen 9licbtmabrfein er irgenbmie überjeugt fei; aber bie

jEb^tfadie einer fold)en 93erfügung liegt Dor. ' 3cb mill nur

einzelne barauä 3^"^" mittbeilen. 2)ie Verfügung ift

Derfcnbct morben an fämmtlid)c Dber-Poftbireftoren, auö beren

33egirfen an ben 9teicbätag Petitionen eingegangen jlnb, unb
lautet:

JDie 9Kebrgabl ber bei bem bortigen ^oftamtc ange-

ftclltcn Dber-^oftfefrttäre unb ^poftfefretäre ,
fomic

mebrere ber bortigen ^oft-Unterbeamten b^bcn ftcb mit

Petitionen um Slufbefferung ibrer 33efolbungen an ben

Steicbötag gemanbt. 35erartige (Scbritte ftnb i\% burdb*

auö unangemeffen ju bejeicbnen.

5!Keine Herren, bag ftebt in bem ©rlafe beS ^txvix ®eneral»

^oftbireftorö, mäbrenb unö mttgetbeilt mirb, man \\(3S^z

bieg nidbt alg unangemeffen, ni(Jbt alg unerlaubt begeicbnen

tooHen.

3)ie ^Beamten bürfen ju ber ßentralDermaltung bag

SSertrauen befle". ba^ biefelbe mie bigber aud) ferner

bag Sßobl ber IBeamten mabrnebmen molle. (5g ift

anjunebmen, ba^ bie )3etitionirenben SSeamten in ber

SJlebrj^abl ftdb bag Unangemeffene tbreg ©dbritteg nicbt

geborig ftar gemad)t b^ben, unb ba^ eine entfpred)enbe

33orbaltung genügen mirb, fte barüber aufjuflären.

2)ann mirb ber betreffenbe ^^oftbircftor erfucbt, einen 33or-

balt ju ma^en, unb eg bann ferner:

©0 merbcn (Suer §o(^btooblgeboren in |pflidbtmä|tge (Sr-

mägung ^u ncbmen b^ben, ob bag fernere 3ßerbleiben

ber betreffenben ^Beamten, be,siebunggmeife Unterbeamten

nid)t Dielleicbt bap fübren fönnte, unter bem bortigen

großen ^erfonal ben fonft oorbanbenen guten ®eift

unb bie 2)igciplin ^u untergraben.

(^ört! bört! linfö.)

^ladb Umftänben mürben (Suer ^oc^imoblgeborcn in

bem bierbcr mit möglid^fter 33cf(bfeunigung ju erftat-

tenben Sericbt gleidjjeitig beftimmte Einträge mcgen
3Serfe^ung ber S3etreffenben ju fteüen b«bcn.

(^ört! bört! Unfg.)

Steine Herren, eg mirb bort alfo ben betreffenben Dber-

^oftbireftoren btrcft angeratben, bie SSerfc^ung ber betreffenben

Beamten ju beantragen, unb ferner fd)lic^t "bieg 9?effriDt mit

einem 23crwciS gegen bie betreffenben Dber=9)oftbircftoren, baf?

nid^t fd)on Dor bem Slbgeben ber Petition an ben SReicbötag

über berartige unangemeffe ©cbritte beridbtet morben fei. 3^
glaube, meine §erreti, menn in biefer 2ßeife bag ^etitiongrecbt

öer Seamten anggelegt nflrb, ba| eg bann gcrabc fo gut ift, alg

lücnn man einfadb fcigt: f^c ba^f" ^^i" ^etitiongredbt. 3^^
glaube alfo, ba§ bie " (Srflärung beg ^crrn ^räfibenten beg

9teid)gtanxler-5lmtg leiber ung nicbt befriebigen fann, unb ^oXXz

xSsi ben gefteßten Eintrag begbalb aufredbt.

(SSraDo! linfg.)

^räfltettt: 3)er 3lbgeorbnete Dr. griebentbcjl baS

SBort.

Slbgeorbnctcr Dr. 9rte^etttl^at: ÜKetne iperren, id) miU
nticb nid^t fo meit in bte ©injelnbciten begicnigen galleg Der-

tiefen, ber Slnlafj ^u ber gegenwärtigen Digfufflon unb ben

3bne« Dorlieaenbcn Anträgen gegeben bat, «I^ 1":^ ^>err Söoc«
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rebner, »eit idj onneljme, ba§ ber Slntrag SSölf iinb Oenoffen

Diel ttjcntger eine retroipofttce 33cl;eutunfl ifat, ali ba^ jetii

natürlicher S^etf nur ber ietn fann, tür bie 3uf"nft Äonje«

quen.^en torgubeuiicn, bie bec 9ieic(;ötag nid)t n)ünjd)t. 2)ie|eö

äiejultat, meine i^t'iren, je^c id) üoUftän big burc^ bie bercitä

abijeciebcne ©rflärung bcö Apcrrn SJerticterö ber »erbünbctcn

Dteiiierungen erreicht. ®§ ift unö bort einmal allgemein gejagt

njorben, bafe bie Sunbeöregierungen ba» ^etitionörcdjt jebeä

einjelnen ^Beamten yollftänbtg anerfennen, unb bap fte niemalö

baran benfen »cll?n, bieieö ^etiticnöretJ^t ju Der!ümmern; «nb

cö ift unä giueiten» bie ©rflärung abgegeben irorben, ba| bie

früher ergriitenen 9Jla{3rcgeln nicht febiglid) ivegeii ber Sluä«

Übung bee ^ettttonöre^teä erfolgt ftnb. £)b nun, meine Herren,

unb in ttie Jüeit bei ben trüi)eren 33orgängen '^cl)kv uorge-

fommen ftnb, baä ift eine 5^3?» ut^ö nieineö (Srmeffenö

heut uid)t mehr interefftren fann, unb aenn folche ^dikx Bor»

gcfommen ftnb, fo hat bie 3)iöfuffton in btcfeni ^aufe gelt>i§

genügt, um bem gegenüber baö Slnfehen unb bie Siechte ber

SBolfItertretung wie ber einzelnen (StaatäangeT)örtgen ju tt)al)ren.

SBie aber l}(uU bie ©adhe liegt, unb gegenüber bem geftellten

Slntrage, ber ficJh nur mit plünftigen ßpentualitäten befaßt,

meine "iih, ift ber 3fteid)Ctag burdjauS in ber Sage, über biefen

3lntrag gur Sageöcrbnung ühergugehen mit ber ßon mir Dor»

gej(^lagcnen Söiotipirung, näralid) mit Stüdftdht auf bie 6rflä=

rung ber »ertütibeten Jiegierungen, unb iä) bitte ©ie, biefcr

SageSorbnung mit 9Jiehrhcit beizutreten.

(SeifaU re^tö.)

^rdfibent: 2)er Slbgeorbnete bon IBernufh beantragt ben

Schluß bei 2)i6fuifton.

3d) bitte biejenigen Herren [idtj gu erl)eben, bie ben Eintrag

unterftü^en, —
(gefc^ieht)

unb biejenigen sperren, bie ben SIntrag annehme» lüoUcn.

(®ef(!hteht.)

Der ©dhlul ift abgelehnt.
2)er Slbgeorbnete Dr. ^ijlber hat baö SCßort.

^Ibgeorbneter Dr. ^ölbec: OKetne sperren, toenn ber^err
SSorrebner gefagt 'hat, baß bie Slntragftellcr nicht bie Slbftcfet

hätten, eine SReßue retrofpeftiß p I)alten, fo fann iä) bem in

gewtffem ©inne 9ied)t geben. SBir lüoUten bacon Umgang
nehmen, ben j^all, ber 5lnla6 j?ur Snterpellation unb mdjl^tv

ju bem 3lntrage gegeben hat, in eine nähere ©rörterung p
nehmen. 2ßir haben barauf ferjichtet, eine Stbhülfe, fallö baö

|Petitionöred)t Perlest wäre, für biefen gegebenen %aü ju Der=

langen. Slber, meine sperren, eg hanbelt ftc^ ijkx nid)t bloä um
eine retrofpeftiüe SieDue, wenn iuir bie 2(eu|erungen beö f)errn

^räftfcenten beö jReichötanjlev.3lmtä inä Sluge gu faffen unb ju

beurthetlen haben. 6ö ift 3hnen focben ein (Srla^ vorgetragen

toorben, Bon bem ttohl ieber Unbefangene wirb fagen " müffen,

ba§ er nid)t im (Stnflange mit ben ©rflärungen ftehe, ftjclc^e

ber ^err ^räftbent beö Dteidjöfaii^ler'Slmtö h^wte abgegeben hat.

3ch hin bem Se^teren für feine (Srflärung banfbar, id) erfenne

barin ein ßntgegenfommen Don feiner ©eite an; aber menn eä

ttirflich feine Slbftdjt »ar, in feiner förflärung bag ^etitionörec^t

anjuerfennen, fo gtteifle id) auch ni^t baran, ba^ er felbft

wirb gugeben müffen, ber örla^, ber eben hier ertoähnt njorben

ift unb beffen öc^theit wohl nid)t beftritten werben wirb, ftehe

nicht burdjauä im ßinflangc mit feiner heutigen ßrflärung.

Sßenn ber iperr ^räftbent beS SSunbeöfangler > Slmtö ung
barüber beruhigen fann, ba^ feine heutige (Srflärung mafegebenb

fein roerte für bie Oleichöregierung gegenüber ben |)oftbeamten

in IBetreff beS ^etitionärec^tö, bafe* aljo entfprecftenb feiner heuti*

gen (Srflärung biefer (ärlafe bie nöthige 33efci)ränfung begiehungö-

tteife SCußlegung finben roerbe unb finben müffe, bann nifine

j^erren, erfenne ich meinerfcitö an, ba§ baö erreidjt ift, aaö wir
mit bem SIntrage erreichen wollten, nämU(^: bie Slnerfennung
beö ^etitionörec^tö ber 3fteichöbeamten im ^rincip, unb
ich wunfd)e, baß eine (Srflärung in biefer 3lid)tung abgegeben

würbe, ©ollte baß nid)t ber ^aU fein, foKten bie SJeu^erungen,

bie wir heute oom Jijche beä 33unfceörathö wernommen haben,

fo aufgefaßt werben, bap ber 6rla|, ber Seinen fo eben Borge«

tragen würbe, baneben aufrecht erhalten werben folle, will alfo

bie iBunbeöregicrung au^ fünftig bei ihrem Söerhalten gegen-
über -ben 9ici(^öbeamtcn baBon auggehen, baft eg überhaupt un-
angemeffcn fei, wenn fie ftd) mit "g)etitionen an ben 3tcid)0tag

wenben, ba^ alfo bie leitcnbe SScrwaltungsbehörbe Sßeianlaffung
I)abe, in einem foldjen gallc bigciplinarifd) gegen biefelben ein-

iufd)reiten, bann meine $)nren, fann idh unferen Antrag nicht

alg erlebigt anfehen. 3n biefem gälte bitte Biclmchr baö
1) Dt)e ^auö bringcnb, einzutreten für bie SBahrung beö Ber-

faffungömä^igen 9ied)tog! (Sö ift ja gewi| nidjt unfere Slbftcht,

2) iffereniicn gegenüber bem SSunbesrat^e refp. bem 5teid)öfangler-

Slmte herBorgurufen; wir erfenncn in BoUem SJlafee bie Ser-
bienfte an, weldje inöbefonbere aud) bie i^eitung ber ^oftuer«
waltung aufguweifen hat; aber meine Jperren, "biefe 9{ücffi^t

barf unö nidht fo weit führen, Berfaffungömä^ige Sterte beö

SJoltcö ^reiö gu geben, unb wir würben fie preiögeben, wenn
wir Slngefidjtö biefeö (Srlaffeö, fofern er nid)t bef'djränft wirb
burdh bie heute gel)örte (Srflärung, ftiUfdjweigenb gur Sageöorb-
nung übergehen wollten.

Söleine Herren, in ber OieichöBerfaffung Bermiffen wir nähere
SSeftimmungen über ®runbred)te, auf welidhe man fonft einen fo

großen SBerth gelegt hat. 2Bir unfererfettö flnb ftetö baBon
auögegangen, baf3 eö weniger barauf anfomme, mit fd)önen
©ä^en folche (ärunbfätje in bie SSerfaffung hineingufdhreiben,

baf3 eö Bielme'hr barauf anfomme, im politif^en Sehen febcrgeit

biefe Siechte gur 2lnerfennung unb ®cltung gu bringen. S)enn
nur baö 9iedht, baö in anerfannter Geltung ift, baö Bon ber

SSertretung beö Sßolfö gur ®eltung gebrad)t wirb, nur baö
0ted)t ift Wirflii^ Icbenbig, unb auf eine foldhc Wirtlid) unb all«

feitig anerfannte Uebung eineö politifd)en 9ied)teö lege idj einen

Biel größeren 2Berth alö auf einen gefc^riebenen Paragraphen,
ber nur auf bem §)apiere fteht. SBenn wir aber auö" biefem
®runbe unö über manche 33cbenfcn gegen bie 3fleid}öBeifaffung

l)inweggcfc^t haben, Welche Bon anberer ©eite an ben 9[Rangel

fogenannter ©lunbredhte gefnüpft Werben, wenn namentlid) wir
im ©üben 2)eutfchlanbö ben (Sinwenbungen, weldje Ijierauö gegen
ben (Stntritt in baö beutfcJhe fRdiS} I}ergeleitet Wbrben ftnb, ftetö

entgegen gehalten haben, baf). Wenn niir erft einmal bie Üteichö-

Berfaffung ftc^ über gang 2)entfc^lanb erflrede, bann ber Seit-

punft gefommen fei, biefe Süden, bie etwa barin fidj fänben,

im SBege" ber (Sefc^gebung unb Uebung auögufüUen — meine
Herren, nac^bem wir biefe ©tetlung eingenommen haben, ton-

nen wir nicht barauf Bergichten, in e'inem galle, wo eö gilt, ein

Berfaffungörnä^igeö 9^ed)t gu wahren, ben entfprec^cnben ®efd)lug
gur Sßahrung biefeö 9techtcö Wirflidh gu faffen. Unb, meine
Herren, bebenfen ©te, ba^ wir gum erftenmal alö 3?eid)ötag

auö gang 2)eutfd)tanb beifammcn ftnb, ba^ hier ber erfte %aü
Borliegt, Wo ein wtdhtigeö Berfaffungömä^igeö 9fied)t becinträd)»

tigt erfd)eint. 2ßenn ©te baö inö Sluge faffen, fo werben ©ie
gewi^ mit t^nö barüber einig fein, ba^ eö gilt, bei biefem erften

gaüe bie ©teltung ber äJolföBertretung gur 3BaI)rung ber Ber-

faffungömäfjigen 3fted)te in rid)tiger 2Betfe eingunehmen. 3^
empfehle S^^nen beöhalb bie Einnahme beö Slntrageö; er ift für

ben galt, ba^ ni($t bie (Sriäuterung, bie id) Bort)in begcid)net

habe, gegeben iBerbe, nothwenbig; er ift inä^tg abgefaßt unb gel)t

nij^t Weiter alö wir gehen müffen, wenn wir ein Berfaffungö-

mä^igeö ffttdjt iticht gefährben wollen.

^röftbcnt: 3)er 5lbgeorbnete 3Bagencr (5Reuftcttin) hat

baö SBort

Slbgeorbneter SSagenec (S'ieuftettin): SKeine sperren, idh

glaube, ba]ö auf feiner ©eite beö ^aufeö eine abweid)enbe 9Jlei-

nung barüber herrfc^ht, baft 9iiemanb ben 9teid)öbeamten baö

ihnen Berfaffungömäptg guftehenbe Petitionöred)t eiitfd^ränfen

ober Berfümmern lüitl. 5Rod) weniger, ttteine ^erren, glaube

id), liegt auf irgenb einer ©eite beö _§aufeö bie 2lbftd}'t Bor,

bie Berfaffungöntä|igen Siechte beö Jpaufeö in grage gu ftellen

ober gu beeinträchtigen. 2)ie ^Diffeieng, bie in biefer 33egiehuitg

gwifdhen uitö obwaltet, bürfte ftt^h bahcr barauf befd)räitfen, eitt-

malgu erörtern: worinbeftehtbenn baö Berfaffungömä^tge^etitionö-

red)t ber Sieid^öbeamten, unb gweitenö, worin befteht benn baö

Berfaffungömä^ige Siecht beö 9ieid)ötageö auf biefem (äebiete

gegenüber ber ©taatöregierung uitb gegenüber ben Sieichöbe-

cimten. Söleine ^)erren, ich will nidht ben fehr iBohlfeilen (Sin-

wanb machen, obfchon ©te bei anberen ®elegenheiten wohl bagu

163*
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Sßeranlaffung gaben, bafe Don einem ?>etittonöre(I)t in ber norb«

beutjd^en ober in ber Sfteic^öDcrfaftung üt)erl)aupt nic^tä [te'^t.

(Jpört!)

mac^e nur barauf aufmerffam, ba^ bieg beJanntlicJ^ bie

ftete SlugfleUung üon 3t)rer «Seite im ^üntk ber Derfafjuugö'

mäßigen ®runbrec^te ift. 3^ t^^^ »orauö, ba^ tvh bie 3ied5te,

bie wir in ben einzelnen (Staaten gel^abt, in ben gropen Sleidgö-

rterbanb mit 'hinüber genommen i^aben. Siber, meine iperren,

l^aben benn bie Beamten wirfliti^ baö ^etitionäred^t in abstracto

in bemielben ®enre unb in bemjelben Umfange, wie j;eter anbere

©taatöbürger, ber nid^t 33eamter ift? I^aben fte baö ^etitionö-

red^t in einem anberen ©inne unb in einer anberen Sluöbe^«

nung alä gemäßigt unb befc^ränft burc^ bie ^^flic^ten unb

bie 9tü(frtd^ten t|re8 SImteg? SJieine iperren, baä ift ber

9)unft, auf bem »ir in S3cpg auf baä 33eamtentl)um S^nen
gegenübertreten. ©laubcn Sie in ber 2:i}at, ba§ ein SSeamter

j. 33. auö bem auöaärtigen SKinifterium ungeftraft ^ier beim

9ieid)ötage ^jetitioniren bürfte um ©efeitigung feineg (5'^efö, ober

aud^ beä Äultußminifterumö, »aö 3f)nen ßieUeidtjt no^ lieber

»are? ober, meine ^erren, glauben Sie — ba baä 3Sereingre(^t

ebenfo unbefd^ränlEt ift wie baS ^etitionäred^t — bafe, ol)ne auf

bem 3)iöciplinarwege bie fofortige (Sntlaffung eineä foId)cn S3e»

amten eintreten ju laffen, etwa ein ^olijeibeamter ftd^ bem alt-

gemeinen beutfd^en Slrbeiterperetne aitfd)lie^en bürfte'? SOReine

Herren, eö ift \a unjwcifell^aft, ba^ fein 33camter ein ftaatö»

bürgerli^eS Siedet auöüben fann unb barf, oJ^ne fi(% ju fragen:

waö bift bu ben StüdEftd^ten, ben ^flic^ten unb £)bliegent)eiten

beineä 2lmteö fc^ulbig? aJleine sperren, barum breljt eö ftd^ in

bem »orliegenben ^^alte. 2)ie Herren, bie il)ren Eintrag Dertf)ei«

bigcn, Ijaben fid^ il^re Aufgabe in ber 5Et|at fe'^r leictit gemacht,

^err Dr. SSölf ^at unö Dorgetragen: eigentlid^ !^aben wir gar

fein 9iec^t, bie Slegierung p fragen, warum ßerfe^t i'^r bie

Beamten? aber atlerbingä ^aben wir ein Stecbt baju, wenn
wir bie 9SermutI)ung l^aben, ba^ eä aug ®rünben flefd)el^en fei,

bie wir md)t billigen fönnen. 3Jicine $)erren, wer entfc^eibet

benn barüber? 3lm barübcr entfd)eiDet man in jebem einzelnen

%aU felbft, unb baö fel^r wo'^l flingenbe Sugeftänbnife, wa8 ^err

Sßölf im ©ingange feiner Olebe gemad^t, ijat er im ^ad/^a^

Wieber aufge'^oben; er fann ja in jebem einzelnen galle bie

Sßermuf^ung i^aben, ba^ bie 23erfe^ung au8 üblem ®runbe ge«

jc^e'^cn fei. SReine Herren, wo fängt benn ba bie JDiöci^jlinar«

gewalt ber Stegierung an unb wo l^ört fte auf? $)aben

@ie in ber %tjat benn ein üerfaffungömä^igeg 3?ed^t,

ftd) in bie ©iöciplinargewalt ber 3^egierung eihjumif(|en? l)aben

©ie ein Sledbt, bie 9?egierung ju fragen, warum fte ben 33e»

amten uerfe^t? fteljt baö in ber 33erfaffung? ober fte^t eö im~
SDiöciplinargefe^ ? 3d^ f)abe in beiben ®efe^en üergeblicft bar«

nacb gefud)t, unb meine Herren, — man fann \a feine ^rtuat"

urt^cile über beftimmte 3)inge l^aben — mit fold&en ?)ri»at'

angelegenl)eiten ^aben wir eö l)ier nic^t ju t^un, fonbern wir

I)aben eö mit ber %xaQe ju t^un: l)at ber Sleic^ötag bcö beut«

fd^en Sleid^eä ein ^ed)t, ftd) in ber 2öeife, wie eä gefc^e'^en ift,

in biefe 2)inge eingumifdjen, unb I)at bie 9iegierung bie 3Ser»

pflid)tung, i^m irgenb eine Sluötunft auf biefem ©ebiete ju

ertl)eilen? SJleine Herren, Beibeö beftreiten wir, unb wir be«

ftreitcn S3etbeö gerabe re^t eigentlid) im Sntereffe bicfeä :^o'^en

^aufeö felbft; benn, meine Herren, wenn man au§ ber ®e=
fd^id)tc irgenb etwaö lernen fann, bann fann man barauö lernen,

ba9 eine 3Serfaffung bauernb unb in gefunber SBeife nur bann
funftionirt, Wenn fid^ alle 2;^eile auf baä befd^rdnfen, waä itjnen

üerfaffungömä^ig alö SScfugni^ i5uftel}t, wenn fte bie beiber«

feitigcn ®renjen i^rer Äompetenj genau einl)alten unb nid^t

üerfud)en, l)ier über bie Stränge p f(^lagen unb ba bie ®rcngen
JU überfd^reitcn. 2)enn, meine .Iperren, bamit wirb nid^tö weiter

l)eraufbcfd^WDren, alö ein Sidjgegenüberftellen Don abftraften
9fled)ten, für bie man feine Sßerjötjnung fuc^t unb ju finbcn wei§,

unb bamit ftel)t man wteberum üor bem, waö man SScrfaffungö-
fonflift nennt.

(Sebr)aftcr SBiberfprud^ Itnfö.)

2Bcnn Don jener ©eite fo gewaltige abftraftc SRcd^te ot)ne

3iüctftd)t auf t){e fonfrctcn eigcnfd)aften bcä gaUcö geltenb ge«

mad)t werben, bann, meine sperren, Ijanbelt man nidjt im ^n-
tercffe unb jur aSefeftigung ber SSerfaffung, fonbern man l)an-

belt ju bercn ©d^wädbung unb Snfrageftellung. (älauben ©te
in ber ^fiat, meine Herren, ba^ eine ^Regierung in ber gegen«

Wärtigen Seit nid^t auf baä Sleufeerfte t)flic^tDcrgeffen "^anbeln

würbe. Wenn fte bie §anb baju böte, bie SDiöctpltn inner'^alb

beä a3eamtentl)umö erf^üttern ober in grage fteEen p laffen?

3d^ ge1)e fo weit, meine Herren, ba mir biefe S^atfad^e fo un«

i;weifell)aft feftftel)t, ba^ id), felbft wenn id^ bie SBefd&werbe im
fonfreten %CiÜi für begrünbet I)ielte, beffenungead)tet bie ©ad^e
nid^t für fo bebeutenb anfet|en würbe, um bamit ein ^rincip

3u erfd^üttern, auf bem bie ©olibität unb bie gcftigfeit ber

jc^igen Suftänbe überl^aupt berul^t, unb o^ne bie fie na^ feiner

©eite I)in feftgel^alten werben fann. SJleine Herren, g'auben

©ie in ber Zijat, ba§ eine 3fiegierung mit 50,000 Beamten nod&

regieren fann, wenn jeber biefer ^Beamten in jebem Slugenblicf

in jeber beliebigen Sfiic^tung ben Seiftanb unb bie Snterüention

biefeö f^ot^en ipaufeg gegen feine üorgefetjte SSe'^örbe aufrufen fann,

(Unruhe, linfö)

unb wenn weiter baS l^o^e ipauö bann barauf eingeigt, biefer

5lufforberung ?Volge gu leiften? Steine Herren, bie ®efc^i(^te

leiert unä in fe^r bc^erjigenöwert'^en 2:f)atfad^en, ba§

fd)lie|ltd^ in jebem ßanbe baö 9iegieren bo^ nod) not^-

Wenbiger unb unentbel^rlid^er ift, alö baö 3leben^alten unb
baä a3efd)lüffefaffcn — SSefd^lüffe, meine sperren, üon
benen ©ie ftd^ fagen müffen, ba| ©ie um beöwiUen fd^on an

S'^rer Äompctenj irre werben foUten, weil ©ie ftd^ üöllig aufeer

©tanbe befinben, benfelben irgenb eine j^olge ju geben. SBenn
©ie nun biefen Bef^lu^ gefaxt !^aben, meine Herren, waä ift

bann bie ^olge? 3)ann befommen ©ie biefelbe Slntwort; wir

wollen 3t)nen nid^t antworten, wir fönnen 3f)nen nid)t ant-

worten, wir fjaben nid^tö getban, alä wogu Wir oollfommen be-

red^tigt waren, — unb bie ©ac^e ift gerabe wie üorl^er, ebe

biefer Slntrag geftellt War. 2)er 9J?itantragfteller Sanfö
bat unö, wenn ic^ rec^t gefolgt bin, eine 33erfügung beä ^)errn

©enerat'^oftbireftorö üorgelefen, bie er feinerfeitä alä etwaö

ganj Ungel^euerlidbeä ju bejcid^inen f^ien. 9Jieine Herren, idf)

befinbe midb leiber in ber fiage, Ciefe Sßerfügung meinerfeitö für

fel^r fad^gemä^ unb forreft gii balten,

(^ijrt! l^i^tt! linfg)

unb meine iperren, wenn ©ie bafür ein ©eitenftü'df ju l^aben

wünfi^en, bann ratbe id^ 3f)nen, ba^ ©ie bie englif^en Der-

faffunggmö|igen 3uft«nbe etwag genauer ftubiren, wie id^ baö

in a3e?ug auf biefe grage getl^an l)abe. SJleine Herren, gerabe

ber 5)Dftfefretär ^at eitte ä^nli^e Otolle in ©nglanb gefpielt,

unb wenn idb mid^ ber 2;^atfad^e red^t entftnne, fo l^anbelte eö

ftd? bamalg um bie Sl^eilnal^me Don ^oftfefretären an 9Jleetingö,

wo bie englifdbe 9tegierung nid^t einen SlugenblidC ftd^ befonnen

^at, ben |>errcn bie 2;^eilnal)me gan^ einfach ju verbieten, unb

gwar unter ber SSerwarnung ber fofortigen Slmtöentfe^ung, mit

ber befanntli^ bie englifd^e 3?egierung fel^r fdbnelt unb entf^ieben

bei ber $anb gu fein pflegt, wenn eö irgenb einem üon il)ren

Beamten einfällt, ein ßerfaffungömä^igeä 9fled^t gegen bie Sße-

amtenbiöciplin unb ©uborbination geltenb madben ju wollen.

5!Keine C)erren, gegen 5)i§ctplin unb ©uborbination giebt eä

fein Derfaffungämäligeä 3^ed^t.

($ört! f)ört! linfö.)

3a, meine iP)erren, tdb fdbeue mid) ntdbt, baö nod^malä auä«

gufpredben: gegen 3)iöciplin unb ©uborbination giebt
eö fein »erfaffungämä^igeä 9^ed^t, eö giebt fein üerfaf»

fungämäfjigeä 9iedbt, waä Semaitb bie S3efugni^ ferlie'^e, unge-

ftraft unb oI)ne 3l^nbung feiner üorgefc^ten SSeprbe 3)iöciplin

unb ©uborbination ju Berleugnen. SDReine Herren, foßtel wer-

ben ©ie Wol)l aug ben öorliegenben 9lftenftüden entnommen
I)aben, baft eö fid) nidbt bloö um ^^etitioniren ge'^anbelt '^at,

benn bie 3«^ ^etitionäre ift, fooiel idb ge'^ort babe, eine

fc!^r bebeutenbe gewefen, unb bie ^cil)l ber ^)erren, bie baüon

betroffen finb, r^bucirt ftcb auf ((Wei, unb biefe ftnb, foweit id)

mid) i)abc informircn fonncn, ßerfefet, nid)t weil fte petitionirt,

fonbern weil fte agitirt I)aben, unb ber 2luöbrucf, ber üom
9Kinifterttfd)e gebraud^t ift, war ein fel)r wot)lflingcnber Sluö-

brudf, ©ie babcn ibn niä^t ocrftanben, unb beöl^alb babc id) cö

für meine ©d^ulbigfeit gef)alten, il)n in baö gewi?J|nlicf)e parla-
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mentarifi^e JDeutjd^ gu überleben. SCReinc Herren, lä) »ürbe
teä^alb pure gccjen biegen Eintrag ftimmen, uiil> baö werbe id^

iiuä) an erfter ©teile tf)un; icto^ bin iä) natürltd) ntcfct abge«

neigt, »enn bie pure Slbkl^nung ntd)t gebt, bann für bie nioti-

ptrte Sageöorbnung bcä Jperrn Slbgeor^neteu Dr. -5"fbentr)al

ju ftimmen. ÜReine ^erren, eö ift bieö ein ©egcnftanb, ber iwax
nur gttei ^oftfefretäre betrifft, Der aber ein ^rajjubij bilbcn

würbe, roa§ aaä) meiner SKeinung eine 9tegierung, bie überfiau^Jt

Wetter regieren will, in leinem 5aße acceptiren tann.

(33raüo! rcd^tl.)

^räftdent: 3)er Slbgeorbnete fiubtoig l)at baö SBort.

5lbgeorbneter SuMoi(|: ÜKeine sperren, ic^ Witt ben ^errn

5Borrebner wenigftenö infofern beru{)igeu, alö id) bie ©rflärung

abgebe, bap ic^ nur mit fcfewerem ^erjen ben SIntrag 33ölf unb

©enopen unterfc^rieben ^abe. Söenn bie förfiärung, bie neu»

li^ ßom Xif^ beö 33unbeärat^ä ausgegangen ift, ba| ber nieb»

rigfte ^oftbeamte fo i)oä) geel)vt werben müffe im 3^etc^e, Wie

ber ^ijä)ft fte^enbe Seamte, wa^r wäre unb ni^t bloä eine

5)^rafe, fo ^ätte eö ft^ bloä um einen SIntrag I)anbeln fönnen,

ob ©tep^an ober |)Dftfe!retär, ob ber 6ine abgefegt ober ber

Slnbere wieber eingefe^t werben foU. l^abe mit einem ber^

artigen SIntrag nic^t Dorge^en wollen, weil ic^ baö je^t eben

bemerfbar werbenbe ©eläc^ter ßon 3f)vcr ©cite überall ba, Wo
eö ftd) um 9iec!btsfragen ^anbelt, rornuögcfeI)en Ijobe.

SJteine Herren, warten ©ie bo^ erft ab, wie bie öffeutlid)e

ÜKeinung über biefen %aU. benfen, unb ob man ni^t mögli^er-

weife, wenn ber gegenwärtige 9iaufc% Dorüber ift, auf ben

3leic^Stag, ber bie ^ntereffen beö Sßolfeö gu vertreten nid^t

beffer im ©tanbe t^, mit ^ing^rn weifen wirb. SBenn irgenb

ein Sn^eig ber beutfc^en 3Serwaltung unb ber ßon ^reufeen auf

Deutfdjlanb übergegangenen eine 3}ienge ge'^ler aufjuweifen f^at,

meine sperren, fo ift eö gerabe bie ^oftDerwaltung. §icr fjerrfd^t

bie fDegpotie, ber büreaufratifcfee 2)eöpotiömuö auf bie aHerun«

er^örtefte SBeife, unt; ic^ begreife nicftt, wie mau auf eine i^xac^e,

bie boc^ gewiß feine ^arteifrage ift, wo eä ftc^ um bie blofee

aSertretung beö SRec^tö-Stanbpunfteö ^anbelt, »on bort auö mit

Sachen antworten Jann.

SJleine Herren, i^ erinnere ©ie an einen eingelnen %aü,
ber cor fur^em porgefommen ift unb im ganjen ßanbe bie ent*

fc^iebenfte (Sntrüftung t)erODrgerufen ^at. Äaum war l^ier ber

Hamburger gall befprod^en worDen, fo lafen wir wieber in ben

Seitungen, baß Don berfelben ©teile auö, bie unö je^t befc^äf-

tigt, in 33etreff ber %xac^c, wann ^^oftbeamten wegen ^ranf^eit

beurlaubt werben fonnten, eine Sßerorbnung evlaffen werben

fei, ba^ fünftig nid^t me^r auf bie ®utacl)ten ber Slerjte etwaö

gu geben fei, fonbern nur auf bag ßrmeffen Deä begüglid^en

9>ofibireftorö k. Steine Jperren, fo wagt eö bie oberfte |)oftbe'

^örbe, ben gefammten beutfc^en Slerjten inä ©efti^t gu fc^lagen,

unb i^re biöfretionäre ©ewalt über baö ®ewiffen, Sßtffen unb
bie 3"telligeng ber Slergte in ftellen! ÜJieine Herren, eS ift

ba^in gefommen, ba^ bie 2lergte in einzelnen ©täöten beö

ßanbeä eö unter i^rer Sürbe galten, für einen ^oftbeamten
fernerhin ein SengntB auöpftelten, um nic^t mit benjemgen in

eine Älaffe gebellt ju werben, bie man bur^ biefe äJerorbnung

onfc^einenb treffen will!

(äntfcf)ulbigen, meine iperren, lä|t ftd^ jeber Slft ber

©ewalt, baä ^at unö ^eute wieber bie JRebe beö Cerrn ^^räft«

beuten beö SSunbeefangler-Slmtö bewiefen; mit fold)en SBorten,

bie er gefagt f)at, laffen fic^ alle 3flfc^t6 Verlegungen entfd^ul«

i'igen. „3c% trete Semanben abftc^tlidl) auf baö Sein, ic^ Der»

le^e i^n obftc^tlicö auf baö Smpfinblid)fte unb fage :^inter^er,

eö war nicfet bofe gemeint". 3e^t fagt man unö aud^
wieber, an ftc^ follen bie ßeute baö ^etttionöre^t wo^l ^aben,
aber im fpectellen %aüt r)aben bie ßeute nid)t petitioniren

bürfen auö ®tünben, weldje wir in unferer I)5l)eren äßeiö^eit

beffer wiffen, alö i^r fie Derfte^t ! 2)af)in laffen ftd^ bie SBorte, bie

üom Xifd^e beö S3unbeöratf)eö "^eute gefallen f^nb, pfammcn-
faffen; man fagt unö einfai^: „Oft t»erftel)t baö nic^t, überlast

cö unö ganj einfach, in folc^en Sailen ?u entfc^eiben !" SQBir

wollen unö \a aud) gar nid^t in 3^re inneren sbienftangclegen-

Reiten einbrängen; aber wir galten bafür, ba^ cö not^wenbig
ift, ba^ bie Sftecftte, bie unö burcft a3erfaffung unb ©efefe garan-
tirt f^nb, ol)ne 2lnfej[)en ber ^^erfon geachtet werben, unb ba|
nic^t „aiüdftc^ten ^ö^erer 3lrt" entf(^eiben. SBir hätten erwarten
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fonnen, meine Herren — namentlid^ nad^ ber Slrt unb SBeife,

Wie gewiffe ^rei» unb fonfttge 9JtameluJen ber 3ieaierung über

unö l^ergefalleu ftnb unb jwar auf bie infamfte SBeife — id^

gebraudt)e biefeö 9Bort abfid^tlid). Weil id) feinen anberen Sluö-

brudE für baö Serfa^ren finben fann, baö man angcwenbet l)at,

um in biefem $)aufe eine gange Partei auf bie erbärmlic^ftc

2i3cife anzugreifen — ßon bem 2}unbeörat()6ttfd)e auö eine

(Sl)renerfläiung für ben 3ficid)ötag gu erhalten, ftatt beffen er«

I)alten wir ni^tö alö eine — 2luöflud)t, bie i(^ nidjt weiter

ä)arafterifiren will. 3)aö ift meine 3lnrtd)t, meine ^)erren;

lad^en ©ie, meine Herren, auf jener ©eite (rcc^tö), fo Diel ©ie
Wollen, früljer ober fpäter Wirb ft(^'ö ja jeigen, ba^ baö SSolf

wol)l Derftel^t, wie feine ^eitigften S^ed^te t)ier »erftanben

Werben

!

^räfl^eni: 35er Slbgeorbnete Dr. 2Binbtl)orft ^at einen

neuen SIntrag eingebrad^t, Don bem id^ bem $)aufe Äennt«

ni^ gebe:

5)er 3ieid^ötag woUe befd^lie^en:

in (ärwägung, ba§ nad^ ber (Srflärung ber Sun-
beöregierung baö ^^etitionörec^t ber SSunbeöbeamten

für bie i^olge in feiner SBeife beeinträchtigt werben

Witt,

über ben SIntrag Dr. 3Sölf unb ®enoffen gur Stageö»

orbnung überjugel}en.

3)er Slbgeorbnete Dr. SBinbt^orft 'i^at baö 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. 9ä5in&t^orft (ÜJleppen): Bunäd^ft mijd^te

id^ bemerfen, bafe Wat)rfd)einltdh wegen meiner unbeutlidben

©d^reibweife ber ^räftbent gelefen l^at „WiH:" eö mu§
I)eiBen: „foll."

(Suftimmung beö §3rärtbenten.)

SuDorberft mad)e ij^ bemerflid^, ba| ber ^err Slbgeorbnete

äßagener (3fleU'©tettin) benn bocfe irrt, wenn er glaubt, bafe

baö ^etitionöred)t in ber S3unbeöDerfaffung nid^t garantirt

werben fei. Slrttfel 23 ber 33unbeöDerfaffung lautet wie folgt:

2)er Steid^ötag f)at baö 9teä)t, inner^^alb ber Äompe«
teng beö Stei^ö ®efe^e Dorgufdl^lagen unb an i^n ge«

rid^tete Petitionen bem S3unbeörat^e refp. ^Rü(tji^

fanjler ju überweifen.

(5ö f^eint flar gu fein, bafe baö ^etitionörei^t, baö flc^

Df)ne ©d^rift Don felbft Derftanben I)aben würbe, ^ier aui^

fi^riftlid^ garantirt worben ift.

3lm 'hat ber ^perr ^räfibent beö S3unbeöfangler»8lmtö in

bem ©ingange fetner Siflärung, fowie id) [xe meineötheilö auf«

gefa|t \)aie, flar, beftimmt unb unumwunben auögcfprotften,

ba^ bie SSunbeöregierungen baö ^^etitionöred^t Der S3unbeö>

beamten nid^t beetnträ^tigen wollen, ba^ baö namentlich für
bie %oIq< nidht gefdrehen foU. 2)ie Herren 9iebner Dor mir

haben anerfannt, ba^, wenn bie begeichnete ©rflärung beö ^rö«

ftbenten beö SSunbeöfangler^SImtö fo flar, beftimmt unb unum-
wunben abgegeben, für unö feiH (äegenpanb gu weiterer 2)iö'

fuffton Dorliege; biefelben hflhen aber gefunben, ba^ bie weitere
(Srflärung, weldhe in SSegiehung auf ben hier befonberö Dor«

Itegenben %aü. abgegeben, ber erften ßrflärung einen ©inn
gebe, weldhen man ni^t acceptiren fönne. SKeineö 2:heilö bin

auch id) nun ber SGReinung, ba^, fo wie bie ©adhe liegt, Slngeft^tö

ber (ärflärung beö g)oftbireftDrö ©d)ulgc, Slngeftdhtö beö SReffriptö,

weldheö unö Dorgelegt worben ift, cö minbeftcnö fehr wahr-

fcheinlich erfcheint, ba^ bie Nerven in ipamburg Derfe^t ftnb,

weil fie petitionirten.

(©timmen: agitirten!)

9Kan fagt mir t/kx gegenüber — unb eö ift ja audh (öffent-

lich gefdhehen — , fte feien Derfe^t, weil fte agitirten. @ö tommt
ba auf ben 33egriff an, waö hei^t agitiren? Jpei^t eö, agitiren.
Wenn fedhö, fteben ^oftfefretäre in einem S3ureau gufammenftfeen

unb ber ©ine eine Petition mad)t uitb fte bem Slnbcrn gut

llitterfchrift reidht'? ©ine weitere Sluöbehnung beö 33egriffö

agitiren würbe möglidherweifc biefen gall treffen. (Sine §)e-

tition 2Kehrerer fann überhaupt ohne eine gewiffe SIftion nidht

gu ©tanbe fommen,

(fehr richtig!)
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unb eä fommt aljo nur immer auf bie 2lrt unb ÜJlet^obe ber

Siftioti an, um ju beurtl^eilen, ob ein unjuläfrtGcS SIgittren ba-

rin gefunben luerben fann.

3cC) glaube übrigens, meine sperren, ba^ eö für ben SReic^ö-

tag ntcfct erforberltd) i|t, biejen j^jecieUen %a\i hjeiter ju erörtern.

£)er SReidbätag hjürbe gar leid)t babei jetne Äompetenj überjc^rei»

ten, in bic ©yetutiue hineingreifen fönnen.

(©e'^r rid^ttg!)

3n ber gurd&t, ba§ ?u tljun, im I)öcf)ften ®rabe
aud) meinerfeitä bebenfltd) erad^te —

,
ftnbe ic^, nad)bem imä)

bie 33erf)anblungen beö einjelnen %aU^ bter, lüenn eine Unbilbe

barin lag, ® ered)ttgf eit geübt worben i[t, eä ratfam, barauf

nic^t »eiter ju refleftiren, fonbern bie ©rflärung bcä $errn
33unbeöfanjlcramtö'^räfibenten fo aufjunebmen, röte fte nad^

meiner Ueberjeugung gemeint tear, nämlid) bal)in, ba^ für
bie Srolge auf feine 9Beife ein 23efd^ränfung beö ^e-

titionöred^tä ber SSeamten ftattfinben foKe. So ttjeit bann in

bem JRef!ript, waö uuö »orgelefen ift, eine folcfie S3efd)ränfung

liegt, ift baffelbc beöaDoutrt, unb iä) bin überzeugt, eg wirb

bemfelben feine toeitere f^olfle gegeben »erben. Wit meinem
eintrage loabren tt)ir baS 9ted^t, »ermeiben aber bie intrifate

i5rage beä einzelnen gaHeö unb beS 93erbältniffeö beS JReic^ö-

tagö gur (Sfecutine, baä Tjalte ic^ aber namentltd^ im gegen-

njitrtigen Slugenblid für nülslic^. SBtr iDoKen mit Äonfliften

nic^l fc^lie^en, barum, meine Herren, bttte icfe ©ie, meinem Sin«

trag Sbve Suftimn^ung j^u ertbeilen. 3^ glaube, bann b^ben
loir nad^ aßen ©etten fle»al)rt, luaö gcaabrt njerben mu^.

(S3raüD!)

^räftbent: SDer Slbgeorbnete Dr. SSölf f)at baö SEßort

jur ®efci^äftöorbnung.

Slbgeorbneter Dr. SBöIf : ÜRad) bem, tx)a§ üon (Seiten be8

^errn ^räftbenten beö 33unbeöfanjler'2lmtä erflärt njorben ift,

unb nac^bem ber SJiotiüirung, njelcJ^e ber iperr aSorrebner

abgegeben l)at, ein SBiberfprud) ebenfalU i?Dn jener
©eite I)er nidjt entgegengef e^t ttjorben ift, bin iä}

bafür, ba^ über ben üorliegenben %ci'ü. ni(ifet weiter in eine neue

Unterju^ung ^urücfjuge'^en fei. 5Bir baben ja üon üorn'^erein

nic^t in bie ©fefutice eingreifen woüen, toir b^ben ber 2)iä»

ciplin burc^auä ntd^t entgegentreten tootten, unb alleö bag, iraä

bon ©eiten beö §errn äßagener in biefer Slic&tung bemerft

werben ift, ftnb lebiglid) 2Binbmül)len , bie er erft ftcb felbft

gefd^affen bat. Slngcfi^tö biefer ©rflärung nun nebme icf) an,

ba^ baä 9leffrt:pt, weld^eö angefübrt werben ift, in Sufunft in

S3e((iel)ung auf baö ^etitionörec^t eine Söirffamfeit ntcbt j^u

äußern l)aben wirb, unb Slngeftd^tä biefer 9Iuffaffung crfläre iä)

in meinem unb im Spanien ber beiben iperren 5J?itantragfteUer,

bap wir unö mit ber ntotiutrten 2;ageSorbnung beö ^errn
SEBtnbt^orft einüerftanbcn erflären.

(33rabo! rechts.)

^räftbent: 2)er 2Ibgeorbnete ^rei'^err üon ^>oberbedf !^at

baö aöort jur ©efd^äftgorbnung.

Slbgeorbneter i5reil)crr t>on ^o\>tvbtät SOlieine ^erren,

idb lüitl meine Siebe jur ©efcbäft^orbnung nid^t fo weit aul»

bebncn, wie ber SSorrebner. 3d) will nur fagen, ba§, ba bie

3;batfad^en felber in fetner S5ejiebung Wiberlegt ftnb, ba üom
SEifd^e beä S3unbe§ratbä bie ©rflärung, um bie mebrere Olebncr,

icb mu§ fagen, in einer Sßeife gebeten tjaben, bie mir nid^t

bollfommer würbig erfd^tcnen ift,

(Unterbrechung burd) ben ^^räflbenten; 9lebner f^jrid^t

inbeffen weiter)

nid^t erfolgt ift, id^ ben Stntrag wieber aufncl)men mu^.

^täftbent: ^ä) glaube ntd^t, bafj ber JRebner baö Siecht

bat, irgcnb (Sinem fetner Äonegen ben 33orwurf „ntd)t eoU-
fommenen SBürbigfeit" ^u mad)en.

(©e^r richtig!)

(Ibgeorbneter, ßaäfer bittet umö SBort.)

©i^uiifl am 10. Sunt 1871.

Senn baö SBort nid^t gur ®efd}öfteorbnung verlangt wirb —

(wirb üerneint)

mufe id) p.t)i3rberft einen ©d)lu^antrag gur Slbftimmung bringen,

ben bie Slbgeorbnetcn 2)ie^e unb ^cei^err üon (SdEarbflein

erI)oben baben.

3)ieienigcn Herren, bie ben Eintrag auf ©cblu^ ber 3)id'

fuffion unterftü^en, bitte ic^ ftc^ ju crl^eben.

(©efdiie^t.)

2)te Untcrftü^ung rcid^t auö.

bringe nun ben ©cblu^antrag jur Slbftiramung unb

bitte biejenigen Herren, fld) ju erl)eben, bie ben ©d^lul ber

25ebattc annehmen wollen.

(®ef(^ier)t.)

2)aö ift bie 9)tinbert)eit. !Der 3lbgeorbnete ßagfer l^at baö

2Bort.

2Ibgeorbneter 8a*fcr: ?öletne Herren, id^ banfe ben brei

Herren Slntragftctlern
,

bnfj fte nad^ bem Verlaufe ber l^euttgen

^Debatte ftd? bagu entfdjicffen baben, ben Slntrag jurüdjunebmen,

unb td^ werbe bemgemä| mit ibnen vereint für bie Stageöorb'

nung beö^errnSIbgeorbneten SBinblborft ftimmen. ®eftatten©ie mir,

bariiber ein offencä SBort gu fagen. Söir ftnb burd) einen

SSorfall üon ©eiten ber 9fiegtcrung in eine ©ituation gebrad^t

worbcn, bie jur allgemeinen Sage beö fiaitbeä nid^t pa|t. SBir

l^aben nid)tä beftoweniger baä gefrmtfte tjerfaffungömä^ige 3^ed^t

einzelner 33ürger gemeint wat)ren ju muffen, obfd)on eä unä

fd^Wer gefallen ift, in einen ©treit unö eingulaffen ju einer

3eit, in wel(^er biefer ©treit nid^t ftattl)aben foUte; wir mußten

baä »erlebte 9fted^t wabrne^men. SBenn bie 3tegierung nun

heute eine ©rflärung abgegeben hat, bie einem großen Zl)iik

beö ^aufeä baä pgufidhern fd)eint, waä wir forbern, ba^ baö

^etitionöredht in 3«^«nft >nfl)r »fvle^t werben foü; wenn

ferner ein Slbgeorbneter eine SEageSorbnung in biefem ©innc

einbringt unb in biefem ©inne motioirt, Dl)ne SBiberfprudh

oon ©eiten ber 9iegierung ju ftnben : fo fann nadb meiner Sluf-

faffung nur übrig bleiben, ba^man eine auäbrüdElidhe (Svflärung con

ber ^Regierung I)aben will, bie jwar an ftd) nid)t bemütl)igenb kin

würbe, aber bemütl)ig flingen mag. 3^ weift nii^t, ob jju

anberen Seiten ein berarttgeä SSerfa^ren angezeigt fein mag;

für mid) ift eö I)cute nicbt ongejetgt. 3<ih begnüge mtdh ba.

mit, ba^ Wir bie ©ad^e erreidjcn, inbem wir eine 2;agegorb-

nung annehmen, weld)e bag ^etttionörecht ber Beamten in 3"'

fünft ftdjer ftellt, Wfld)e unö bcffentUd) fdhüfeen wirb »or ber

SBieberfebr ähnlid)er (äreigniffe, bie ju unfcren $5erf)anblunGen

^eranlaffung gegeben l^ah^n. 3" biefem ©inne werbe id) bie

Sageöorbnung annehmen unb mid) barübcr freuen, ba9 ber

©treit^junft nidht ohne 9(lu^en für bie 3utunft beeitbet wirb.

(33raüo!)

^räftbeitt: 2)er 2Ibgeorbnete üon Se^r (®reifäwalb)

hat injwifdjeu ben ©dhlu^antrag erneuert, ©in 2lutrag auf ttament'

lidhe 3tbfttmmung über bie Stagcäorbnung beä 2lbgeorbneten

Dr. SKiiibthorft befinbet ftdh in meinen ^änben.

a^iejentgen Cx-n'ren, bie ben ©dhlufe ber Debatte nadh bem

Slntrage beö 3lbgtorbneten üon a3ef)r (öreiföwalb) unterftüfeen,

bitte i^, fi^ ju erl)eben, —

(gefchte^t)

unb biejentgen Herren, bie ben ©dhlu^ annelhn^en.

(®efcbieht.)

2)ie gjlniorität bnt fld) für ben ©dhlu§ entfdhiebcn. —
3dh frage, ob nod) üon bem fe^tgen $)errn Slntragfteller

baö SBort verlangt wirb.

3) er Slbgeorbnete j5reil)err bon §o»crbed( ^at baö SBort.

Slbgcorbncter Freiherr »oit ^otocrbccf: 9Heine Herren,

wenti idh ie^t olä ä>iceantragfteEer noch ju 3hne« jpre^hcn borf,
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atH t$ nur mit einem SBortc mid) cjegeit bic Sageäorbnung
iei Sltiioorbnetcn Dr. SBinbt^orft rccnben.

5DReine Sperren, td) fann jucrft nic^t ancrfcnncn, ba^ ber

Slbgeorbiiete SBtnbtt)orft in irjienb einer SBeije ber ©eauftragte

teö Sunbesfanjler-'ilmtö ift. üiib ba§ bie ©rflärung, bie er ge-

geben t)aben mag, um bic Siijatjadje jelber, bie Don allen (Seiten

gemiBbifliiit ^üir^, ab3ui'd)tr54en, bem ©inne beö 93unbeä!ang(er=

iamtö entlpia^e. 3^ benfe, ber 3?eid)»taa tonnte »erlangen,

baß in einem ictd^en %iik bireft gegen if)n bie ©teltung beö

33unbeörat^ö auögefproc^en ttjürbe unb nid)t burd^ SIbgeorbncte,

bie, ttie ic^ eä anjef)e, in feinet SBeife bie Beauftragten beä

Sunbeärat^g ftnb.

2)ami muß xä) noäi tagen, bafe, wenn ber $err Stbgeorbnete

3Binbtl)orft feine 3lbftd)t erreichen wollte, er bieö gewil in einer

SBeife hatte t^un fi3nnen, bic nic^t gegenüber bem ganjen ßanbe
ben ©djein ber 33erwcrflid^!eit ouf ben Sl'ürag jelber wirft.

ÜReine Herren, (Sie werben eä deinem plaufibel mad)en, ba| eö

nit^t eine feinbfelige 9)iipiltigung beö 5lntrageg wäre, wenn
man bem Slntrage eine Stageäorbnung gegenüber [teilt. SBenn
ber jperr Slbgeorbnete SBinbt^orft mit bem eintrage an ftd) ein-

»erftanben war, unb auä feiner 2)ebuftion ge^t baä wefentlid)

^erpor, bann glaube i^, wäre eä rätl}li(5^ gewefen, irgenb ein

etwa anftö^igeö SBort in bem SIntrage gu »eränbern, unb baö

^dtte einen ©inn ^aben fönnen. SBenn aber ftatt beffen eine

Sageöorbnung beantragt wirb, fo fann id) bie (Sacfce nur fo

anfe^en, alö ob man ber SSunbeäregierung über eine SSerlegen«

l^eit weghelfen will, weldie biefclbc auf bie gerabe Seife, burc^

2lnerfenntni§ bc3 ^e^^lerö, ju befeitigen p ftolj ift.

^täfibmti $Der Slbgeorbnete Dr. SBinbt^orft I)at baS
SBort ju einer ^jerfönlit^en Semerfung.

SIbgeorbneter Dr. SOStnbti^otii (üJJeppen): ^abe in

meinem SSortrage bur^ nic^tö ju ertennen gegeben, ba^ id)

mic^ irgenbwie alä SBcsollmäc^tigter bcö iBunbeörat^ä ober alä

ÜJlitglieb beffelben anfel|e.

(§eiterfeit.)

3^ glaube, meine ganje Haltung bürftc beWeifen, ba^ ber

Sunbeörat^ fdjwerli^ mic^ ju feinem Drgan machen würbe.

(^eiterfeit.)

3c^ l}abe, Waä in meiner Uebergeugung lag, auögef^jrod^en,

aber allerbingö bin iä) ber SKeinung, ba§, wenn ber Sunbeä«
rat^ mir in "ber 3luffaffung feiner (ärflärung nid)t wibcrfprid)t,

er biefelbe alö jntreffenb anerfannt :^at.

Vräftbent: 3« ""er perfönlic^en Bemerfung Ijat ber

Slbgeorbnete ßon Äufferow baä SBort.

SIbgeorbneter »on ^ufferoto: 3c^ f)ahe üor'^er bem
^errn Slbgeorbneten Dr. SßanU baö Sort cebirt in ber be-

^immten Sßorausfe^ung, baß er bett Stntrag 3^^amene feiner

unb feiner aJiitantragfteller i^urüdgtel)en wfirbe. 3^ »far ju
biefer SSorauöfe^ung Dollftänbig beredjttgt, weil eben bie ©r«
flärungen, bie Don Seiten beö ^enn ^^räftbcnten beg JReic^ö«

fanj^ler'Slmtö erfolgt waren, mir aud) für bie Herren Slntrag«

fteller genügenb erf^ienen unb ic^ bie Surüdna^^me beö Slntrageä
erwartete. SBenn ic^ je^t baö SBort genommen Ijabe, fo gef^i'el)t

baö nur, um ber SDit^beutung öörpbeugen, alä wenn iä^

mit ben Slugfü^rungen, bte in ^olf^e beffen proBocirt worben
ftnb, irgenbwie eitioerftanben wäre. 3d} frabe Dielmel^r baä
a3ebauern auöisufpred)en

,
ba& ic^ bei ber 2)tä!uffion präclubirt

worben bin, ba id) mid) nid)t nur gegen ben Stntrag SJijlf, fon-
bem aüit) gegen bic SEageöorbnung beö ^errn Slbgeo'rbneten Dr.
fBinbtl)orft augjufprec^cn beabftdjtigte.

^räftbent: 3c& bringe nun ben Stntrag auf namentlid)e
Slbj^immung gur Unterftü^ung, ber Bon bem Slbgeorbneten
JRic^ter gefteüt ift, in Slnfet)ung ber Sagegoibnung beö Slbge-
orbneten Dr. SBtnbfjorft. 3c^ bitte biejehigen Herren, bie ben
Slntrag unterftü^en, aufjufteljen.

(Öef(^iet)t.)

2)ie Unterftü^jung ret^t auB. —
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Die JReil^enfoIge ber Slbftimmufig fc^eint mir bie gu fdn.
id) beginne mit bem Slntrage t'Cö Slbgeorbneten Bon Äufferow,
flel)e ju bem beö Slbgeorbneten Dr. griebentl)al über, fomme an
britter ©teile, wenn feiner ber beiben Borigcn Slntrage ange-

nommen Wirb, auf ben Stntrag beö Slbgeorbneten Dr. SBtnbt^trft,

über weld)en namentltd) wirb abgeftimmt ioerben, unb fd)lie^e

mit bem Slntrage, ben ber SlbgeorDnete t^rcil)err Don ^)0Berberf

Wieber aufgenommen l^at.

SDet Slbgeorbnete Bon Äufferow ^at baö Sort.

SIbgeorbneter t>ott ^ufferota): 5)a mein Slntrag mit bem
beä Slbgeorbneten Dr. ?^riebentl)at Botlfommen ibentifd) ift, jie^e

id) benfelben ju (fünften beffelt^en jurüd.

^väfibcnti SBir f)aben alfo nur Slbftimmungen: — über
ben Slntrag beö Slbgeorbneten Dr. grtebentl)al, bann ben beö

Slbgeorbneten Dr. SBinbt^orft, eüentuell brtttcnö über ben beS

Slbgeorbneten Dr. SSolt, je^t greit)errn Bon ^oüerbed.
3)er Slbgeorbnete Dr. (^"(^bent'^al fd)lägt Bor:

ber 9teid)ätag wolle bcfdjttegen:

in ©rwä'gung ber üon ber SSunbeäregierung ab-

gegebenen ©rflärungen
über ben Stntrag ber Slbgeorbneten Dr. 93ölt unb
©enoffen pr Sageöorbnung über3uge'E)cn.

fDiejenigen Herren, bie bem eben Berlefenen Slntrage p-
ftimmen, bitte iä) [xä) gu er^^eben.

(©efc^ie^t.)

2)aö ift bie SKinber'^eit; bie Stageäorbnung beä Slbgeorb-

neten Dr. 5riebentl)al ift abgelel)nt. —
(Sä ^anbelt flcJ^je^tum bie Sageäorbnung, bie ber Slbgeorb-

nete Dr. SBinbtljorft Boigefc!^lagen ^at:

3)er ^eid)ätag wolle befcJ^lie^en:

in (Srwägung, ba§ nad) ber (Srflärung ber 33unbeä-

regierung bää ^^etitionärec^t ber 23unbeäbeamten

für bie "^olge tn feiner SBeife beeinträchtigt wer»
ben foö,

über ben Stntrag ber Slbgeorbneten SSölf unb ®enoffen
gur 2:ageäorbnung über3ugel)en.

2)icienigen sperren, bie ^biefem Slntrage juftimmcn, Werben bei

bem Slufruf il)reä ^Jlamenä mit 3« — . bie baä nicfet wollen,

mit 9iein antworten. 2)er Jiamenäaufruf beginnt mit bem
S3uc^ftaben U.

(3)er SJamenäaufruf wirb üoUjogen.)

3Kit 3a ^aben geftimmt:

Slbideä. Stlbred)t. Dr. S3ä^r. Dr. 33amberger. Dr. SSanfä.

Dr. SSartI). S3el)ringer. Bon 33enba. Bon 33ennigfen.

S3ernarbä. Bon 33ernuth. Dr. SSirnbaum. S3obe. Bon ^onin.

Dr. a3raun (@era). S3raun (^eräfelD). Briegleb. S3ürgerä.

aSüftng (®üftrow). Dr. 33ul)l. 6r)eBalier. e^riftenfen. $Dc(fer.

fDennig. Wernburg, ©ggcrt. Dr. ©Iben. Dr. ©nbemann.
(Sngel. Ban ^^reeben.

^
Dr. Bon ^xi](Sj. Bon ©erlad^. Dr.

©neift. Dr. grei'^err Bon ber ®olf. Bon ©o^jpelt. ©raepel.

Bon ®ranb=9ti). ®roöman (©tabt Äöln). Dr. ipammacber.

greil)err Bon ipeereman. Bon ^)ennig. JpirfcJ^berg. §oelber.

§ürft Bon §o:henlol)e'©d)illingäfürft. 3acobt. 3orban. Käm-
merer. Äanngie^er. Kaftner. §reil)err Bon Äetteler C^iiber-

born). Äiefer. Koc^. Bon Kommerftäbt. ÄottmüHer. Kra^.

Dr. öameK. %xnl)m Bon Sanbäberg. fiaäfer. 8en^. öeffe.

Dr. ßieber. §reif)err Bon öoe. ßuctuä (®eitenfirc^en). Bon
9J?aaindrobt. Dr. SCRaijer. Dr. 2Jlet)er (3;i)orn). 9Jiiquel.

SDRoäle. SJiüüer (SBürttemberg). ®raf gu Sötünfter (©ac^fen).

Dr. 5^ie^3er. greil)err 5iorbecf jur 3flabenau. Dr. 3lotter.

Dr. Oetfer. £)Berweg. ^araBicini. 9>elger. ?)feiffer. ^lancf.

5)oggc (©d^werin). |)Dgge (©treli^). Dr. ^rofd). Bon ^Jutt-

famer (grauftabt). Bon t)uttfamer (Sorau). Dr. 9ieicftenä-

^jergcr (Srefelb). 9leicftenä)3erger (Dlpe). Dr. 3iei)fcher. 9iömer

(ipitbeä^eim). Dr. 3ftömer (SBürttemberg). Bon SRönne. Sio%
Dr. Bon (Sc^au^. Dr. ©d)leiben. ©^roeter (D^Iau). Dr.

©imfon. ®raf Bon ©pee. ©tablberger. f^rei^err Bon 3:i)i.

muä. BonUnrul)(5Ragbeburg). 5reil)errBonltnrur)e-SBomfi. SJalcn-

tin. Dr. Woll Dr. SBagncr (Sittenburg). Sß.igner (5)iain-

gen). Bon Salba»'3fleitJenftein. ®raf Bon SBafberborff. Bun
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SSJeber. Dr. SBcigel. SJBeftp'^al. SBtd^mann. Dr. SBtnbf^orft

(9öRep^5en). üon SBintcr (SJlarienttjerber). Dr. SBoIfffon.

Sfttt 3lein J)a6en geftimmt:

Slßnoc^. %td^ixx (§.avl üon SIrettn. ©raf oon Slrntm'SDt^^en«

Burg. ?luggpurg. SBtlfjclm ^rtn;; üon 33aben. Dr. 33eäer.

üon S3el)r. ßon SBlancfenburg. SBIcll. iton 5BD{fum=3)Dlp.

35oct)mer (^Reuteieb). t>on 5Braucf)itid^. 33üftng (aioftocf).

Dr. üon Sunjen. 6arl %üx^t ju ßarolatt). üon Sottenet.

ßrämcr. »on Srana(?^. üon 2)aßter. 55t(fert. 3)te^e. f^rei«

1) err üon ^Dörnberg. ®raf ;(u 3)Dl)na « gtnJenftein. 25un(fer.

^rei^err üon 6(farbftetn. ©mben. Dr. (Sr^arb. @rnf ju

©Ulenburg. (Si)jolbt. ?^rancfe. ®raf üon granfenberg. üon
granfenbcrg • Subtotgöborf. Dr. grtebent^al. %xkä. ®enaft.

©erltd^. Dr. ®erftner. ©oljcn. Dr. ®rimra. gret'^err üon
Jpafenbräbl. ^agen. ^arfort. §au8mann (2Befl^aüeltanb).

Don ^eUborff. $i"er?. ipet^benretc^. %nx\t ju §ol)enio'^e, ^er«

gog üon Üicft. gretl)err üon ^oüerbedf. i5>^ctt)err üon
^ütleflem. üon Sagow. jungten, üon Äalcfftein (^r. (St^Iau).

üon ^arborff. üori Äarftebt. üon ^feubeU. ®raf üon Äetj»

terling»9ftautenburg. üon Ätrd^mann. Älo^ (Hornburg). ÄIo^
(Serlin). ^mp)?. Dr. Softer, .^rau^olb. üon Ä'ufferon).

®raf üon ßc^nbovff. ßenber. üon Sent^e. %üx^t üon ßtd^.

nowöh). üon fiinbenau. Dr. Qcm. Dr. ßoren^en. Dr. fiuctuö

((Srfurt). ßubhjig. ©raf üon SWal^an'SKtlitfd). %xeii}ixx üon
9)lall3al)n=®ül^. Dr. SOfJarquarbjen. Dr. Söle^. Dr. gKintfwi^.

Baron üon -iJJlinnigcrobe. ®raf üon SKoltfe. SJlueKauer.

Dr. gjiüHcr (®örU^). ®raf 3U gjiünfter (^annoüer). De^-
midien, üon D^eimb. grei'^err üon Dxo. $ürft üon
®raf ^cci)ftng. greifen- üon 9fiei(^lin » 9Jlelbegg. dixä^kx.

®raf üon Otittberg. ^^reif)err üon Stoggenbac^. 3fiD{)Ianb.

i5reii)err üon Stombcrg. ®raf (Saurma^Seltfc^. ®xa\ ©djaff»

gotfc^. üon ©d^aper. ©(i^encf. ©djmibt (©tetttn). üon
©d^öntng. ®rat üon bcr ©d^ulenburg'^tleljne. Dr. ©eclig.

®raf üon ©e{nöi)eim'®rünbad^. üon ©et^bewi^. üon ©Imflp»

jon'®eorgenburg. @rbgraf p ©olmö = Qanhaäj. ©onnemann.
Don ©perber. ©taüen^agen. üon ©tein. ®taf ©trad)iüi^.

Dr. StecJ^ottJ. Zijkl Dr. 2:^omag. U^ben. SBagener Olm-
ftetttn). g-rei^err üon SBebefinb. üon 2Bebea«?[ftald50tt). SBig-

gerö. SBtlmannö. SinbtI)orft (S3erlin). SBintcr (3Bieöbaben).

Don SBoebtfe. Sßocltel. %xeil)m üon 3ebli^=9leufird). Sieglet.

SSeurlaubt jinb:

3l(fermann. ®raf üon Se'^r - S^egenbanf. Dr. SBiebermann.

üon JBtgmarcE ' aSrteft. Dr. SSorf. Dr. 5Brotf[)auö. ^rtnj
3fioman üon 6^artori)gft. üon SDteft. fötff^arb. Dr. ©bei.

föüelt. gauler. gi^^ec (5tugöburg). %i\ä)tx (Äi^tngcn). %xeX)-

tag. Dr. (äeorgi. ®rumbred^t. Dr. ^ajencleüer. ^pau^mann
(ßi^3pe). Dr. ^offmann. ^^ürft üon ^obenlo^e = fiangenburg.

üon Äe|ler (2Bürttemberg). grei^err üon Äctteler (SSaben).

Ätröner. Dr. Äi3(^Ii). Dr. .^rae^ig. Krieger (ßauenburg).
fitngenS. gürft p 8ott»en[tein=9Bert:^etm'9iojenberg. üon Sott«

ner. ßouiö. ®raf üon Suyburg. Dr. ajioufang. ®raf üon
Dppergborff. %xeil)m üon ^^atoto. üon 9to(^au. Sieben.

Dr. 3ftubolp^i. Dr. ©c^affratl). ©c^mtb (Württemberg). ©^ulj\e.
Dr. ©(^marje. ^5reil)err ©djendt üon ©tauffenberg. Dr. ©tc«
p^ani. ©tumm. Dr. SleUfampf. ^^rei^err üon Süöagner (äBürt-

temberg). iSüx\t üon SBalbburg^Seil.
'

Äranf t ft:

üon ^oermann.

©ntfd&ulbtgt jtnb:

®rat üon Sßet^)v^'\V|'^v^c. Dr. SSoel^me (Slnnaberg). üon JDenjtn,

®raf üott ^leift. ^fannebedfer.

(äefe'^ll l^aben:

gjloftg üon 9Iet)renfelb. Dr. Salbamuä. ®raf Saubijfln.
aSebel. 53eUtnger. üon 33eloto. Dr. 5Blum. üon S3obeljd)mtng^.

iyreil)err üon a3obent)aufen. SSoromöü. üon Suffe. ®raf gu

2)Dt)na'Äo^enau. Dr. a5oüe. JDüeSberg. üon JDjtembowöfi.
grei{)err üon (Snbe. (Srfleben. (Süerö. Dr. Gnjnlb. gernom.
gier, gifdjer (Böttingen), üon gortfenbcdf. @raüenl)orft.
©reil. ©roömann (Äreiö Äöln). grctfjerr üon (ärote. ©uen-
tt)er (SDt. (Srone). ®üntf)er (©adf)fen). Dr. ^änel. greibcrr
üon $)agfe. 5)rinj ^anbjeri). Dr. ^)arnier. ^aud. üon ^a^a--

j

9labli^. ipebting. ^errlein. Dr. ^oljer. Senfen. üon Äalf-
|

ftetn (^r. ©targarb). üon ^effeler (SSonn). Dr. Ärebä.
Ärügcr (^aberöleben), .^rug üon 9iibba. üon Ärgi^janoftöfi.

Dr. Mnjer. ©raf üon Sanbgberg.33elen unb ®emen. ßug-
f(^eiber. üon SölanfottJäfi. SOflartin. gJlüUcr (^lefi). Dr. üon
5Rtegoleh3gfi. £>bcrma\)er. ?)rincc=©mitl). ^robft. ®raf Sie«

narb. 9iunge. 9^uffeU. Dr. 3^t)binöft. üon ©aütgni). %xeu
berr üon ©agent)ofen. ©c^eB. Dr. ©c^mtb (5li(^adf)). ©d^rape.
©d^rijber (Sipüfta&t). ®raf üon ber ©döulenburg=23ee^cnbort.
©eij. ©reif ©foijeiüölt. ©ombart. ®raf ju ©tolberg-SOSer»

nigerobe. ©treid). üon ©maine. ®raf ©jembef. üon SSacja«

nowöft. Dr. 2;f)antfd^. üon 3;reitfd)fe. SEteöfom. üon
3;urno. Ulrid). üon SBa^borff. Dr. SBebSfi), Dr. 2Be^ren.

Pfennig. SBeiffid^. Dr. SBigarb. Dr. 3er)rt. Dr. üon Soltowöfi.

^räftbent: ®g r)aben an ber SIbftimmung 238 SDRitglie«

bei Sljcil genommen unb üon benen mit 3« 113, mit ^iein 125
geftimmt.

3)ie 2:ageöoibnung, bie ber Slbgeorbnete Dr. 2Binbtborft

üorgefc^lagen l)attc, tft alfo abgelet)nt; mir fommen jtur ^b-
ftimmung über bcn Slntrag felbft.

(5r lautet:

2)er aieid^gtag moHe befd^lie^en:

2Ingeftd^tö ber 93er'^anblungen, meldte in ber ©i^ung
beö beutfdben Sieid^ötageö am 17. SJlai b. 3. in be-
treff ber Snterpellation beö Stbgeovbneten Dr. Banfö
»Degen 23erfe^ung üon ^oftbeamten ftattgefunben, fo-

»Die ber t)ierbei üon bcm ^errn ^räfxbenten beäSteid^ä«

fanjlcr-Slmtö bejüglid^ ber sauöübung beä ^etitionö«

red^tö burd) Beamte, abgegebenen (Srflärungen, fpric^t

ber 9fieid)gtag bem $crrn Sfteid^öfanjler bie Srmartung
au§, ba^ baö üerfaffungämäfeige 3lec^t ber Beamten,
ftd^ mit Petitionen an ben Steic^gtag gu roenben, in

3ufunft nid^t me^r merbe beeinträchtigt werben.

2)ieientgen Herren, bie biefem eintrage juftimmen, bitte iä) ftd^

ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

SBir »DoKen bie ©egenprobe mad^en.

3dh bitte biejenigen Herren, ftd^ gu erljeben, btc bem ein-

trage ntd)t guftimmeh.

(©cfd^iel^t.)

2Bir !ommen ju einer gmeiten namentlid^cn 3lbftimmung.

3dh mifl bie gra^ie mieber'^olen.

^Diejenigen Herren, bie bem Slntrage ber Slbgeorbneten Dr.

aSölf, Dr. Banfä, Dr. ^ölber — 'heute greil^err Don ^oüerbedE —
guftimmen, werben bei bem 2lufruf i^reä 9lamenä mit 3«. ^ie

baS nid)t »DoUen, mit 5^ein antworten.

2)er 9iamenSaufruf beginnt mit bem Bud^ftaben V.

(SDer 9iamen8aufruf wirb üoHjogen.)

9Jlit l^aben geftimmt:

SübidEeg. 9llbred)t. StUnod^. Sluggpurg. Dr. Bä^r. Dr. Banlä.
Dr. Becter. Behringer. üon Bennigfen. Dr. Birnbaum,
Dr. Blum, üon Bodfum^JDolp. Bobe. Boc^mer (9ieu»ieb).

Briegleb. Büftng (3loftode). Bürtng (®üftro»D). Dr. Bu^l.
Dr. üon Bunfen. ©bti^enfen. ßrämer. 3)enntg. S)idfctt.

SDundfer. ©ggert. ßmben. ©ngel. Dr. ®rl)arb. (5»)folbt.

grandfe. üan greeben. grieg. Dr. üon grifdh. ©enaft.

©erlidh. Dr. ©erftner. üon (doppelt, ©raepel. üon ©ranb-
diX). greil)err üon ^afenbräbl. ^agen. Dr. ^ammadher.
iparfort. ^jauemann (2öeftf)aüellanb). üon ^ennig. Jperg.

C)e»)benreich. ^Oelber, grei^err üon ^oüerbedE. Sorban.
Süngfen. .Kämmerer. Äaftner. ^i^fer. üon Äird)mann.

Älofe ($)Dmburg). .^lo^ (Berlin), ^mpp. Äod). ÄottmüUer.
Ärauf3olb. ßaöter. ßenber. üon ßentbe. fien^. ßeffe. Dr.

fiieber. Dr. ßowe. Dr. ßoren^en. ßubmig. Dr. SJiarquarbfen.

Dr. aJleU. Dr. «melier (3;l)orn). Dr. SKincftDi^. ^JJJiquel.

gjlueUauer. Dr. gjlütter (®ijrli^). Dr. 3^^otter. Deljmic^en.

Dr. Detter, ^araüicini. ^eljer. ^ogge (©djwerin). ^ogge
(©treli^). Dr. ^rofd). üon ^uttJamer (©orau). Dr. gteijfc^er.

9lt(^tcr. aftömer (ipilbeöf)eim) üon Sflonne. Sioblanb. 9to^.

i ©d)endf. ©d)niibt (©tcttin). Dr. ©eelig. Dr. ©imfon.

I

©onnemann. ©tablbcrger. Dr. Sed^oiD. %i^k\. Dr. 2:t|oma8.
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von Unru^ (?[Ragbeburg). Dr. »elf. Dr. Sßagner (Sllteit'

Burg). SBagner (2)illtngen). ton Sßeber. grei^err t?on SBebC'

fint. Dr. SBeigcI. a5ßeftpl)al. Sßtcfemann. ffiiggerö. ffitubt«

^orp (33erlin). von Sinter (DJiartcnwerber). SBoclfd. Dr.

SBolffion. Biegler.

2Rit 5Retn i^aben geftimmt:

j^rei^err 6arl Don SIretin. ®raf ucn 2lniim-35oi)^enburg.

äBii:^e[m ^rinj von S3abcn. Dr. Samberger. Dr. 9Ji. 33art5.

üon 33ef)r. Don 23enba. 23ernarbö. von SSernutf). ßon S3Iaii(fen=

bürg. Sien. Don Sobelicftming^. Don ^tand)it]ä}. Dr. SSraun

(®era). Sürgerö. (5arl gürft p ßarolatft. (S^eDalter. Don

(Sottenet. Don ßrvmacb. Don JDaDier. 2)etfer. 2)ernburg.

JDie^e. greifen: Don ^Dörnberg. ®raf gu JDofjna-gtnfenftein.

greifen: Don ©cfarbfiein. Dr. ©Iben. Dr. Snbcmann. ©raf
^Ulenburg. @raf Don granfenberg. Don gwn^t'nberg-

Submigäborf. Dr. ^^rtebent^al. Don ®exlaäf. Dr. ®neift.

Dr. greiberr Don ber ®ol^. Dr. ®rtmm. ®roöman (©tabt

.^oln). grei^err Don ^eereman. Don ^eö^'orff- C>tt'!ti)berg.

I^ürft ju ^o^enlol^e, iper^og Dou Ujeft. §ürft Don ^ol^enlo'^e'

©^tlltnggtuijt. j^rei^err Don ipüHevfem. Don Sagoro. Don

ÄaldEftein (g>r. Qviiau). Don Äarborff. Don Äarftebt. grei^err

Don Äetteler (5)aberbom). Don Äeubcll. ©raf Don ^et^jerling»

Sflautenburg. Dr. Äö[ter. Don Äommcrftaebt. Don ^njferoa.

Dr. Same^. 5reif)err Don ßanböberg. ®raf Don Se^nborjf.

gürft Don St^noiDöfp. Don ßinbenau. i^r^i^^i^r 2"^-

fiuciug (öeilenfirc^en). Dr. ßuciuö (Srfurt). Don gJlalUncfrobt.

®raf Don gjlal^an-ÜKilitidb. grei^err Don SJiaI$ar)n'®ül§.

Dr. 9Kai)er. Saron Don 5iJiinntgerobe. ®rat Don 9)Joltfe. ^.

®. SDftoöIe. 3KüKer (g)lefe). 2Küaer (SBürttemberg). ®raf
SKünfter (©ad)ien). Dr. 5Rteper. ^rei^err 3fiorbe(! gur 9tabenau.

Don D^eimb. Doerroeg. ^ret^err Don Dm. ^lanrf. %üt^t Don

?)IeB. ®raf ^reijüng. ^rtnce=©mtt^. Don ^uttfamer (giau«

ftabt). Dr. 3f?etc^enäperger (ßrefelb). JReid^enöperger (Dlpe).

f^rei^err Don 9iet(^ltn=9Jielbegg. ®raf 9?enarb. ®raf Don Otitt-

berg. Dr. Stömer (SBürttemberg). gret^err Don [Roggenba^.

greifen Don 3^omberg. ®raf <Saurma'3eItid&. ®raf (Sd)affgotjd^.

Don ©c^aper. Dr. Don ©ctjau^. Dr. ©(bleiben. Don ©c^ö-

ning. ©(^roeter (Df)Iau). ®raf Don ber ©c^ulenburg^i^ile^ne.

öraf Don ©eino^eim-örünbac^. Don ©e^bewi^. ©rbgraf ju

©olmö'Saubac^. ®rat Don ©pee. Don ©perber. ©taDen=
l^agen. Don ©tcin. ®raf ©trac^iDt^. i^reil^err Don
S^tmuö. U^ben. '\^xni}m Don Unru^e=33omft. SSalen»

ttn. SOBagener (5Reu[tetttn). Don SBalbatt) • iRet^en[tein.

®raf Don SSalbecborff. Don äßebeU^SKal^oto. Dr. äßelreu»

Pfennig. aBilmannö. Dr. SBinbtljorft (SKeppen). SBinter

(SBieSbaben). Don 2Boebtfe. j^rci^err Don 3eJ>li§=5ReuIird^.

beurlaubt finb:

9t(fermann. ®raf Don Se^r = 5legenbanf. Dr. SSieberntann.

Don Sismarcf.Srieft. Dr. 23o(f. Dr. SSrocfljauö. ^rinj
SRoman Don ß^artor^gfi. Don 3)ieft. ßrf^arb. Dr. ©bei.

©Delt. f5auler. (Slugöburg). gifd&er (Äi^ingen).

greijtag. Dr. ®eorgi. ®rumbrec^t. Dr, ^afencleDer. ^auö=
mann (Sippe). Dr. ^offmann. ?^ürft Don ipo^enIo'^e=8angenburg,

DonÄeBler (SBürttemberg). greil^errDon Äetteler (33aben). ÄirSner.
Dr. Äödili). Dr. Ärae^tg. Ärieger (öauenburg). Stngeng.

I^ürft p üiöaenftetn'Sßert^eim^CRoienberg. Don fiottner. ßouiö.

@raf Don Suyburg. Dr. SCRoufang. ®raf Don ÖpperSborff.
i^ei^err Don ^ato». Don 3^od)au. Sfioben. Dr. JRubolp^i.

Dr. ©c^aftratf). ©c^mib (Württemberg). ©d)ulje. Dr. ©^toarje.
greit)en ©^enrf Don ©tauffenberg. Dr. ©tep^ani. ©tumm.
Dr. 2;eÜfampf. ^eitjerr Don SBagner (SBürttemberg). gürft

Don 2BaIbburg'3eiI-

Äranf ift:

Don Jpoermann.

©ntjc^ulbigt jinb:

®raf Don a3et^ui't)=$uc. Dr. SBoe^me (Slnnaberg). Don JDengin.

®rat Don Äkift. ^fannebecfer.

©efe^lt ^aben:

SJiojtg Don Sle^renrelb. Dr. »albamuS. föraf Saubijjin.

Sebcl. SeUinger. Don Sßdoto. %xüi)evt Don a3obenl)aujen.

Don 35onin. SBoroaöfi. SSraun (iperöfelb)^ Don S3uffe. ©raf
ju 3)o^na'Äo^enau. Dr. 3)oDe. SDüeöberg. Don JDäiem-

^Jci^attblungen bcö bcntjcfecn Sflclc^Ätoflcd.

bo»8ft. grei'berr Don @nbe. erjcleben. @Der8. Dr. Qmlti.

^ernoro. %kx. r^ifc^er (@i3ttingen). Don %oxdeniied. ©olfen.

®raDenl)oift. ®rei(. (ärosman (ilreig töln). greit)err Don

®rote. Göuent^er (SDeutfcJ^-förone) ©ünt^er (©adjjcn). Dr.

§äncl. grcil)err Don §agfe. ^rinj ^anbjeri). Dr. garnier.

^au(f. DOtt ^>aja'3labli^. ^ebting. .^eniein. Dr. ^olger.

Sacobi. Senjen. Don Äalfftein (0r. ©targarb). Äanngte^er.

Don Äeffeler (Sonn), .^ra^. Dr. .trebö. Ärüger (^)aberö'

leben). Ärug Don 5Ribba. Don Ärjt^^anoroefi. Dr. .^ünjer.

®rat Don ßanbßberg » 33elen unb ®emen. ßngj(^eiber. Don

9JJan!ott)§ft. 9Kartin. ®raf gu SORünftcr (Jpannöüer). Dr. Don

5Rtegolercö!t. Dbermaljer. ^feifter. ^robft. 3tunge. SRuffeU.

Don" 9li)bingf{. Don ©aDigni). %xe\^exx Don ©agen^ofen.

©cbelö. Dr. ©djmib (Slidiad^). ©c^rapä. ©c^röber (Sipp»

ftabt). ®raf Don ©cfeulenburg=Sce^enborf. ©etj. Don

©inipfon • ®eorgenburg. ©raf ©forjcwöfi. ©ombart. ©raf

ju ©tolberg ' SBernigerobe. ©treic^. Don ©»aine. ®raf
©jembef. Don Stacganoroöfi. Dr. Si^anifd). Don 3;reitid^fe.

Don MEoto. Don Surno. Ulridb. Don SBa^borff. Dr. 2BebSEi).

SBeiffic^. Dr. SBigarb. Dr. 3el)rt. Dr. Don SoltoiDöfi.

^röft&entj 2ln ber sabftimmung ^aben 235 SKitglteber

ttjeilgenommen unb Don benen mit 3« 116» xnit SR"ein 119 ge-

ftimmt: bet Slntrag ift abgelehnt. —

(Slnbauernbe Slufregung.)

SBir tommen p ber

^ritten SBerotl^ung &eö ®cfci^cntti>urf8, bttt

®rfal^ tjon Ärtcgöf4>o&cn unb ^rtegSIeiftungen
betreffen^ (auf ®runb ber 3wfammenfteÜung 3ix. 185

ber 2)ru(ffa(^en).

I

eröffne bie ®enecalbebatte, — fc^lie|e fte, ba 5fliemanb

baö SBort nimmt, rufe in ber (Srteartung, ob baö Sßort ober

eine Slbftimmung Derlangt wirb, bie Heberfd^rift beö ®efe^e§, —
beffen ©ingang, — 2lrti!el 1,-2,—3— unb 4 auf, unb bringe

nunmel)r baö ®efe^, ben (Srfa^ Don Ärtegöf c^äben unb
Ärtegöleiftungen betreffenb, toie eö in 9lr. 185 ber 35rud-

fachen Dorliegt, pr Slbftimmung. bitte biejenigen Herren

fvi^ ju ergeben, bie bem in Siebe fte'^enben ®efe$e in feiner

©efammtl^eit i^re 3uf'timmung geben.

(öefc^ie^t.) .

3)ie gro^e SKajorität beö ^aufeS.

Sie nä(i^fte Plummer ber StageSorbnung ift bie

dritte SSeratl^ung dcö ®cfc^cntJi>urfö/ hetvtffmb
bit @elvä|)rung von ^etl^ülfen an die au$
^ranfreidb ouSfletoiefcnen ^eutfc^tn (auf ®runb
ber Sufammenftellung 3tx. 186 ber 3)ru(ffac^en).

frage, ob baS SBort Derlangt tt>irb in ber ©eneral'

bebatte, — in ber ©pecialbebattc gu ber Ueberfdbrift, — ©in«

gang beö ®efe^eg, — feinem Slrtüel 1, — feinem Sirtifel 2. —
2)teienigen Herren, bie bem ®efe^, betreffenb bie ®e«
Währung Don Sei^ülfen an bie auä granfreic^ aug«
geiüiefenen 3)eutf(^en, xok eä in 3lr. 186 ber 3)ru(ffac^ett

Dorliegt, i'^re 3uftimmung ert^eilen woHen, bitte id^, aufju«

fte^^en.

(®efi^ie^t.)

IDte grofee SJlajorität beä ^aufeä. —
eröffne nunmehr bie ©eneralbebatte über

daö ®cfc$, betreffend die @ntfd^ädignng der
dcutfd^en Si^b^derei (auf ®runb ber 3ufiimmen-

ftellung 3tx. 187 ber 2)tudEfa(^en),

— frage, ob jur ©eneralbebatte baä 2Bort Derlangt öjirb —
ober in ber ©pecialbebatte ju ber Ueberfc^rift, bem ©in-
gange, — bem Mel I, § 1,-2,—3,—4,-5,— Slrtifel U —
unb III — unb bitte biejenigen sperren, ^dtj ju erl^eben, bie bem
(äefe^, betreffenb bie ©ntf d^äbigung ber beutfd^en

164
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31]^ cb er et, tote eS tn 9lr. 187 ber JDtutfiad^ctt »orliegt, t^re

Suftimmung ertl^eilcit.

(®etc%ie]^t.)

35aS ®e|efe tft aitgenontmen. —
^(t) lomme auf

^«ö ®efci^, Betreffciit Wc äSefieKung &cö
93un^eS : C&er]^anbe(@0ett<|)td jnm obecftcn

@cri4)tö|>ofcfür @Ifa# un» Sotl^rtttflcit (^itr. 165
ber 2)ru(fja(^eit),

frage, ob baä Sort jur (äeneralbefeatte »erlangt toirb. 3)er

«Jlbgeorbnete Dr. SBinbt^orft I|at baä Söort.

2lbgeorbneter Dr. S8tn^t]|^orft i^epptn): SOfictne ^zxxcn,

eä tft meine Slbftc^t nic^t, bie ^Debatte über bteö ®efe^ im
SlUgemeinen nod) einmal gu eröffnen; t(!^ ^abe aber ba8 33e=

bürfnt^, meine Slbftimmung ju bemjelben mit toenigen Sorten
3« mottoiren.

3ra Slllgemeinen baben bie Slbgeorbneten 9fiei^en8))erger,

»on ßentbe unb S3ae^r bie ®rünbe, meldte gegen bie Slnnabme
biefeä ®efe^e8 fprecJ^en, fo erjcböpfenb unb flar bargelegt, ba^

i<S:j mid^ mit benfelben in allerma^en einoerftanben erflären fann

unb mu§. (5ö ift freiließ üerfu^t toorben, bie ßon ben gebadeten

^)erren Oorgebrac^ten'Slrgumente ju toiberlegen; obne Sweifel

toaren bie ^emerfungen, loelcbe man if)nen entgegenfe^te, fel)r

geiftrei(i^; bie juriftifd^e Äriti! aber ertragen fte nad^ meinem
3)afürl^alten ntc^t.

tft unjtoeifef^aft, bafe für ben g)arifer ^affationö^of ein

anberer oberfter ©erid^täbof gefunben »erben mu^. SDiefer ®e.
rid^tg^of mu^ aber nac^ meinem 3)afürl)alten möglidfift alle

bie (Garantien bieten, toeld^e biö^er im ^arifer ^affation^bof

für bie auä 6lfa^=Sot^ringen fommenben 3fied^töfadf)en gegeben

toaren. 3)iefe ©arantieen ftnbe id^ nid^t bei bem Dber«
'^anbelggerid^t in Seipjig, i(tj finbe fte nicbt in ber Äompojttion
beö ®erid^t8, td^ pnbe fte nid|t in ber SSertretung beg öffcnt»

lid^en SKiniftertumö, ic^ finbe fte nidbt in ber Slboofatur, bie

in Setpaig ben §)arteien pr 2)ig)3ofttton ift. 3)ie Äompofttion
unb bie förric[)tung beg Dber^anbelggericbtä ift wefentlic^ auö
bem ©ePcbtgpunfte gemad^t, ba^ man für baö ©pecialfadb ber

^anbelöjad^en einen befonberen oberften ©eridbtß^of l)aben

ttottte, toie man in ben unteren Snfiansen für bie

^anbelöfadben bereitg bie befonberen ^anbelögeric^te

^atte. ©d^on bie ©fiftenj biefeö ©pecialgertcf)tl)ofeg —
f^seeieU in SSejiel^ung auf baö bem ®ericbtö^ofe jugetoiefene

DbieJt — betoeifet, ba^ bie Slrgumente berjenigen ^erren, welche

fagen, ba^ ein tüd^ttg gebilbeter Surift allen furiftifd^en 3)ingett

getoadbfen fein müffe, in ber SCRajorität beS norbbeutfdE)en diiiäjS-

tagg, bei ben 33unbegregierungen wie in ber Siffenfdjaft ni^t
anerfannt toorben ftnb. 2)enn tooju hätten totr fonft biefe be-

fonberen ®eridf|te für ^attbelgfad^en unb tngbefonbere biefeg

Dber^anbelggeridbt fonftituirt? 3llg man ben SBerfud^ einleitete,

biefeg Dberl)anbelggeridbt aufauftelten
, ift üon öielen Suriften

bcg ^aufeg bantalg getoarnt, ba§ man bie Sted^tgmaterien nid^t

fo augtinanberrei^en foHe, toie bag bei Slbtrennung ber^anbelg-
fod^en in oberfter Snftang gefd^e^en toerbe. 3)iefe Sßarnung
öon Suriften aller f>arteien ift überl^ört. 9lun ift ^ier bet

er^er SSerat^ng biefeg ®efe^eg behauptet toorben: bamalg
I)aben bie SutiPen getoarnt, man f)abe fte nidbt gehört, bag
Dberlianbelggcrid^t fet bennodtj errid^tet; eg folge baraug, ba^
man bie Suriften aud^ je^t nidbt p ^ören braud^e. (Sine

ettoag Jurioje ©c^lu^olgerung. 3)ag Dber^anbelggertdljt bat

erft fo furje Seit fungirt, bie Strennung ber SKaterien, beg

Obligationen- unb beg ^anbelSrec^tg ingbefonbere l)at erft fo

Jurge Seit gebauert, ba| eg unmöglich ift, fo rafd^ bie ^aä)-
if^eik unmittelbar gu em^finben; fommen aber »erben biefe

3ladöt!^eile beftimmt, wenn biefe 3:rennung ber 9Raterien lange
fortbauert. äilfo aug ber bloßen Stid^tbead^tung ber oon ben
Suriften beg ipaufeg ergangenen SBarnüngen, aug ber bloßen
eyifteng beg SJunbeg-Dberljanbelggerid^tg folgt bie SSorpglidE)»

feit nid^t. ©g ift ungtoeifel^aft, ba^ bie ^)erren auc^ beute
unter 5iid^tbead^tung ber üorliegenben aßarnungen bag Öber»
^anbelggeric^t alg ^öc^ften QJertc^tg^of für (5lfa§.fiot^ringen
binfteUen. golgt benn aug biefer St^atfac^e aUein, bafe bie

SBaniunflen unbegrünbet? ©g war fobann red^t begeid^nenb.
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toenn bag ßorige 9Jial gefagt toorben, man Jönne burdß Sie»

glement bag Dber'^anbelggcri^t alg ben oberften (äericbtgbof

audb betiteln, ^ann man benn burd^ eine reglementäre anbere

^Benennung bag 2öefen beg ®eri(^tg umänbern? SDag ift bie

9Kett)obe, bie fe^t fe^r gebrditd^litb toirb, ba^ man bag 9le(^t

reglementiren gu Jijnnen glaubt. SBenn man übrigeng behauptet,

ba| bie Siid^ter, toeldbe für bag ©pecialfad^ beg ipanbelgred&t

fonftituirt f^nb, alg gebilbete Suriften au^ für bag gefammte

franjöPfcbe Dted^t fäbig feien, fo ift bag allerbingg bag" ^roöuft
einer Slnfdpauung, bie ftdb in neuerer Seit oielfad^ geltenb

maä^t. SJJan bat geglaubt, baß burd^ bag 2>urcbeinanbertoürfeln

ber Supijt'eamten aug bem ®ebiete bcg rbetnijcben 3led[)tg in

bag ®ebiet beg :preu|tfcben JRedbtg unb aug bem ©ebtete beg

:preufjijd)en 9iedbtg in bag beg gemeinen Sted^tg, burd^ biefe
ÜKRengang eineSSerjüngungberSurigprubenj toerbe erhielt toerCen.

SÖleine Uebergeugung ift, bag aug biefem ©emengjel eine Sßer«

fla(^ung ber Surigprubenj notbtoenbtg entfteben mu^ unb

entfteben wirb. Unfere Sßorfal)reii — in 33egug auf furifttjcbe

Sücbtigfeit 9iiefen gegen ung — :^aben bieje Slnfcbauung niemalg

getbeilt. ©ie '^aben immer gefunben, ba§ allerbingg bie

SBiffenfd^aft beg gemeinen SRec^tg bie Unterlage fein müffe, ba§

bann aber auf bem S3oben beg ©pecialred^tg nur bie lange

Hebung ben SJleifter madben fönne. Sir feigen aud^ je^t noc^

in unferen furiftifd^en gafultäten, ba^ man feinegtoegg einen ^ro»

feffor liebt, ber über Sllleg unb 3ebeg boctrt, fonbern ba§ man bie-

jenigen 5>fffefforen befonberg l)o^fcbä^t unb aufjuc^t, bie ibr

©pectalfa^ mit ©rünblidtjfeit ftubirt :^aben. Dag ift aud^

ganj in ber Drbnung, benn fonft toirb man f^lie^lid^ »on ben

fiebrern toie »on ben ©d^ülern fagen muffen, fte toiffen de Om-
nibus aliquid et in toto nihil. ®egen biefe ßintocnbungen ift

ongefübrt, man fönne annebmen, ba^ bie generell gebilbeten

Suriften beg £)ber'^anbelggeridt)tä in nidbt gu ferner Seit aud^

bag franjöftl'dbe Siecbt fennen lernen toürben. 3a, meine sperren,

ba^ fte bag oielleicbt fönnen, toenn fte Seit bagu bebalten bei ben

il)mn regelmäßig gugetoiefenen ©efdbäften, begtoeifle id^ nid^t.

Slber, meine Herren, loir toollen ben Herren in Äeipjig ja nicbt

überlaffen, nad& langem ©tubium bie 3)inge ju mad^en; bag,

toag ibnen übertoiefen toirb, foüen fte tjielme'^r gleid^ unb in

le^ter Snftanj mad^en, fte foEen bie Äritif üben über bie

©rfenntniffe ber erfa^renften ÜKdnner biefeg 9lecbtg. Unb ba

frage i^, ift eg benfbar, ba| bie Scanner, bie im ^anbclgred^t

i^rüebtag ^auptjct^lt^ getoirlt t)aben, nun f(^on fo gleicb im

©tanbe ftnb, üoUftänbig bag ju erfe^en, wag ber ^arifer Mfa-
tiong^of in biefen 5)ingen geleiftet ^at? 9Jiir ift eg unbegreiflicb.

Wie man bag für möglid^ eracbten fann. ®g ift freili^ unter

großem SSeifaH biet behauptet worben, eg fei fel^c gut, wenn bie

Suuftjuriften burd^ bag S"rüdfge^en auf bie aUgenteine Oled^tg-

principten forrigirt werben, ^a, meine Herren, ber ©a^ gebt

foweit, baß icb, wenn er ri^tig wäre, glauben tonnte, baß am
(Snbe ein ®eridbt, aug SSauern jufammengefe^t, bag rid^tigfte

wäre, benn in ben SSauern ^jflegt ber gefunbe üDienfdbenoerftnnb

ftärfer gu fein alg in irgenb "einer anberen SDienf^enflaffe.

9Rein oerftorbener großer ße^rer Sljibaut ^jflegte bie fd^wierigften

3Jiaterien beg 3ted^teg mit allerlei 2lugjprü^en feiner fcbwarg-

Wälber aSauern gu belegen. 3)er ^eroorge^obene ©ebante

fcbeint mir alfo in ber 2;t)at gur SSefeitigung ber Sebenfen nic^t

gu genügen, fooiel Beifall er au^ gefunben l^at.

gerner muß t(b anführen, baß bie 5Bertretung beg öffent«

lid^en aJltnifterii gar nidt)t genügenb in ßeipgig gefunben werben

fann. ©in eingelneg gjlitglieb nur gu beauftragen, ^alte iä) fd^on

begbalb für faum möglicb, Weil oon ber 2lrbeitglafl abgejel^en

bei ber fe^igen 3ufammenfe|^ung beg Dberljanbelügeridbtg bann

»ieUeitbt bag einzige 9Äitglieb, weld^eg im ©tanbe wäre, bag

5RDtbWenbige gu leiften, aug bem gremio beg ©ericbtgbofeg aug«

fd)iebe. 3lußerbem ift eine fold^e blog temporäre SBeauftcagung

niemalg geeignet, einen SKann gu toeranlaflen, f^d^ DoU unb

gang einer jo fcbwierigen Slufgabe ^ingugcben.

Sßie aber fcbließlicb bie (älfaß - Öot^ringer in üeipgig bie

not^Wenbigen 3lboofaten ftnbcn follen, baDon ^abe iä) gar fein

aSerftänbniß. 3cb bin lange Slboofat gewefen; id) bin aucb jcbon

oft in bem galle gewefen, aug ben ©ebieten fremben 9ied^tg

g)roceffe gu führen, tngbejonbere audb aug bem frangöftjd^en

5Red)t; id) babe bann bie betreffenben üölaterien mit gleiß unb,

wie id^ glaube, nic^t ol)ne (ärfelg ftubirt; id) befenne aber, baß

id^ in willigen fragen bod) mid^ niemalg gang fi(^er füllte

unb begbalb 'bie Stejultate meineg ©tubiumg immer erft gujam-

menfaßte unb einem 3ie(^tggele^rten beg betreffenben Slecbtgge-
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bictcö untct&reitete, um j(u fetien, ob iä) mtdb jdoI^I mit/t geirrt

bätte. ttäre freiliefe möglid), ba^ bteö fcur^ bie bcjonbcre

Äcnftvuftion meinet ®e^irnS nuv notI)it)enblg n^ö^oröen njctrc,

aber tcb ^abe gejunben, bafe aucb nnbcre Seutc äf)nltcbe Sebürf-

niffe ^a:ten. SDenn eö ift mir in metner j|uriftti4cn ^rnftä oft

paiprt inb fommt mir nodt) jc^t bäufig Dor, ba& betcä{)rte unb

auögejeid)nctc 3«riften beg franj^öfticben rcie beS preu6ifd)en

3f?ed)tet, ttenn Ttc über gemetnrccbtlicfee ©adjen eine Slnft^t

^aben raüffen, mir bic bctretfenben Slften unb i^re SInftcbt üor»

legen, um ft^ ?u Bergetttffern, ob ifer ©tubium fte auf bcn rediten

S^eg {ejü^rt I)at. 3cb glaube beäbalb, baß eö ben Slboofaten

in öeipgig, bie in feiner SBeik ouö bem i?rei{e be§ iad)ft)d^cn

ßanbä (Gelegenheit Ratten, ]i<S) mit bem fransöfiid&en 5Rcd)te

ju b-'j^äftigen, ebenfo ge^en loirb unb ba^ fie ni^t in ber fiagc

iein »erben, bie epinijl'en unb wid^ttgen ^i^agen, bie bei ben

Äaiationöiacfeen oorfommen, mit (Svfolg ju be^anbeln. —
5Run erttibert man: eä ift ja nur ein ^roeijorium in^^rage.

SJfeine sperren, iäj »eife ni(fet, »ie lange bog ^roßiforium

baiern toirb. 3)ie ©eri^tSorganiiation, bie man im Sluge feat,

if nocb lange nicftt fertig unb nod) Weniger ber gro^c beutj^c

Öerid)töfeot; biejer fann fertig werben, aber bis bafein, baf) er

fitig wirb, mürbe jebenfaliä biefeö jefer miBlidie ^roDiforium

bucrn. j)ann aber meine iij, bafe auc^ in einem f)roDiforiuni

lie aSerbältnijfe gut unb utoecfmä^tg georbnet toerben foHen.

5l't ba» benn unter ben gegebenen Sßer^iättniffen nid)t moglid??

^(t) antworte : biefe OJlogltdjfeit liegt unmittelbar gegeben öor.

3cb will in biejem Slugenblicf üon ben fleineren @ertd)töpfen

n SJiüncfeen, 2)armftabt — man fonnte in gewiffem (Sinne ja

iuc6 an SDRann^eim bcnfen, befonberä menn man, wie cä

Samberger gewollt, ben (SIiaB'Sotr)ringcrn eine bcfonbere 3läl)c

gönnen wollte — icfe will baoon abje'^en ; aber iä) benfe, wir

^aben in ^^reu^en in bem oberften ©ericfetö^ofe für bie Sljetle

beo frangcftic^en Sted^teS einen üoUftänbig georbneten unb fcft

unb gut befehlen ©enat, ben r'^einifcben ©enat beö fijnigticfeen

Dbertribunal», ber im franjoftd^en Sicd^t wol^l bewanbcrt ift

unb aQeg unb febeS Vertrauen i^erbient. ^Die ©taat^anwalt-

jcfeaft ift bei biejem feödiften ©eric^t gerabe aucfe in 25egicl)ung

auf baö frangöftic^e 9ie(^t — icfe wiH ba nur an Dppen^off er-

innern — fo glüdli(^ befe^t, ba^ man bei biejer SSefe^ung

faum baS öTientlic^e SJlinifterim in ^^ariä entbe'^ren Wirb. 2)a=

neben aber ^aben wir in SSerlin eine 2lbOofatur, bie in bem
franjofijchen Stecht ooUftänbig unb tüi^tig ju §auje ift; — id^

nenne nur ben Suf^i^'^'^tt) SDorn unb feine ©enoffcn. — SJleine

sperren, warum foUen wir biefe feft unb gut georbneten

tutionen nid^t nehmen? 3n benfetben liegt bie raöglid^fte ®a»
rantie für eine gute unb fiebere Sied^tfpred^ung; unb wenn
©ic fagen, cä ^anbelt ftd^ nur um ein ^^robijorium, fo fage iä),

bie Uebertragung ber fraglid^en ©adjen an ben jt^einijd^cn

©enat ift aucfe ein ^proDijorium, unb nid)tä wirb ©ie feinbern,

bann, wenn ber grope beutf(fee oberfte (Serid^tö'^of feftgeje^t ift,

im SDefinitiüum bie ©acben i^m ju überweifen, wie ©ie bann
ja aud) in ben j^all fommen werben, ebenfaKö bag Dbertribunal
in SSerlin aufgulöfen; benn ©ie werben bocfe nid^t glauben, bafe

baö Dbertribunal in 33erlin nad^ (5rrid)tung eineö gemeinfamen
beutjcben ©erid^tö^ofeö fortbauern fann. 2)arum glaube id),

bafe gcrabe ber ©ebanfe beö ^^roDiforii öor alten 2)ingcn barauj

feätte fübren foüen, bieje ©adjen htcrl)er an baö fijniglid&e Dber-
tribunal in legen. Sluf bie größere 3tä^e mä) öli'ap'ßotl)tingen

fann eö gar nicfet anfommen, benn in ben ^ier fraglt(feen ©adjen
haben bie ^^arteien felbft bergli(^ wenig p jpred^en.

banbelt jid) iabti um JÄec^tgfragen, weiche ju i^rer Set)anb=
lung Slnwälte feaben müffen, unb bie (Slfaffcr Werben Diel

weniger fragen nach bem ^ege, ben fte jum oberften ©eridhtg-

hofe jurüd^ulegen ha^en, alö' tanaäj, wo ift l/iex ein tüd^ttger

Slnwalf?

3* habe geglaubt, bieie ®eftd)töpunfte hier nodhmalg 't/et'

»orheben m müffen, weil id) bie Ueberjeugung l)abe, ba^ man
in (Slfa^.fiothringen bie ^Jolgen biefeö ®efe^eö fehr ernft em«
pfinben wirb, fobalb fie prattijch würben. 3« Öannooer l)aU
id) erfahren, waö e§ hei^t, ben höd)ften ®erid)töhof befompo-
niren. $Die Erfahrungen, bie idh infolge beffen gemadht ha&e.
itnb feineöwegö erfreulich, unb wenn "barüber nod) gej^weifelt

werben fönnte, jo Derweije id) bie geehrten ^mm auf ben auö»
gej|eid)ncten SBortrag, ben ber Dber«3lppellationSrath Saehr hier

gehalten hat.

^)ienä<hft benfe id), baß in einer fo wid)tigcn f^age nicht

Dorgegangen werben foUte, ohne juoor (Slfa^'ßothringen in ber
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©adhe ®ehör p geben. Sutern ift bicfeg ®efe^ nidht einmal
baä @nbe ber SSeränberungen in ber ©efe^eöorganifation, eö ift

vielmehr ber Slnfang, bie ©runblage, bie erfte SSorbebingung
einer weiteren Dttro»)irung, wie baö ber ^err Suftijminifter

üon ^reu^cn in ber vorigen ©i^ung unä bereitö bargelegt hat.

SGBie weit Daö greifen fann, bermag idh «itht ^u überfehen. Weil

ich tiie neueften S^^^en über 0erid)töorganifation nidht fenne,

unb idh cö für gan^ möglidh era^te, baß man (Syperimcnte

mad)t für (Slfa^ unb Lothringen, bie wir bei unö nodh nidht

gemacht h^i^'^n, unb bie, wie id) fürdhte, na^h^r auf unö in bec

allcrbebenflidhften Seife jurücEwirfen fönnen.

(gnblid) glaube idj), ba^ wir wenigftenä ?ur Seit nidht in

ber Sage finb, fo borgugehen, wie wir thun. ßunädhft J^aien

wir, glaube idh, in ber ©ad)e ni^t eher etmaS ju fagen, al8

biö baö früher berathene ®efe^ über ©Ifa^-ßothringen per feft
geworben ift. 93orher l)C[ien wir fein Stecht, übet biefe ©adhe
i^u jpredhen. SBenn aber audh baö ®efe^ Don (Slfafe'Sothringen

feftgefe^t fein wirb, fo h^bcn wir boch in biefer grage über

baö, toaä im Sunern bon ©Ifa^-Öothringen rüdEfic^tlich ber

Sufttjorganifation ßorgchen foU, nichtö ju fagen, ba wir in

jenem ©efefee nad) bem SBillen ber -äKehrheit utiö ber SSefugni^,

in biejen Singen mitjufpredhen, entäußert unb biefe SSefugni^

bem 33unbeörathe allein überlaffen l^ahen.

^ier fönnen wir nidhtö anbereä thun, alg etwa bie (Srlaub'

ni| geben, bajp man bie fraglidhen ©ad^en auf baö (Seridht in

öeipjig überträgt, unb pftimmen, ba| in bem ®ericht bie SScr«

(inberungen oorgehen, bie ju bem 6nbe nöthig finb. $Dcr

fe^ige ®efe^entwurf geht aber in ber %iiat fc^on red^t Diel
Weiter. 3dh wiH bieö nicht auöeinanberfe^en, idh ha^e nur
auch auf biefe ©eftdhtöpunfte aufmerffam machen wollen.

3^ refumire mich bahin, ba^ iä) glaube, eö ift nidht

^wedfma^ig, baö ®efe^ angunehmen, eö ift nach Sage ber SSer«

hältniffe baö allein 3wedmä§ige , bie Äaffationöfadhen auö
@l|afe'Sothringen an baö Dbertribunal in SSerlin, an ben rhei=

nif^en ©enat, ju bringen. S)a ift SlUeö in Drbnung, unb ich

bin feft überzeugt, ba§ nur baburch 33efriebigung herbeigeführt

Werben fann. SBenn baö nidht gefdhieht, fo bcbaure i^ eö; für

bie 33orlage ftimme idh nidht.

^röft&ent: 2)er Slbgeorbnete @raf gu ©Ulenburg h^t
baö aaSort.

Slbgeorbneter (S^af ju ^uletthntq: ^ä) fann in biefer

grage feine juriftifche ?5rage erfennen, Tonbern nur eine prat«

tif(^e^ 6ö fann fein Bn^eifel fein, ba^ baö ®eridht in ^ariö
nidht bie obere Snftang bleiben fann für ©Ifafe unb Sothringen,

weil bieö ein beutfdheö ßanb geworben ift, eö ift alfo nothwenbig
eine anbere Snftang ?u finben, biefe hat biöher nicht beftanben

für biefe fianbeötheile. Sö wirb immer hingewiefen auf baö

Dbertribunal in 33erlin, weil baö in 33ejiehung auf bie Othein^

lanbe, mit biefer 9tedhtömaterie oertraut unb für biefe Snftanj
gewejen ift. SDSeöhalb man baö nüijt gewählt hat, liegt boch

ganj blo^ auf ber $anb in ber Sehanblung, bie man überhaupt
bem ßanbe ölfa^'ßothringen hat angebeihen laffen. (Sbenfo

wenig, wie man fte hat alö preu^ifche ^roßinjen intorporiren

woKen, ebenfowenig will man ihnen aud) je^t bie juriftifdhe

3nftang bei bem preu|ifdhen ©eheimen Dbertribunal geben. 3Ittc

bie Sluöftellungen, bie nun gemalt werben gegen baö Dber«
^anbelögericbt in öeipgig, fdheinen mir ßollftänbig unbegrünbet

gu fein. S)a9 bte nöthigcn Gräfte jur Seit nod) nidht oorban«

bcn ftnb, Win ich gern gugeben, Re wären au^ baö fünfte tftah

am Sagen gewefen, benn fte hatten feinen ©egenftanb, mit bem
fte [lä) befc^äftigen foUten. 3dh behanbele bie ©a^e alfo ein«

fadh alö prattifd)e ^rage. 2BiH man biefem ^anbelögeri^t ben

erweiterten SSereidh beö 3{edhtö übertragen, bann wirb man auch

bie SJlittel gu finben wiffen, ihm bie nöthtgen Äräfte ju geben.

Sßcnn ©ie heute nodh feine Slboofatur für rheinifcheö Stedht in

ßeipjig haben, fo ijt baö natürlich ; wenn ©ie aber bie Dber«
inftang bahin oerlcgen, fo wirb fte gefdhaffen werben.

ßbenfo ift cö mit ben SJlttgliebern beö Dber-ipanbelögerichtö.

2Bcnn ©ie bort ütclletd)t feljt nur ein SRitglietJ fennen, waö
eine genügenbe Äenntni^ beö rheinif^en 9ted)tö hat, wenn auch

nid)t eine fo umfaffenbe, wie bie Snriften, weldhc ihre 93ebenfen

hier geöufeert haben, fo wirb boch t'ie SJloglidhfeit fein, auch

jol^e Gräfte bahin gu t^erweijen, unb eö fommt allein barauf

an, baö Seipjiger Dber-Jpanbclögericht jo auöguftatten, ba^ eö

biefe ganj neuen 2tufyaben löjen fann. 3« ^>em ^md ift baö

164*
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®efe^ jo flefa^t, Wie eä l^ier »orliegt, unb i^^ trage nid^t bag

nttnbefte Sebenfen, bafür ju ftimmen.

^räft^ent: 2)te ©eneralbebatte über bte 3SorInge ift ge«

^d^Ioffen. ^(ü) frage — in ber ©pecialbetatte, — ob baö 3Bort

»erlangt »üb ju ber Heberjd^rtft — unb bem ©ingang beö ®e=

je^eä, — i'einen §§ 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — unb bringe,

ba baä nid^t gefc^tebt, baä ©eje^, betrcffenb bic 33e =

ftellung beS 33unbeö = Dber^anbeUgerid^tö ^ura

oberften ®eri(i^töI)oJe für 6Ifa^ unb Sotl)ringen jur

Slbftimmung.

3cb bitte bieienigen Herren auf^ufteben/ bie bem in Siebe

ftel)enben ®efe^ juftimmen.

(©efdbie^t.)

2)aä i^ bie gro^e SJlajorität beä C>^iuffä-

JDie nöd)fte Ülummer j^r Slageöorbnung ift bie

dritte SBcrot&ung &cö ©efc^cnttourfö, ht--

trcffcnö ^cn ©rtociteruitgebau für &oö Xtcnfts

flcbäuöc &ce «WeidJjöSanjters^mtS (3(lr. 157 ber

^rutffacben).

Senn baö Sort im ®eneralbebatte nicbt »erlangt toirb

unb ebenjoluenig p bem einzigen SIrtifel, auö bem baö ®efe^
be^e^t, fo bringe icb baffelbe jur 2tbftimmung.

3(J> bitte bieienigen ^)erren, ftcb 8« erl)eben, bie bem ®efe^
i^re Suftimmung geben ttjoflen.

(®efd^iel)t.)

JDaä ift bie gro^e ?ölaiorität beg ^aufeö.

es folgt bie

dritte aSecatl^ung ftcö @efet^enttt>utfd , be-

treffend bie 93ef(^affuit(t t>on ^Betriebsmitteln

für die @tfenbabnen in @lfa^ und i&ot^rtns

gen (3tv. 176 ber 2)ru(ffacben).

SBirb baö Sort jur ©eneralbebatte Verlangt — ober ju

bem einjigen ^aragrapben, auö bem ba§ ®efe^ beftel^t? —
3)a baö nicbt ber ift, bringe i^ baä ®efe^, betref»

fenb bie S3ef d&affung Don ©etriebämitteln für bie ©ifen«
ba'^nen in @lfa^ unb ßotl^ringen, jur Slbftimmung.

3d) bitte bieienigen $)erren ftcb gu erl^eben, bie bem ®efe^
i^re Suftimmung geben.

(@efd^iet)t.)

3)ie gro^e SRaiorität beg ^aufeS. —
Sir fommen nunmc'^r an bie

5cb werbe ber 9ieibe nacb bie ^tmn Siefcrenten ber 2lb'

f^eilungen bitten, ba§ Sßort in ne'^men.

2)er ^err Sieferent ber I. 3lbtbeilung — ber ^err Sfleferent

ber Ii. Slbt^eilung — ber §err Sicferent ber III. ^bt^eilung.

S3eri(bterftatter ber III. 2lbtbcilung SKbgeorbneter t>on

^enba: SSJteine sperren, »ir l^aben üor einigen So(^en be-

fd^Ioffen, bie Sal)l beö prften ^Ie| im 10. fcbleFtfcben Sa^l»
bejirfe ju beanftanben auf ®runb eineö ^rotefteö, tt?eld)cn baö

Slrbeiter-Sablfomite in Salbenburg eingereid}t batte, unb toir

baben p gletd^er Seit befcI)Ioffen, bafj über bie üerfcbiebenen

fünfte, bic in biefcm ^roteft entbalten ftnb, (Sr^ebungen Der»

anftaltet »erben foUten. 3)er 33eri<bt ift je^t eingegangen unb
Ibat folgenbcö ©rgebni^ geliefert.

SCRcine sperren, »aö bcn ^untt in bem ^roteftc anbelangt,

in »eld^em Ivbauptct »urbe, baf) j»et Sätjlcr baö 25. 3at)r

nocb nid)t enciäjt bättcn, fo '^at er ftd) babin erlebigt, ba| Tttb

biefe Sluöfage nur bei einem Säbler beftätigt bat. Stb b^^e
bamalä fd)on angefübrt, bafe bieä auf baö Sa^lergebnife feinen

(Sinflu^ bat, weil ber z^urft eine a^ajorität Don "l2 Stimmen
erlangt l^at

Söleine Herren, bie fünfte 8 unb 9 beö bamaligen ^vo-
tefteö belogen ft^ auf bie 2luäfar,e, bafe in 5Rteberbernigborf unb
in ber ©tabt ©ottegberg eineS tijäkä ber Sa^loorftanb nicbt

gebörig gebtlbet »orbcn fei, anbcrn. %l)z\ki feien bie Bettel jer-

riffen Werben unb anbere Settel bie'fen jubftituirt worbep. SKeine
Herren, biefe beiben fünfte I)aben ftd) nadb SBerne'^iiung ber

bejüglid^en Saugen alö unrid)ttg berauägefttHt.

(SnbU^ bleibt in ben ^^untten 5, 6 unb 7 bie ^Berufung

barauf übrig, bafe in ben Drtfd)aftcn 2)ttterSbad), SßciBjlcin unb
Slieberjaljbrunn Don ben SBablnorftänben bie im Strtifi 9 bcS
Sa'^lgefe^eö Dovgefcbriebene ^ubltcität auögefdjloffen worben
fei. 90Reine Herren, e8 :^at ftcb über biefen ^un!t go^jenbeö

berauSgeftellt. ^at ftcb erftenö ergeben, ba^ in biefen ^mmt-
lieben brei Drtfcbaften gwtfcben ben Sa'^llotalen unb ben Sd^anf-
lofalen eine unmittelbare SSerbinbung beftanb; fie lagen en^eber
angrenjenb ober iljnen gegenüber, (äö '^at ftd) ferner ^e\auä'

geftellt, ba^ wä^renb ber äßa^l in biefen brei DrtfcbaftenWine

iebbafte Unrul^e, Diel fiärm ftattgefunben ^at, unb pm ^eit
Wof)l audi eine etwaä bösere ©timmung in %ola,i beö ©eniffeö

Don geiftigen (Sctränfen. SJJetne Herren, eö "^at ftdb fetner

^erauögeftcUt, namentlid) in 5)ttterSbacb, ba§ man bie ein»

je Inen Sßäbler nur nad^ unb na^ l^at eintreten laffen. $Jer

(äemetnbebote ftanb Dor ber Sbür unö bat nur bie einjelrtn

Saldier pr Zijixxc in baö Sa^llofal bineingelaffen unb abftimmm
laffen. (5ö ift gefd)el)en, wie bic Sßa^lDorftänbe bezeugen, »il

fte befür^tet baben, ba^ bei ber gehobenen ©timmung in b«
betreffenben ©cbanflofalen bie Ueberflut^ung mit mel^rer((t

Säblern baö Sa^^lgefdjäft ftoren würbe.

9Keine Herren, enblicb ^at ftdb '^erauögefteüt, ba^ bei bc

Sufammenjäblung ber ©timmen in fämmtli^en Drtfcbaften bt

St)üren pgemad)t roorben ftnb, unb eö bat ftcb bei 55itteröbad

ergeben, ba^ man bei bem in bem ©d)anflofal befinblicbeti

^ublifum burcb bie ©emetnbeboten unb leiber aud) burcb ein-

zelne ^Kitglieber beö SSorftanbeö bie 9Inftcbt Derbreitet l^atte, baB
ber SSorftanb, wie es in bem SSertd^te Ijei^t, wo'^l ben Eintritt

ber Säbler in baö Sabllofal nidbt geftatten würbe. @ö ift

bempfolge aud) t^atfä^lidb in 3)itteröbad) bie Söblung ber

©timmen o^ne 3Inwcfen'^eit ber Säf)ler in ben beiben Drtfcbaften

nur unter 2lnwefent)eit Don ein ober jwei Saliern, bie ftc!^ ju«

fällig bort befanben, erfolgt.

^Dagegen, meine $>erren, ergiebt ftcb auö ben beeibtgten

Sluöfagen, ba^ nirgenbö ber ^uöfcblu^ ber Säbler Don bem
Sa^lDovftanbe alö folcbem angeorbnet wäre, (äö ergiebt ftd),

ba§ nirgenbö bie %i}nx, bie nur jugemad)t war, Dcrfd^loffen wor«

ben ift. Sö ergiebt ftdb, ba^ feiner Don ben Saliern bireft

be'^inbert Worben ift, in baö Sal)llofal gu treten; fte baben jwar

an ben 2:i^üren ©peftafel gemalt, !^aben mit ben ^acfen ba«

gegen gefcblagen; eö fdbeint ftdb aber feiner ermannt p baben,

bie ni^tDerfdi)loffene St^^ür aufpflinfen unb Don feinem Siecbte,

baö SabHofal p betreten, ®ebraucb p macben. Unb enblic^,

meine ^erren, ift nirgenbö feftgeftetlt ober aucb nur bebauptet,

ba^ bei ber 3äf)lung ber 9lamen Unregelmä^igfeiten ftattgefun-

ben bätten.

Söleine Herren, nacb bem ©rgebniffe, Waö idb eben Dorge-

tragen babe, ift bie 2lbtl)eilung ber Slnftcbt gewefen, bafe ein

eigentlicbcr 3luöfcblu^ ber £>effentlic^feit im ©inne beö SIrtifel 9
nid)t ftattgefunben I^at. 6ö fommt bap ber befonbere Umftanb,

I
ba^. Wenn man aucb auö bem moralif(^en 3)rudEe, ber in 3)it'

tcröba(^ möglidberweife burcb bie SKtttbeilung beö ©emeinbe«

Dorfte'^erö erzeugt worben ift, eine Unge'^ijrtgfeit folgern wollte,

auö Welcher man biefe Sablen auö ben betreffenben Drtfdbaften

Dernidjten fonnte, bann bie Sa^l ber ©timmen für ben gü^Pen
^le^ ftd) erbeblidb Dermebren würbe. 3)enn in ben bepg«
lid)e!i brei Örtfi^aften ^at fdbliefelidb ber ©egentanbibat beö

dürften Don ^le§ beina'^e 300 ©timmen me^r befommen wie

ber %üt\t ^le^. Unter biefen UmftänDcn bat bie Slbti^eilung

eine Ungültigfeit ber Sal)l, felbft unter ber Slnnabme, ba^ bie

Sablen in ben betreffenben brei Drtfc^aften ungültig wären,

in toto nid)t folgern fönnen, unb fte nimmt feinen Slnftanb,

nad) bem (Srgebnife biefer Ermittelungen nunmel^r ©ie p
erfudbcn, bic Sa^l beö iJürften ^le§ beftnitio für gültig p
erflären.

^räftdent: 3db eröffne bie 35iöfuffion über bcn Slntrag

ber Slbt^eitung — fd)ltefee ^e, ba 5Riemanb baö Sott nimmt,

unb werbe, Wenn audb feine ^bftimmung geforbert wirb, ben
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Stntrag ber Slbt^eilung für angenommen erllären. — @r ifi an-

genommen.
9tunme^r totrb ber iperr ^Referent ber erfteii Slbt^etlung für

fctejelbe 33erid&t erftatlen.

Scrt^terftatter Slbgeorbneter Dr. gve%ir t)on SBunfcn:
SBie t\&i ber SRetc^ätag erinnern wirb, »urbe in ber ©i^unri

Pom 29. mäxi bie Saf)[ beS 5tM7ofaten ^tjcfter II. bean[tanbct

unb iahei jugleid) befd^loifen, bie icimmtlidjen ©timnijettel beö

2lmteö ®iebolbe^aujen beä 12. ^annoceridicn 2Baf)lfrctieö einju=

forbern, um barauö p erje^ien, ob mit 5iummern ober 3*-"id)t'n

rerje^enc ©timmjettcl, ttie in einem -^rotefte anßefübrt, abgc»

geben werben mären. 2)em bamaligen Sejd)luj'je beö ^aujeö ent'

ipredjcnb, ftnb bie Sßa^ljettel eingeforbert morben, unb ber iperr

präftbent beä Oteid^ötags gelangte gegen @nbe Borigen SJionntö

in ben Seft^ eineg ©djreibenö be» §errn 0?ei^gfan2lerö, bem
bieielben jämmtlicfi beigelcgen f)aben. 3^) »lufe bemerfeit, ba§

auö jirei ÜBatjIbcjirfen bie 3Bal)ljettcl nid)t mit eingci'd^icft tDur=

ben, weil biejelben nad^ Eingabe biefef' ©c^reibenä ftd) ntd)t

mel)r im Sep^e bcö bctreffenben 3ßaf)lt>Drfte^erä befänbcn.

ße^terer ift beö{)alb, wie gleic^fatlö ber ^err 9leid)öfangler mit»

f^eilt, öom 2lmte ©iebolbel^auien jur Sßerantwortung gejiogen

»orben. 6ö ^anbelt ftd) jeboc^, wie ic^ anätrücftid^ Wieberf)ole,

babet nur um jwei Sa^lbejirfe. SDie übrigen ©timm=
jettel auö bem Simte ®ieboIbeI)auien jtnb jeitenö ber Slbv

t^eilung jorgfäitig unterfu^t, unb babei aufä Äfarfte

nad^gewiejen worben, bafe biejelben jum oUergröfeten 2;[)cile

überbauet gar nid)t, unb wo fte überhaupt bejei^net waren,

bag_ augenjcbeinlidb nur !^errül)rte Don ^nditn, weld)e ber bc
trenenbe SBa^^lDorpel^er am 5lbenb beim 2)urd^gä^len ber S3at)l»

jettel, wag Doüfommen geftattet ift, gemalt ^at. um lei(^ter

gu überjel)en, wie oiel für ben einen unb wie öiei für ben an»

beren Äanbibaten abgegeben feien. 2tud^ glaubte bie Slbl^eilung,

ba| eine Sßeranlaffung gur Segeic^nung ber betreffenben 2Bal}l=

üettel burcibauö feijle, weil, wie baö irrtpmlid^ in ben meiften

SBa^lfreifen nodb gefd&ie^t, bie SBatjtjettel für ben einen Äanbi»

baten in ber ^5irbe ftd^ wefentlicft Don ben SBaT)l,setteln für ben

anberen unterfc^ieben. 6ö ift bieä ein geiler, auf ben eä

Dielleic^t ni(^t gang unnü^ fein mag, öon biefer ©teile auö
no(% einmal l^injuweifen. JDie Söablfomiteö würben überall

am beften tt)un, wenn fte ftc^ Dereinigten, bag Rapier für i^re

SBabljettel Don berfelben 5papierfabrif gu entnehmen unb ben=

felben genau bagfelbe ^^ormat ju geben. 2)ie Stbt^eilung fam
beö^atb einftimming gu bem S3efd)lu^, bie beftnitioe ©ültig»
feitöerflärung ber SBa^l beä 3lbgeorbneten ^^if^er Dorjufdjlagen.

(Sö liegt mir nod^ ob, baran gu erinnern, ba| burc^ ben
Sfleicbätag in3Wif(5en ein nacbträgli(| eingegangener |)rDteft bem
Öerrn 9ieid;äfangler überreicht worben iftj worin auf eine an
ftd) febr geringfügige Unge'^origfeit t)ingewiefen würbe. 2)a ftc^ bie

Ueberfenbung biefeä ©^reibenö an ben §errn Sfieicböfanglcr mit ber

Slnfunft beö ©dbreibenö, Don bem icfe eben bie 6^re f)abe,

SSericbt gu ermatten, gefreugt ^at, unb ber ®egenftanb beö erft«

genannten ein ^öc^ft geringfügiger war, ift bie Slbtbeilung ber

ÜKeinung, bafe auf eine weitere SSerfoIung ber bort beruf)rten

Uebelftänbe einjuge^en nidbt me^r am ?)la'^e fei.

2)ic 2lbt^eilung beantragt alfo, bie SQBa^l beö Slbgeorbncten

>5ifcber II. (<pannoDer) in bem 12. t)annoDerfd)en Salflfreife

nunmehr beflnitiD alä gültig gu erfären.

^räfibent: »erbe ba6 für befd^loffen erflären, ba
5Riemanb baö SBort Derlangt ober eine 2lbftimmung forbert. —

JBer Jperr ^Referent ber Dierten Slbt^eilung! — 2)er §err
9leferent ber fünften 5tbt^eilung! — 5Der Sieferent ber

fec^ftcn Slbt^eilung! —

Slbgeorbneter tton SBotfum^^Colffö: JDie fed^ftc Slbtljeilung

ift no* nid)t in ber Sage S5crid)t ju crftatten. (äö liegt biefer

JUbthciluiig bie Prüfung ber SBa^l au6 bem 5ürftentt)um JReu^,
ältere ßinie, Dor; fte l)at ftd) in ber geftrigen unb I)eutigen

©i^ung mit biefer 2ßat)lprüfung befd)äftigt
,

ol)ne tnbeffen
batHber bereitö fdjlüffig werben gu fonnen. 3cb bitte beöl)alb

ben ^errn g)räftbenten, biefe 2tbtt)cilung no^malö gufammen»
guberufen unb gwar jwei ©tunben Dor bem näc^ften pienum.

^räftdent: 2)er Slbgeorbnete Don Äommerftebt f)at baö
Sßort jur ©efc^äftöorbnung.

3lbgeorbneter »on j^onttnerffebt: 35urd^ baä, wa8 ber

Öerr 2ibgeorbnetc Don 23o(fum=2)DUfö fo eben gefagt {)at, ift

tl)eilweife baö erlebigt, waö id) gu fagen l)atte. 9Keinc Slbftdit

war, anzuregen, baf) bie 23efd)lufefaffung über bie '^wge, ob

meine Sß?al)l im ^^ürftenttjum 9teu^ alö gültig gu erflären fei

ober nid)t, in biefer ©effton nocb erlebigt werbe unb gwar euen-

tuell burd) 3Ibfe^en Don einem fdjriftlidien 23erid)t. '^ijrc

eben, ba^ biefe %xac\e in ber 2lbtl}cilung noc^ nidbt erleCigt ift,

fonbern erft am SRontag jur ^Debatte fommt. ^De^balb richte

id) barauf bie 33itte, ba^ ber §crr ^räft&ent feinen ßinflu^

barauf rid)ten möge, bafj eben nur ein münblic^er S3erid)t er«

ftattet werbe. 3"!^ SRotiDirung biefer' Sitte berufe id) mic^

weniger auf meine ^erfon alö auf bie ©bfe meiner SBäl)ler,

wcldjen baran liegen mufj, bafe fic nid)t big gum ^erbft al6

folc^e angefel)en werben, bie unfrei gewäl)lt ^aben.

(SraDo!)

^räfi&ent: 2)er 5lbgeorbnete Don S3o(fum«2)olp l^at

bag 2Bort.

Slbgeorbneter von SBorfunts^CoIffö: 3^) glaube, ba^ bie

Sibtbeilung feincrlei 23orwurf trifft. 3cb babe bargetf)an, ba§

fte ftd) bereitä geftcrn unb ^eute mit ber ©a(^e befc^äfttgt ^at

unb bie SSitte an ben ^errn ^räfibenten l^at richten müffen,

am näd)ften ^lenumötage abermalö gufammenberufen ju wer»

ben. £)b fte bemnäd)ft fcbriflli^ wirb referiren müffen, lä^t

ftd) nodb nicbt überfe'^en, baö ift \a ©egenftanb ber Sefdblul»

faffung ber 2lbtf)eilung. 3luf feinen }^aü. ift biefelbe irgenbwie

ber SJieinung, ba^ bie ©ad)e Derfd)oben wäre ober eö wer-

ben foUe.

^räftbent: glaube, mit ben 2teu§erungen beö Slbge-

orbneten Don SSodEum»2)olJfö wirb ftd) ber Slbgeorbnetc Don
Äommerftebt Dovläufig genügen müffen, ba icb namentlid) über«

aU feinen ©tnflu^ barauf i^abe, ob bie 2lbtl)eilung münblid^

ober fcftriftlid) referiren wiH, baö Dielme^r lebiglic^ if)rem 5öe-

fc^luB überlaffen ift.

2)er ^eri 9teferent ber Vll, Slbt^cilung!

SSericftterftatter SIbgeorbneter Dr. &v^atb: SJteine sperren,

in ber ©i^ung biefeä Ijo'^en ^aufeg am 1. 3Äai feurigen

Sa^reö würbe befd)loffen, bie Si5al)l beä ^errn SIbgeorbneten

Don S3raud^itfdb im erften 2)angiger SBa^lfreiä, ©Ibing-SRarien-

bürg, ju beanftanben unb ben ^errn Steicb^fangler aufpforbern,

juerft feftetlen gu laffen, in weldjen jener 27 SBa^lbegirfe,

wofelbft am 3. SJlärg nid)t gewäf)lt worben war, feine Äonfti»

tuirung beö SBa^lDorftanbeö erfolgen fonnte. Scfe erlaube mir
bem bo'^cn ^aufe inö ®ebä^tni^ prüdjurufen, ba§ am 3. SJlärg

im (Slbing » 9JJarienburger SGBa'^lfreife bie Sßabl ftattgefunben

l)at, bei weld^er Don 8965 gültigen ©timmen ^err Don Srau-
d)itfd) 4156, $ierr Don gordfenbecf 3181 unb ber §)farrer

Stuften 1623 ©timmen er'£)alten !^atte. ©ona^ f|atte feiner ber

©ewä'^lten bie abfolute SJlajcrität, unb eö fam beöl)alb ju einer

engeren SBabl gwift^en §errn Don SSraud^itfdö unb ^errn Don
g-ortfenbedf, welche am 16. SKärg ftattfanb. ®egen biefe SBa^l

würben ^rotefte eingereidbt auf ®runb ber be^^aupteten Sbat»

fad)e, ba| in 32 2Bäl)lbe3irfen mit 3184 SBa^lberecfetigten bie

SBa'^l be6l)alb ni^t ftattfinben fonnte, weil bie 2Bäl)ler wegen
$Dd)waffer mä)t gum 33Ba^lort gelangen fonnten. ^uf
aintrag ber 2lbtf)etlung I)at ft^ nun baö ^auö in ber

©i^ung am 1. 9Jiai fc^iüffig gemacht, ba^ baö blo|e gaftum,
ba^ bie 3Bäl)ler wegen ^)D^wafferö nidbt jum Söablort gelangen

fonnten, nid)t entfd^eibenb fei, ba| Dielme'^r in benjenigen Sal^l»

begirfcn, in benen eine Äonftituirung beö 3Baf)lDorftanbeö er«

folgen fonnte, in weld^en alfo bie SKitglieber beö SöablDorftan-

beö jufammenfommen fonnten, aud) bie SBa^l ^ätte ftattfinben

fonnen, fei eö aucb nur burdb Wenige SBäbler, unb baf; infowett

alfo baö Unterbleiben ber Sa'^l an ftc^ allein für eine etwaige

Äaffation ber SBa^l nid^t ma^gebenb fein fönne.

3n 5olge biefeö Scfd^lu^eö beö ^aufeö würben nun feitcnö

beö SBal)lfommiffarö im Greife (älbing»9Jiarienburg JRcd^erc^en

gepflogen, unb berfelbe l)at feinen 5Beri^t, ber bier i^crliegt, an
bie Stegierung gu 2)anjig erftattet. 3" biefem ©cvid^t wirb
nun feitenö "beö äßaljlfommiffarö auöeinanbergefe^t, ba^, waö
ben ©Ibinger Äreiö anlangt, fowo^l nacb feinen eigenen

Sa^rne^mungen unb Beobachtungen alö au^ nac^ ben
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dteänexä^en, toelc^e er bei glaubtoürbtgen ^erjönlic^fetten

ge^jflocicn tjobe, nur in imi '2öa1)iorten eine ^onftituirung

beg SBa^lüorjitanbeä ntc^t ftattfinben fonnte, ba^ bancgen

in allen übrigen SBat)Iorten eine Unmcglid)feit ber Äon-
ftituirung beg 3Ba'^Iöorftanbeö ni(ftt "ftattgefunbcn Ifcit,

fo bafe aljo nur für jnjci SBablorte bag ^inberni^ obgetoaltet

l^at, toelc^eö bamalä ber 9?ei(^gtag alö ma^gebenb eracbtete.

JDeögleic^en beridjtet ber SBa^lfommtffar, ba| im SJtarienburger

Ärei'fe »on bem bortigpn Sanbrat!^ unb bem 2)omänenrentamt

Siegen'^of (Sr^ebungen gepflogen Jourbeu, nac^ n?eld)en nur in

üter SBa'^lbejirfen eine Äonftituirung beö 2BaI)lDorflanbeö un-

möglich war. Sllfo in fedjö SBa^^Ibegirfen fonnte biefe Äonfti-

tuirung nt(bt ftattfinben unb jicar ftnb bieg im fölbinger Greife

bie SBal^lbejirl'e 38 unb 43, unb im SJJarienburger Greife bie

2Ba^lbejirfe 82, 85, 86 unb 87; biefe fedjg 2öat)lbejirfe iä^)lm

pfammen 754 Sä^ler. SCRan fann alfo nac% bem früheren

33efd^Iufe beg ipaufeg nur fragen , inttieioeit bie SSer-

l^inberung biefer 754 SBä^Ier irgenblüie öon ©influ^ auf

bag sRefultat ber Sa^l am 3. SJtdrj toar. 2öürbe

bei ipinjured^nung jener 754 ©timmen gu ben ©timmen,
hjelc^e irgenb einer ber brci Äanbibaten, todäi^ am 3. ÜKärg in

f^rage lüaren, erl)alten bfltte, ein anbeveg 3ftefultat l^craugge»

lommen fein? würbe eine engere Sal^l jiüifcben anberen ^er-

fönIi(^Eeiten alg gaifc^en ^errn üon 33rau(i)itf(^ unb ^crrnüon
gor!enbe(f notI)ttjenbig geworben fein? unb biefe ^^rage ifl ju

üerneinen. S3ei ber engeren 2Bal)I ^atte ^err Don SSrauc^itfd^

4165 (Stimmen; rechnet man i'^m au^ bie 754 berfcnigen

3BäI)Ier I)in((u, »eld&e nid^t wählen fonnten wegen ber UnmÖg«
lid^teit ber Äonftttuirung eineg SEBal^lDorftanbeg, fo würbe bie

Slnga^l ber SÜBä^Ier flci^ auf 9719 ergeben, bie abfolute SRajorität

betrüge 4860, unb eg würbe, wenn man bie 754 ©timmen
berer, Wcl(^e ntd^t gewä'^It 'haben, §errn üon SSrauc^itfcb gu«

rcd^nete, berfelbe erhalten l^aben 4910, unb eg ptte bann ^err uon

S3rau(^itf(^ f^on am 3. 3Ji<Srj bie abfolute 5Ret)rI)eit ge«

l^abt. SBürbe bagegcn bie ^inj^uredjnung biefer 754 ©timmen
ftattfinben ju benjenigen 3181 ©timmen, welche für ^errn üon
i^orfenbed abgegeben würben, fo würben bieg nod) immer feine

4000 fein, unb würbe berfelbe wie fonft mit ^errn ßon 33raucbitfch

auf bie engere SBa'^l gefommen fein. Sßürbe man aber biefe

754 ©timmen bem ^^farrcr Sluften zurechnen, fo Ijatk berfelbe

immer noch nic^t gang 2406 ©timmen, unb eg wären aud^ bann
bie Herren Don SBraud)itfc& unb Don gorfenbetf auf bie engere Sa'hl
gefommen. @g änbert ftd^ alfo baö SBablergebni^ nicht, unb
bie Slbtheilung beantragt bal^er, bie SBa'hl beg ^errn üon
a3rauchitf(ih im erften ©anjiger SBa^lfreife für gültig %n

ecflären.

^räft&eni: 3«^^ toerbc audh ^ier ben Eintrag ber Slbthei-

lung für angenommen erachten, wenn Jiienwnb bog SBort ober

eine Slbfiiramung Derlangt.

mm
2)er Slntrag ift angenommen.

SBeitere SOßahlberi^te fdheinen beute nidht erftattet Werben

gu follen; erlebigt ftnb bie 2Bahl)3rüfungen bamit aber immer
nodh nicht!

3n?wifchen Ihat mir ber 5lbgeorbnete ©ernburg ben 3lntrag

übergeben,

bie 5Rummer 12 ber SEagegorbnung, bag ift ber münb»
lii^he 33eri^t ber ^^etitiongfommiffion über bie Petition

ber 3)elcgirten Don 9Jlainj, Dor ber 5Rr. 9 jur aSer»

l)aublung p bringen.

frage, ob bag ^aug biefe UmfteHung ber SEagegorbnung

billigt, — unb werbe bag annehmen, wenn nidht wiberfprocheh

wirb. — ißir werben mit ber 3lv. 12 Dorgehen.

Seric^terftattcr ift ber Slbgcorbnete Dr. ®nei[t. Sllg ^om-
miffariug ber uereinigten 3fiegierungen wirb bei biefer grage
ber löniglidh ^sreu^ifche 9legierunggpväfibent ^err Don ^uttfamer

fungiren! 3)er ^crr S3frid)terftattcr l}(it bag SBort.

33eri(!hterftatter 2tbgeorbneter Dr. ©ncift: Söieine Herren,

biefe 9>etition ift l)eute burd} ben 2)ru(f DerDielfältigt ben ge-

ehrten SOflitgliebern mitgethetlt worben, ich fann alfo bag ©adh'
Derl)ältni^ wohl Doraugfcl^en.

3)ie ^Jetitiongfommiffton erfennt an, ba§ in ber i^eftung

SÄaing bie befannte ÄoUifion, bie burdh bie (Sfpanflon beg h«"'

©t^ung am 10. Suni 1871.

tigen (bewerbe- unb ^anbelgwcfeng in bem Sinfdhlu^ einer

g-eftunggmauer entfteht, eine befonbere ^öbe errcidht hat. Sei«

fpielg weife jei bie S;hatfache angeführt, ba^ mehr alö lOOOgamilien
auf ein einjigcg Siwmer alg SBo^nung befiiränft flnb, bag ift

ungefähr ein B^hntel ber 6inwo'hnerfd)aft, ba§ Slrbeiterwoljnun«

gen gar nicht ju fcbaffen ftnb u. f. w. ©g ift begl)alb feihon

früher Derbanbelt gwif(ihen ©ouDcrnement unb ©tabt, unb fd)on

im Sabre 1870 war man anfdhetnenb ber ßofung nahe gefom«

men. S)er Umbau ber 5fftu"S f^H Dier SKiUioncn (Bulben

fojten, bie ©tabt ÜKain^ hatte eine ^^römienanleibe fontra'hirt

mit aSorbel)alt ber 9tattfifatton. ©iefeg Sinteren ift aber imä)
ben Ärieg unterbrochen unb in ber früheren SGBeife unmöglich
geworben. ®g l)atte ftdh eine ©pefulantengefellfdhaft gebilbet,

bie für bag neugewonnene 33auterrain gwei SKtllionen (äulben

geben WoKtc. 2lu(^ bieg ©efcihäft l)at fleh gerfdjlagen, bie ©^je-

fulation f^eint feine 9leigung me^r in biefer Stii^tung ju haben.

5Die ftäbtifd)en Sßeprbcn fül)ren nun aug,^a| jte au^er

©tanbe feien, bie fehr bebeutcnbe ©umme Don 4 SiJlillionen ®ul«
ben aufzubringen, ba ihr ©tabfhaugljaltg'Stat fchon nur burch

einen I)Dl)en ©teuerfafe aufrecht gu erhalten ift, unb ba au^er

ben 4 2JiilliDncn noä) anfd)laggmä|ig 1,300,000 ®ulben für

^lanirungg. unb 5RtDelltrungSarbeiten nöthig werben, ©ie ^aben

ben Eintrag gefteKt um ^Bewilligung eineg Sufchuffcg Don
2 9JliUionen '®ulben auö Sleif^gmitteln cüentuell aug ber

Ärieggentfd)äbigung.

3)ie 5)etitiongfommiffton hat geglaubt, ben Slntrag in biefer

i^affung nidht befürworten ju fonnen. 3""Ä(fef* ift jei« '""ti*

Dirter 3«fatnnienl)«ng jwifdhen ber Ätieggentfdhäbigung unb

biefen S3ebürfniffen ber ©tabt SRainj. 3)ag §aug unb bie

^etitiongfommiffton hnt ftrifte an bem ®runbfa:^ feftge^halien.

auf bie feg Äonto nichtg ju bndhcn ohwe SnitiatiDe ber Sie»

gierung.

5)ie f^rage war alfo nur, Wie weit unb ob man befür-

worten fönne eine Untcrftü^ung aug [ßeidhgmitteln. 3«
biefer Scgielhung war eine wefentlidjc Uebereinftimmung in ben

SKitgliebern ber Äommiffton, ba& ber 9?othftanb in SDiaing ein

fehr iioijeä 9Ka^ erreiche liat, ba^ bie Äonjunfturen beg Äriegeg

bie ©tabt mit i^rem Slnle'hn hart betroffen I)abcn, ba fte bag

fd)on im ®ange befinbli^e (äefd)äft wieber rütfgängig gemadjt

Ihabe«.

3)ie Äommiffton glaubt inbeffen nidht, bem l)o^en $)aufe

eine beftimmte ©umme pr Befürwortung Dorferlagen p
fönnen, weil unter alten Umftänben ftdh nidht beurtheilen laffe,

ob bie ©umme Don 2 SERiHionen ®ulben in einem billigen

Sßerlhältnife ftc^t ju ben übrigen gaftoren. 9Kan mufete ftch

fagen, bafe, e'he bie 3^eidhgregierung Unterftüfeungen ber 2lrt ge-

währt, bo^ aud) bie heffiftS e Sanbegregierung erft angegangen

werben mu^; bcnn biefe ift bie nä^ftberufene, audh nun jwifdjen

p treten, ehe Sleidjgmittel Derwanbt werben. a)er ^exx 2)ele-

girte hat nun gwar f^on angegeben, ba§ bie hefPf^^e 9tegierung

ou|er ©tanbe fein würbe, aug bem fletnen Sanbcgbubget etwag

p befchaffen; aHein bie ^etitiongfommiffion glaubt, ba§ man
ben Dereinigten Olegierungen nidht Dorgreifen barf, unb ba§

febenfaßg erft an fener ©teHe feftgefteHt werben m\x% ob bie

lefftfche a^egierung wirllidh au|er ©tanbe ift, einen IBettrag

p leiften. SSor allen Singen ift eg aber ni^t möglich p be-

ftimmen, ob bie ^hier geforberte ©umme in einem billigen 93er-

hältniffe ftebt p bem, wag anberen ^^-eftungen gewälhrt worben

ift unb gewährt werben wirb. 3d) mu§ in biefer öe^ehung
bemerfen, bafe jwar nod) nii$t gum SSortrag gefommen aber be-

reitg Dorhanben ift eine Petition eineg 9lugfchuffeg Don 5)ele-

girten fämmttid)er beutfdher ^eftungen, bie pfammengetreten

ftnb, unb burd) eine Äommiffton eine gemeinfame Petition an

bog ^ohe C>aug fteUen, bie in analoger Stichtung unb anfd)einenb

audh jiemlich weitge^en wirb auf ^Befürwortung Don ©rweite-

runggbauten unb Unterftü^ung bap.
SlUe biefe Umftanbe l)aben bie Äommiffion abge'haltcn, eine

beftimmte ©umme p befürworten, bagegen glaubte fte Slugbrud

geben p müffen einmal ber 3öal)rl)eit ber Shatfadhe, bafe ein

fehr ho^er ?tcthftanb Dorhanben ift, ber Sthatfadie, bafj bie ©tabt

SRaing nad) aUen ben ^ommifftongmitgliebern pm 2;heil )3er-

fönli^ näher befannten Umftänben wirtlid) bie ©efammtfumme

nidht aufbringen fann. 2)icfem Umftanbe glaubt fte baburdh

einen Slugbrud geben gu foEen, bafe fte bei bem f)ohcn §aufe

j
beantragt, p befd}licfeen:

I

bie Dorbegeid)nete Petition bem ^errn 3fteidhgfangler pr
förwägung unb mit bem ©rjudhen p überweifen, eben-
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tueH (al'io mäj Umftänben) bem 3^etd^ötage ein ®efe^
»Degen ®ett)äl)rung eineö 9fietd)öbettragö benÄoften
ber (Srtociterung ber ©tabt OJJatnj Dorjulcgcn.

3)a auij ber ^exx Äommiffariuö ber aSunbföregterungen

biefem eintrage niäit wiberlpro^cn f)at, fo barf id^ ^offen, bn^
ber ^o^c JReid^fltag btefen Eintrag geneljmtgen »erbe.

^räftdent: 3«^ eröffne bte 35tä!ufrton über bcn 2Intrag

unb gebe bem Slbgeorbneten von S3cnba baß SBort.

Slbgecrbncter »on ^enba: SRetne Herren, ic^ erjud^e

•Sie, bcn Eintrag, »eichen bie ^ommilfton gefteUt I)at, nbjU'

lehnen unb t^n ju Der»anbeln burdö ©tretdjung ber legten

Seilen aHenfatlö in ben Slntrag, biefe Petition bem ^errn 5tetci^ö'

fanjler jur (Srn'ägung gu übertceiien. SDagegen l^abe iäi nid^tsi,

aber i^ aünfdie ni^t, ba^ toiv tnxdi ben legten ^uSai} miig-

lidjertteii'e ^opungen erteerfen, von benen »ir freute no^ nidjt

toifien, ob atr im ©tanbe fein werben, fte jtu erfüllen, meine
sperren. Unb bann meine \<t) im SlUgemcinen, eö wäre bod^ ber

3eifpun!t gcfommen, wo toir bem ©a^e Don ben Derfc^iebcnften

Otidjtungen f)er: „eö ift eine grofee ^riegöentjd)äbigung ba, folg«

lic^ Pnb wir berccfettgt, auf biefe Äricg§entfct)äbigung in grö|erem
ober geringerem Umfange Slb^ülfe für alte ober neue ßeibcn ju

rabijiren" — enblid) entgegenzutreten Sßeranlaffung F)aben.

(Sel)r toaljr!)

3Jletne Herren, toa§ mid^ betrifft, fo '^abe id^ niemalö gu bcn»

jenigen ge'^ort, welche an ben (Singang ber Äriegöentfdl^äbigung

aud^ in ben 3fitl«uften, tteld()e unferc 9iadbbarn {e^t glüiflic^

überwunben t)aben, gezweifelt l)aben; iä) l)abe eine ^o!^e SKei«

nung ron ber Seiftunggfä^igfeit unfereS 5Rad)barlanbcg unb "^abe

toüfommeneö 3"traue" "bet SBirffamfeit berjenigen Garantien,
mcl(^e ung ben ßingang biefer Äricggentfdjäbigung ftd^ern. Sd)
Witt auc^ gugeftel)en, ba§ fte »ollfommcn auöretc^enb bemeffen
ift, ic^ will fogar enblid^ bte 9JJögltd)!ett auäfprcc^en, baß natf)

Erfüllung ber großen unb fdfjweren SSerpfltdfjtungen, weld^e auf
biefe Äriegäentf(^ätigung angewiefen ftnb, nod) am ©d^luffe für
bie ©injeifiaaten irgenb ein Sieft jur freien JDiöpofttion gu ©e=
toilligungen übrig bleiben fönne. ^ä) fage, id^ will bie WdQ'
lic^fett, »ieüeidft bte 2Bal)rfc^einlid^eit jugefteljen, aber iä) bin
mä)t im mtnteften Steifet, ba§ biefer 9ieft, möge er etwaö
größer ober fleiner fein, ber SJotalität unfereg wirt^fd^aftlic^cn

SBo^lftanbeö au^ feinen nenncngwerf^en ^^roceutfa^ ^ingufügen
Wirb, unb id^ bin ferner ber Uebergeugung, bafj biefer 9teft unä
aud^ nid^t in bie Sage Dcrfe^en wirb, aud^ nur einen S£f)aler

»on unferen beftef)enDen (Steuern gu erfparen. SiJleine Herren,
id) gie^c barauö bie Folgerung, ia's wir audf) im Slngeftd^t biefer

großen Summe feine 25eranlaffung ^aben, fe^t unb in ber
nac^ffen Seit »on ben ©runbfä^en wirtl)fd)aftlid^er ^nrüd-
Haltung abgurcetdben, an welche wir meiner Slnftd^t nad& niemals
lebhafter erinnert worben ftnb, alö in ben beißen 3a{)rcn, bte

auf ben glorreichen ^elbgug Dom 3al)re 1866 gefolgt ftnb.

2Reine Herren, iiS) bin bat}cr ber SIKeinung, bafe wir biefe n
Sünfc^en, biefen ^joffnungen gegenüber, bie in immer über-
wältigenberem Strome nn unö berantretcn — babon giebt \a
bie treffe «nb bie ^etitionöfommiffton Seugni^ — bem ©e-
banfen SfuöbrudC geben, ba^ ber SBiberftanb ber Sunbegregie-
rung gegen foldje ^nforberungen auc^ Don unferer Seite auf "bie

entfdjiebenfte Unterftü^ung gu redinen ^at, 3d) will burd^aug
nidjt beftreiten, ba^ bie SBünfc^e ber Stabt SJiaing DoUfommen
biüig unb an ftc^ bered)tigt fein mögen; aber möge man fo
lange warten, biö wir überfe^en fönnen, ob wir nac^ Surüdf«
ga'^lung unferer Ärteggfdjulben, nad) 2)otation unferer ^nDattben
unb, metne sperren, Dor 3lUem nac^ ^erfteUung unferer 3Baffen
unb SBaffenplä^e noc^ etwaß übrig ^aben gur Sefriebigung ber«
artiger SBünfdje — bann läßt ftc^ mit ben Herren fprecften. 3d}
bttte Ste, Dorläufig ben Stntrag, wie er gefteüt ift, abgule^nen
unb einfach auf ben Sa^, bie Petition bem öerrn 9^eichgfangler
gur Erwägung gu übergeben, gu befdiränfen.

(SSraDo red^tä.)

Vrofibettt: 2)er SIbgeorbnete Dr. Bamberger bat baö
SBort,

Hbgeotbnctcr Dr. 93amberger: SKeine ^»erren, mir
fc^eint, ber geehrte SSorrebner liat ni^t gegen ben Slntrag ber

^etitionSfommtffion gefprodöcn, fonbern gjgen baö Äonftufum
ber Petition fclbft, bie bem öaufe, wenn id^ mid) nicht irre,

augenblidlich gar nid^t mehr al6 folche gur Sefd^Iu^faffung Dor«

liegt, ba btö je^t ein Slntrag gegen ben ber §)etitionefommiffion

nicht eingebracht worben ift. a)ie ^^etitionsfommiffton empfiehlt

ben ®egenftanb gur Unterftü^ung nicht aus ber Ä'rieggentfchäbi»

gung, fonbern auö Steichömttteln" überhaupt. 35aö ift ein großer

Untcrfchteb; eä ift fo fehr ein Unterschieb, bafe, wenn wir aud^

feine Äricgöentfd)äbigung betommen hätten, in jeber ^hafe beö

beutfd^en StaatSlebenä, in welcher enblidö bie Stabt SDIiatng baö

®lüd gehabt hätte, nad^bem fte fo lange eine 3ieid)öfeftung

ohne dtdä) gewefen ift, aud^ in ein Jfteid^ gu fommen, fte äugen«

blidClid^ btefen Slnfprud) an Sie erhoben l)aben würDe — baö

fönnen Sie feft übergeugt fein, bcnn bie gange 3Ingelegenheit

ift ja betrieben worben, längft ehe Don einem frangöftfchen Äiiege

bte 3tebe war; längft ehe Don 2lufnal)me in baö JReid) bie 9lebe

war, hßt bie Stabt SKaing immer implorirt, ba^ man ftd) ihreö

unbefd^reiblid^ traurigen unb auönahmäweife traurigen Suftanbeg

Don 9fteid)ä wegen annehme. Unb nun enbli^, meine Herren,

t'a^ biefe SSeränberung unter fo glüdflid^en Umftänben eingetreten

ift, ba^ bie Söerhältniffe unö begünftigen, baä ift bod^ wafjrlidb

feine Urfadje, eine fo wohlbegrünbete gorberung nun abguweifen,

fte gu behanbeln, alö bte eineä gewöhnlid^en Querulanten ober

aSettlerö, ber l)kx^)ex tarne, ein Stürf Don bem Äudben gu haben,

ber allgemein Dertheilt werben foU ! ^ein, meine sperren, bie ©efchidjte

ber Stabt 9Kaing ift bie ®ef(hidf)te eineS langen 9Jlärti)rert^umö,

wetl fte an ber ©renge gwifdjen gwei O^eichen gelegen, immer
Don gwei Seiten berannt unb befd&äbigt worben ift ; fte hat fett

ben frangöftfdljen Kriegen gu (Snbe beö Dortgeu unb gu Stnfang

biefcö Sahrhunbertö brei Belagerungen burdjgetnad^t, fte ift ba«

bei einmal Derbrannt, unb gwär ift fte Don ihren eigenen beut«

fd)en fianbäleuten Diel fd)limmer alö Strasburg in Branb ge«

fd)offen Worben; fte hat auf bem S^üdfgug ber grangofen Don
ber Bereftna bie £riegöpeft burd)gemacht, bie einen großen

2:i)etl ihrer Bewohner wegraffte, fte hat fpäter bie ^^ulDer«

cfplofton gehabt mitten im grieben. Unb waö war ber ^aupt«
grunb, weöhalb fte überhaupt gcfdiäbigt worben ift unb nt^t

gu bem ^^lor fommen fonnte, ben aHe anberen Stäbte am dU)(m,

nid)t bloö biefe, fonbern bie Stäbte in $Deutfd)lanb überhaupt

in berfelben ^eit erlangt haben? 3)ie (äiferfud)t ber ©ro^-
mäd^te! 3nt Sah« 1815, aU eö, Wenn td^ mid) fo auäbrüdfen

foU, gur Bertoofung bcö beutfchen Serrttoriumä fam, ba gönnte

feine ber (äro^mä^te fte ber anbern; man machte eine Bunbeö-
fcftung barauö, wel^e gu V?, Reffen, gu V3 0reu§en unb gu

V.3 Defterreid^ gehörte, unb jebe Derwieö jebe Stngelegenheit ber

Stabt Don ber einen Snftang an bie anbere. 2)ic Sntereffen

ber Stabt würben fd^onungöloö in ben ^intergrunb gebrängt;

baö größte, wag bie hfff'l^e ipanbelöpolitif für 9Kaing geleiftct

hat, waren bie Steine, bie fte bei Biberid^ in ben ^Rijein Der«

fenft hat. Unb fo, meine Herren, ift eg gefommen, bag, wäh«
renb Ä^öln, SCRannheim, fclbft Stäbte wie ßobteng, bag ja auit)

eine ftarfe ^^eftung ift am S^lhein, aufblühten, 9)iaing gang un«

üerhältnt^mäfeig gurüdgeblieben ift Sch toill Sh^e SD^ren nid^t

mit Siff^rn aiifüüen, aber td) fönnte 3^nen fo Diel SJaten

geben, bie ^Ijmn beweifen, ba^ bag <Schi(ffal Don SRaing ein

gang unDerhältni^mä|ig fchled^teg burch bie (änge feiner Söiauern

geworben ift, ba| Sie nicht länger anftehen werben gu fagen:

hier inu§ geholfen werben. Selbft geftwngen wie i^ranffurt ajD.

haben fld^ Derbreifad^t an Bewohnern, ebenfo Spanbau, ÜKemel,

Don Äöln, föobleng u.
f. w. gar ni^t gu reben, währenb SJtatng

im Sahte 1816 25,000 ©inwohner hatte unb heute nid^t mehr
alg 43,000 Sinwohner hat; währenb eg fo gufammengebrängt

ift, ba^ tebeg neue ©hepaar fo gu fagen gegwungen ift, ftd) bie

^rage gu ftelten, ob eg nicht augwanbern müffe, weil eg feine

aSohnung me^r finbet; baß Snbuftrien, wie bie Seberinbuftrie,

bie in Sjlatng am meiften Don ber gangen SQBelt blühte, aug«

wanbern nadcj SBormg, unb ba§ ber Suftanb, in bem wir
leben , ein fo Diel fd^Unrmerer geworben ift , bafe Seber

ftd) fagt, eg mu^ \)kx geholfen werben, bie Berhältniffe

müffen anberg Werben, wir wollen alfo gar nidbtg mehr unter-

nehmen, wag auf ber Boraugfe^ung beg Status quo beruht.

3)te Situation Don SKaing gwif^en ^^ein unb SKain ift \a fo,

ba§ jeber, ber nur mit bem bloBen Stuge beg fiaien eg anfleht,

ftd) fagt: hier ift eine Stabt, bie Don ber Slatur beftimntt ift

gunt Blühen unb ©ebeihen, unb bie nid^tgbeftoweniger hinter

einer 5ölenge Don Btnnenftäbten gurüdtgeblieben ift. 2)og fommt
baher, weil bte tnbuftrielten unb öfonomifd^en Sntereffcn ber
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©tabt ben militörtjtfien ©id^ei'^ettSinterefjen immer geopfert

»erben mu|ten. 2)aö ift ja nic^t me^r alä bifiig, 9itemanb

lüiberftrebt bem, 9ltemonb empört ficij bagegcn; aber, tt>enn nun
baö dtüti) in bie filüdfli^e ©ituatton gefommcn ift, einer ©tabt,

bie in biefer traurigen Sage ift
,

cnblid^ bur(^ einen

3ujc^u^ i\x Reifen, \o glaube id), ift eä nid)t mcl)r alä einfache

^flid^t, biefeö ju erfüllen. 3)ic ©tabt l^at ßon einem 3"I<^UB
Don 2 ÜJlittionen gejprod^cn; id) l^abe feine Slutorifation irgenb

etttjaö tn biefer ©ac^e ju entfd^eiben; aber id) zweifle nic^t, ba^

bie Sßertreter ber ©tabt ftd) gerne bem 33erbefferuiigöantrage bcr

^etitiongJommiffton anfc^lie§en »erben, ba| fie getroft ben

®egenftanb gur Unterfud^ung ber 33unbegbel)Drbe unb fpäter

bem Sfteic^gtage übergeben, um biejenige Swbu^e fijciren, bie

notl^wenbig fein mirb, um eine ©umme Don 51/2 SJliKionen,

bie gerabeju unerfd)tt>inglid^ ift für bie ©tabt
, fo weit ju er«

gongen, ba^ bicfe 33erbcfferung eingefüt)rt »erben fanu, raelc^e

biefe ©tabt auö bem Sßer^ältniffe i^crauö rettet, ba^ fie unab«

»eiölid^ bem Sutü^gang unb baburcfe bem Untergang ent=

gegengel^t.

ift fonjeit gefommen, meine iperren, ba^ beina'^e feine

aSau'^anbwerfer in 'SJiainj me'^r finb, »eil fte feine 33eid)äfti«

gung finben, unb wenn »ir noä) jögern mit einer 93eränberung,

»ir erft »ieber 33au^anb»erfer ^eranjie^^en muffen, um bann

bie SSeränberungen ^erbeijufü^ren, wenn man unö bann »irb

bie unentbe^rlidjen ÜJlittel ge»äl)rt l)aben.

SDReinc iperrcn, man fürchtet baö ^räcebenö, »eld^eö ju

®unften einer bcfonberen ©tabt aufgeftellt »ürbe. 3d) fage,

forgen »ir in jebem einzelnen fo bringcnben %a\k für baö,

»aö unö Dorliegt; laffen npir bem lommenben 2;age abcrmalö

feine ©orgen unb plagen. ©oUte aber eine ^ngelegenl)eit

Dor unä gebraut »erben, bie fo gut begrüntet ift, »ie bie ge»

^en»ärtige, fo bin id) überjeugt, ba| ©ie ebenfo S3ilUgl"eit

üben »erben »ie fe^t, inbem ©ie ben Slntrag ber *jDetittonö=

lommiffton annehmen.

^räftbent: !Der 2lbgeorbnete Dr. Ofleid^enf'pcrger (ßrefelb)

^at baö Sßort.

Säbgeorbneter Dr. 9Ietd^end^ergec (ßrefelb): (S§ liegt in ber

9tatur ber ©ad^e, ba§ ber ^)err Slbgeorßnete S3amberger bie Situa-

tion ber ©tabt 3Jiaing innerhalb ber ?5e[tu"g mit et»aä ftarfen

f^arben ausgemalt ^at. ^ä) »iE inbe| meinerfeitö burc^auö

nid^t beftreiten, ba§ SRaing f(^»ere ©(^idfale gu befte'^en ge«

^abt "^at, unb ba§ baö in Siebe ftet)enbe S3ebürfnip in ^o'^em

ÜKa^c l)inft(%tlic:^ ber ©tabt Söiainj vorliegt, übrigen aber

glaube i(i^ bod^, ba§ bie 5Diftinftion, »eld^e er ?»if^en ben

Äriegö'(Sntfd^äbigungögelbern unb ben übrigen 3teid)6mitteln ge«

ma^t ^at, eine »efentli^eSSebeutung nic^t in ftc^ birgt. 3)ieil'rieg§»

©ntfd^äbigungögelber fliegen in bie S^eic^öfaffe unb üermifdien

[xä) bort mit benjenigen, ^offentlid^ fe^r beträd)tlid^en ©ummen,
bie ftcb bereits in ber Äaffe befinben, unb »irb eg bann am
ßnbe ijod^ auf bie '^ta^i ^inauäfommen, ob biefe Äaffe mit

^ülfe ber 6ntfd)äbigungggelber in ber Sage ftd^ befinbet, eine

berartige 3lu8gabe gu beftreiten, o!^ne bemnä^ft bie ©teuerfraft

ber ^Ration mel^r, alg eg biöt)er ber %aU. war, in Slnfpruc^ gu

nehmen. 5)aö glaube id^, »irb boc^ bie gu entfd^eibenbe 0rage

bleiben. 2)eä»egen bin id^ benn aud^ ber Slnftd&t, bafe bie (är«

»ägungen, »eld^e ber $)err Slbgeorbnete Don S3enba juuor l)ier

»orgetragen '^at, burd^auö am ^la^e »aren. 2)ie bigl)erigen

SSer^anblungen, fo»cit fte ftc^ auf bie ßon ^^ranfreidö belogenen

(Sntfc^öbigungögelber belogen, I)aben auf mt^ im ®anjen ge»

nommen ben SinbrucE gemad^t, alö l^anble eö fid^ ge»iffermafeen

um ein ^rioritätöDerfal^ren, »orin ^Diejenigen, »elc^e ftc^ perft

anmelben, befriebigt »erben, 3)enienigen aber, bie fpäter fommen
— aug ©d)üd^tern^eit ober auö »eldjen (Srünben fonft — bag

sero venientibus ossa entgegengerufen »irb.

SJteine ^)erren, id^ bin ber 3lnfidE)t, ba^ »ir »entgfteng Bon

nun an et»ag Dorjic^tiger mit ben 3leid)gmitteln umgcl)en foUen.

Sd^ \)abt in meiner näheren Umgebung — ber §err 3lbgeorb'

nete, »eld^er foeben fprad^, Ijat aug feiner näheren Umgebung
l^ier Strgumente gefd^öpft — in meiner näheren Umgebung alfo

'^abe i(^ wat)rgunel)men bie (Gelegenheit gehabt, »eld^e groß-

artigen Dpfer ber Ärteg bie bortige ©egenb gcifoftet t)at unb
t^eitoeife noc^ immer foftet, »ie Diele gefd)äftli^e föyiftenjen

üernic^tet ober bod^ tief erf(^üttert »orben finb, »ie aber auc^

abgefetien Ijierßon eine SÄenge üon baaren 2luggaben

gemad^t werben mugien, üon beren Siüdferftflttuug

big ie^t hier nod^ nid^t im 9Kinbeften bie Sttbe war. 3d^
glaube, eine Petition au8 Äoln bringt bie ©ac^e in SInregung;

aufjer biefer g)etttion finb aber nod), wenn id^ rcd^t berichtet

bin, giemlid) üiel anbere bei ber ^etitiongfommiffton, bie fld)

namentlich auf bie 9iüdfer[tattung berjenigen Selber begießen,

»eiche für bie ©rhaltuug unb bic Ünterftü^ung gurüdfgeblicbener

Familien ber ing gezogenen ©olbaten befahlt »orben finb.

3dh fann 33. t)errid)ern, unb ?»ar auf ©rnnb amtlicher geft»

fteHung, ba§ bie ©tabt ^öln, alg ©tabt, abgefe^en üon ben
großen Dpfern, »eld)e bie Singeinen bort »ie anberroärtg ge-

braut haben, minbefteng 125,000 Shlr. baar auggegeben h^t
für burch ben ^ri?g herbeigeführte ^Bebürfniffe. fann »eiter

r)errtd)ern, ba^ bie (Siuquartierungölaft eine ^ohe errei^t hatte,

bie üielleid)t bag Sehnfad^e beg big bahin (äewöhnlid^en überfticg,

unb fo glaube id) benn, ba^ man folchen 3;t)atfad^en gegenüber

auf ollen ©eiten »ohl 33eranlaffung hatte, mit einiger ^\xiM-
hoitung oufjutreten, »enn eg ftch um SBerwenbung ber Sleid^g-

mittel ju ©d)ablochaltungen hanbelt.

SBog nun fpecicU ben ^ommifftongontrag onbelangt, fo

ftimme ich bem uon bem Slbgeorbncten üon 95enba beantragten

ju. 2lud) idl) bin bofür, boß nur ber cifte ©0^ angenommen
»erben möge, unb g»or unter ber SÖorougfe^ung, boß bie 6r-
»ägung, »eld)e hier bem ^errn Olei^gfangler empfohlen »irb,

ftch ni^t blog auf 2)lainj, fonbern oudh nod) auf anbere ^^eftungg«

ftöbte, »eldje mit ^O^oinü in mehr ober »eniger glei^er Sage

ftch befinben, gu beziehen hat.

3n biefer ^inftd)t glaube idh mit gutem ©eroiffen fogen

gu fönnen, bog »enigfteng opprofimotiö — id^ »id nicht be-

haupten, bo^ bie Soge gerabegu ibentifd) ift; eg mag fein, bo^
9Jlainj ftd) in einer nod) fd^limmeren Soge befinbet — olfo id^

glaube, bof) approyimatiß oud) auf bie ©toDt Äoln jur ßcit

fd)on bog t3on ^errn Samberger ©efogte pa|t, bofe ober olle

2lugftcht Dorhanbcn ift, ba^ auch Äöln feinen SJlauergürtel

fprciigen muß, »enn eg einer normalen inneren (änt»idelung

entgegengehen »ill. ^öln ift in nod& »eit l)'öliexem aJlo^e

Änotinpunft Kon (Sifenbohnen alg SSKainj, unb id) »etfe oug

eigener Slnfchauung, »ie fehr bie Snbuftrie, »ie fehr ber 3uflu&
üon ©cfd^ciften unb bamit natürlidh auch ber 3«flu6 i-^ß" ?>er°

fönen in Äöln ftdh Bermehrt. Slnbere »erben BieHeid^t für

anbere ©täbte mit gug baffelbe fogen fönnen, bei Äöln finbet

eg jebenfoUg im höd^ften 9Ka^e ftott, unb fo gebe idh itiich benn

ber 3UDerftd)tlichen Hoffnung hin, ba^ jene Petition, Don

»cl^er ber ^err SSerid^terftottcr foeben gefprod^en hat, bie

?>etttton nömli^, »el^e barouf obgielt, bie ^^eftunggaerfe weiter

herouggulegen, fo boB bie je^igen UmwoUunggmouern Bon Äöln
entfernt werben, beinnä(^f^ eine fehr retfli^e unb forgfaltige

SSerüdftdhtigung, namentlich oud^ auf ©eiten ber IBunbegregie.«

rung, j^nben wirb. 3" bcr Unterftellung alfo, ba§ ber Sin»

trog Bon ©eiten beg Jperrn Sleid^gfonjlerg nid^t blog in Sejug
ouf 9Kaing, fonbern oud^ in Sejug ouf anbere ^^läfee, »0 öhn-

lidhe 5Rothftänbe obwalten, nomentli^ auf Äöln, in Erwägung
gejogen »erben »irb, ftimme id^ bem erften ©o^e beg Äom-
mtfftongantrogeg bei.

Sing benfelben ®rünben ober mu^ idh gegen i>en j»eiten

©0^ ftimmen, »eil er eben bie hier ung befd^äftigenbe %xa^t

ju fehr lofaliftrt. 3dh »ünfd&e Bon gongem ^erjen ben üJlainjern

ben bcften ©rfolg; id^ »ünfdhe ober oud^ jugleid^, ba§ anbere

®lei(^berc^tigte bemjufolge nidjt p furj tommen.

^räft^ent: S)er SIbgcorbnete Dr. 33roun (®era) hat baS

SBort.

Slbgcorbneter Dr. SBcaun (®era) : OJicine Herren, ber

3Sorrebner hat bomit begonnen, ba| er bemerfte, er fiitbe eg

fehr begreiflich, ^<^^ $>err 33amberger für üKoinj eiittrete; er

hat ihn gleid^fom olg 33ertreter Bon ©onberintereffen hingefteHt,

unb baburdh feine 2lrgumcnte abjufdh»ödhen gcfud)t. 6r felbji

mocht ihm einen SSorwurf boroug, ba| er für SJtoinj eintrete,

bafür tritt er aber für Äöln ein, unb meint, bog fei etwag

a3effereg.

(ipeiterfeit, «Biberfprud^ feiteng beg Slbgeorbneten 3leid^engperger

[ßrefelb].)

©0 fehlen eg mir; »enn id) mid^ borin irren foHte, fo »irb

ber iperr 33orrebuer, ber fo gern jum ©d^lu^ ber SDebotte noch

einmol bog Sort ergreift, Gelegenheit haben, bog p berid^ttgcn.

(C)eiterfeit.)
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mcd^tc afö llnparteiijc^er baö SBort nehmen unb
j

jagen, laflen ©ie m(t)t unfere ^Debatten batiin ausarten,
|

tag fcer Ginc jagt: „meine ®egcnb", unb bcv Slubere: „nein,
j

meine ®egenö" , mt> jeber bte anbere gurücfbrütft unb cö
j

bat)in bringt, ba^ feine ®egenb irgenb etioaö befommt, weil
|

ia alle (äegenben be§ beuijc^en 9ieid|cö met)r «Rid^tDertreter
|

^ier ^aben alä aßertreter; bcnn eö Dertritt \a ültemanb j^jccielt

jeinen SBa^lbegivf, fonbern toiv vertreten SItle bie ganjc ^Ration,
j

al}o machen mir bo(^ fein aScttrcnnen um bie gjtilliarben, bie i

5 ÜOlilliarben öjerben bod^ jtf)on i^re aSertoenbung ftnben.

3n bieier Sejie^ung ftimme id) Don ganjem Jper^en meinem

cerel^rten {^reunbe, bem SIbgeorbneten »on 33enba bei, ba^ ic^

iage: laffe« wir bie 5 SCßilttarben nidtjt gu jel}r auf un§ (5in=

brucf machen.

2Betin mir jonft feinen ®runb Ratten, bie Petition ju unter-

ftüfeen, aläbte 5.?CRiltiarbcn, fo toürbe icb nicfat für ben Slntrag

ber' Äommtlfton [timmcn. bin in S^^ife^/ "b üon ben 5

gRiüiarben nacfe Sefriebignng ber 3flei(l)ögroe(fe überl)aupt für

bie einjelftaaten nod) etaaä übrig bleibt, unb id? ^alte eö in

ber S^at aud) gar ni^t für ein gro^eö Unglüd, aenn eä nid)t

ber gaO fein aürbe, benn »ir ^aben 9iei(|öjwe(fe genug, für

»eilige jte beffer unb jacdmä^iger »erwenbet toerben, alä für

irgenb aeld)e ßanbeabiftrifte. 3* »iü "«'^ 9letd)g=

jtoed erinnern, an bie SCRüngreform. 2Bir fönnen bie SRünjre«

form Doltgieften, toir fönnen bcu Siberfprudfe ber einzelnen

Staaten unb ber oerjc^iebenen gRünjfüfee überiüinben, »enn

toir baö cirfuUrenbe ©über alter Prägung auf Soften beö 3teii^ö

einlöfen unb burd^ neue g)rägung crje^en, inbem wir ju bem

oUeinigen 2::^alerfuB überge£)en, unb barin ®olb' unb (Silber»

ttä^rung gugleid), pnäd)ft prooiforifd) aU ©oppelttiä^rung ein»

fübren. (älauben ©ie benn, baö teäre ein Unglütf, wenn man

auf bicje SBeife ben lefeten 9teft ber 5 aJliUiarben auftoenbete,

unb feiner ber (Sin?elftäaten etmag baüon befäme? 5)er aßor»

t^eil ttäre fo enorm, baß alle Slngeprigeu ber ©injelflaaten,

aHe biejenigen, bie gegenajärtig auf bie 5 SJliUiarben l)offen,

bapon ben bret unb oierfacben ^Bortl^eil hätten, alä »Denn wir

eg i^nen bireft in bie Stafdie fteden. 2)enfen wir alfo junäe^ft

an bie großen ^Reformen, unb laffen wir un§ burc^ bie %xa(^t

ber 5 SJiiüarben ^ier nic^t präjubi^iren, weber pro noä) au(^

contra.

(Sufttmmung.)

9la(J&bem iäi alfo bag gur Slufflärung beö ©tanbpuntteg

Dorauö gejd)i(ft ^abe. Witt ic^ bemerfen, ba& benn bo^ ber

^aü Don 9Raing nic^t ibentifd) ift mit bem ^aü Don ^öln —
iiS) i(S)alk auöbrücflieft ein, gegen Stöln werbe icft nic^t

fprecften, — aber iä) werbe bie Slrgumentationen gurüdroeifen,

bte ju weit geften. 2Ran bebenfe toäj bloö, ba^ Äöln ein be«

feftigteö ßager ift, baß eg fRaum gefunben I)at jur Sluöbe'^nung,

unb nocft SRaum gur 2tugbel)nung beft^t, ba§ e§ gumal einen

Wol)lbejcftaffenen (£entralbaftn^of |at, wäftrenb SJiaing gar feine

2luäte^nunggmijglid)feit mebr ftat, bie ©anitätöcer'^ältnifje ber

©tabt auf bem allerf(ftlecfttcften ©tanbpunfte fteften, bie 6in=

woftner gur Sluöwanberung oerurt^eilt ftnb, unb fein f^rember

meftr gugietjen fann, weil er feine SBoftnung finbet. $Daö ftnb

bie Suftänbe üon ?CRainj, wo au^erbem ber 6ifenbaftn=3Scrfef)r

baburcft, ba§ er auf einen ganj formalen ©treifen jwifcftcn

ßanb unb 2Baffer angewiefen ift, fidft in feiner Seife me^r aug=

beftnen fann, wä^renb bie Sluäbeftnung feftr wünfd^enäwertft

Wäre, wenn man aucft nicftt fo weit ge^en wiß, foldje $ra^t»
gebäube gu empfehlen, Wie fie in unfecem Sefejimmer auä=

gefteUt ftnb.

5Run, meine Herren, betrad^ten wir ung bie ©efcftic^te öon
SKaing unb bie ©efcfticftte ber legten aSergangen'^eit, fo werben
©ie ^nben, ba^ aug ber legten aSergangenfteit fd^on ©rünbe
fteroorge^en, bie Petition ni^t oftne SÖSeitereg gurüdpWeifen.
SEßaing fte^t ja nacft bem Äriege in einem ganj anberen 2ßer=

^ältniß ju ung, alg Dor bem Äriege. 3)er JRei^gtag beg norb«

fceutfcften 23unbeg tnußte ftcft auf einen ganj anberen ©tanb«
punft ftfcUen, unb ber 33unbegrat_ft beö norbbeutfd^en 33unbeg

^ot eg gett)an, inbem er bie äu^erfte ©parfamfeit ber ©tabt
SJiaing gegenüber fteraugfeijrte ; bcnn bamalg gehörte ja SRaing
nic^t gum 93unbeggebiet, eg flanb im aSerftältni^ jum ncrb«

beutf(ien 33unbe auf bem ©tanbpunft ber (äyterritorialität,- je^t

gehört eg gum beutf^en ^tii), unb bie geftung SRainj geftijrt
|

ung nid^t etwa fraft 2ßerträge, fonbern fraft ber Sßerfaffung
|

beg beutfcften 9ieicftg; SJlaing ift wieber eine jleid^gftact, wie fte

SSer^anblnngcn beg beutf^en Slei^dtafled.

eg eljemalg war, unb wir ^aben it^lialb aud) einen ^öf)eren

@rab ber aSerpflid)tung, für biefelbe |.u forgen, aud) wenn wir
baüon abfel}en wollen, weld)c örfabrungen im lefeten .Kriege in

aSetreff ber j^eftnngen gemad)t worben ftnb. 3^), meine sperren,

will über bie ®üte unb ©efcftaffen^cit ber je^igen einzelnen

geftunggwerfe nid^t aburtfteilen, aug feftr pblretcften ©rünben,
toopon aber fd)on groei alle übrigen überflüfftg ma^en bürften.

(äifteng ijaüe icft eg ntcftt für gut, wenn in ^parlamentarijcften

^ör^)ern bergleicften i" ingc bigfutirt Werben, unb gwetteng mu^
läj gefteften, icft öerftelje gu Wenig baoon.

(^eiterfeit.)

^Degftalb laffe iä) bie ^^rage unberührt; aber icft glaube, wir
SlUe, aucft bie ©ud^fenner inbegriffen, ftnb übereinftimmenb ber

SJieinüng, ba^ burd^ bie Erweiterung ber 2ßertft ber 5«ftung
SCRainj alg fol^er ganj au^erorbentlid) erbost wirb. 5lun foUte

man barin fo weit ge^en, wie man irgenb get)n fann, um bie

©tabt ju crleid)tern unb i^r biefe tf)eilweife ©mancipation mög«
lieft gu madt)en. @g fagt nun ber ^err Slbgeorbnete oon 58enba:

3a, id^ Will aud^ ben SSunbegratft bie ^Petition jur Erwägung
überweifen, icft will aber ben legten ©a| in bem eintrage ber

Äommiffton geftrid}en ftaben, wo »on 3ftetd)gftülfe bie jRebe ift.

3a, raeine Herren, 3fieid)gftülfe fteigt aber bocft ntd)t, ba| wir
ber ©tabt oftne SBeitereg 2 SötiUionen f(ftenfen foUen, eg ftei^t,

ba| wir in irgenb einer Slrt iftr beifteften wollen gu biefem

SBerf ber SSefreiung, unb ba bitte icft, gu benfen an bie SKög«

li^feit ber Unterftü^ung haxä) einen 9teicftgfrebit; bag ift für

bie je^t nocft fleine, aber bemnäcftft fdjnell Wacftfenbe ©tabt eine

gang au^erorbentlt(fte (grleiditerung, wäftrenb eg bem 3tei(^e

unter Umftänben au^ nid)t bag Slllergeringftc foftet. 2ßir ftaben

bur^ unferen 33ef(ftlu§ in SSegug auf bie ^rämtenanleifte ber

©tabt eg unmöglii^ gemadbt, biUigeö ®elb ju befommen; baÖ

fann 3fiieraanb leugnen. ?lun, wenn bie ©tabt etwa ben Um»
weg burcft ben Sieicftgfrebit etnfd)lüge, ba bem IReidbe ja au(^

biefe Ärebitform jufteftt, fo fönnte fie billiger ®elb befommen.

3£ft will aber biefeg 3lrgument gar nidftt in ben SSorbergrunb

ftelten,' weil eg %^ittii mad^en fiJnntc bei benjenigen, bie über-

ftaupt gegen biefe ^cebitform fd)led)tweg ftnb ; id^ will nur bar»

auf ßerweifen, ba^ bag fRdä^ im Seft^ bebeutenber %onh^ ift,

für bte eä nicftt fofortige ^lacementg ftat, wenigfteng nicftt für

aHe, eg wirb für gewiffe Bttiecfe eine ÖJienge gonbg unb Kapi-

talien oftne fofortige SSerwenbung ftaben, itnb bafter wäre eine

folcfte aSerwenbung in gorm eineg an bie ©tabt ju gewäftrenben

billigen Ärebitg eine tjielleicftt ben beiberfeitigen 3ntereffeu ent«

fpre^enbe.

fiaffen ©ie ung nun unterfudften, wobur* SORainj fo ge-

litten ftat; — unb eg tft in ber 2;ftat fteruntergefommen,

wenigfteng nicftt fteraufgefommen — benn ßergleidften ©ie eg

einmal mit ben übrigen geftungen. ©eit ben {^feifteitgfriegen

ftat bie ©inwoftnergaftl in folgenben ^eftuugen ftcft meftr alg

üerbreifa^t, nämlidb in Stettin, ^ofen, SRagbeburg, ü)iemel,

©panbau; — in Erfurt, Noblen j, Köln, Söefel, SRinben ftat fte

fic^ meftr alg »erboppelt, — unb in brei ^eftungen: 5Rei^e,

Königgberg unb ©tralfunb ftat fte ftd^ Wenigfteng cerboppelt.

hinter allen biefen geftungen fteftt SRainj weit jurüdf, unb nun
bitte id^ ©ie, einmal einen 33ltdE gu werfen auf bie geograpftif(ften

unb wirtftt^aftlicften aSoraj^igfc^ungen beg ^unfteg, wo SRaing

liegt. SRainj liegt gegenüber bem Einfluß beg Waia in ben

9lftcin, an bem belebteften Sfteile beg gangen eine groge ^eer«

ftra^e ber aSötfer unb ber SBaaren bilbenben 3^fteinftromeg; eg

liegt an einem Örte, wo prooibenttetlermafien eine gro|e ©tabt
ßon wenigfteng 1/4 SJttllion Einwoftnern ftingeftort;" unb wenn
©ie baran gweifeln, fo fann i^ ©ie auf bie Seftre ber ®efd)icftte

oerWetfen. SJiaing war eine blüftenbe ©tabt t)on ben SRömer«

geilen big burdft bie 3^eid^ggetten ftin; fo lange ber beutfdbe

Kaifer mädftttg War unb fte gegen ben Serrttorialigmug

unb gegen bie ^^luBjötle fd)ü§en fonnte, fo lange war
SGRaing bie blüftenbfte unb mädfttigfte ©tabt im
weftlidien 2)eutfd^lanb, SBäftrenb ber gangen Seit

ftat 9Raing in ber größten Blütfte geftanben, unb eg ift erft

gurüdgegangen oon bem 2lugenblidf an, wo bie Serfplitterung

gro6 unb bie SEerritorialgewält mädt)tig würbe, wo jebeg Ufer

brei, oier oerfdjiebenen Herren geftörte, unb wo man ben JRftein

mit folgen Böllen belaftete, ba^ allein auf ber ©tredfe üon
SJiaing big Äobleng 27 oerfcftieb^ne BoUftreden ejciftirten. aSon

bo ab batirt ber aSerfafl Don SRaing; unb bagu fam bann nodft
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enbltc^ unfllütfltd^er 2ßeijc btc barmftäbtijcE) • Bunbeätägli^c

geftung. ©o ift eö gefommen, ba^ auf einem glede beut|ct)en

Sobenö, tto eine ber ctften itnb üer!el)rretd)ften ©täbte ^inge»

l^örte, ie^t tro^ ber 3;üä)tigfeit ber öebölferung ein etwaä Der»

Jümmertcg £)ing ejriftirt, baö afle SSörauSje^ungen einer großen

atrt!^ic^aftlid)en' 3u^u"ft ""^ f'^ erfüllen tuivb
,

fobalb »ir

xijm nur ben ganger etrcaö »weiter vom Seibe gefd)oben '^aben.

3lnxi, meine Herren, wenn ttir etttaö in ber 3tid)tung t^un,

jo t^un tüir eS toä) toab/xliii) nid^t für bte ©onberinteveffen

einzelner ^"tit'ii'Ufn in SKainj, fonbern icir tl)un eö j^ur (Sr«

p'^ung ber SBe'^rfraft, namentlich ber beftntüen 2Bet)rfaft ber

beutjc^en Station, unb mir tl)un eä jum =Ru^en beö beutf^en

9teid)ö, in beffen ^nt^feffe eä liegt, ba^ bort bie gro^e ©tabt,

bte burd) bie natürlt^en 3Serl)ältniffe bort gleidjfam fAon
auf ber ^arte üorgegetcftnet ift, unb bie gegenwärtig bort nocft

fe!^lt, empornpac^fe. ©eben ©ie, meine Herren, eö ift ba§ aucfe

gar feine fanguinifd^e ^offnung; man Darf boc^ bie ^Dinge

nid^t allein Dom militärifd)en ©tanbtpunfe auö betrachten. 3d)

gebe ju, ba^ bieg SORoment fe^r fd)re>er inä ®ewid)t fäüt, ici^

gebe ju, ba§ bie bcutfdie (äinl)eit in erfter fiinie burc^ baä

preufeifcfee ^cer gemad)t rcorben ift, in jwetter Sinie aber auc^

burd^ ben beutfdjcn Soüccrein unb in britter Sinie burd^ bie

beutfdien 6ifenbat)nen. 2;l)un wir alfo etmnö für bie njirff»»

f^aftlid}e ©ntwidelung, fo tl)un toir ju gleidjer ^eit auä) etroaä

für unfere (äinl)eit unb militärifdje ©ntmidelung; l)anbeln wir

l^ier im Sntereffe beg f^riebenö unb ber S55irtt)f(^aft, fo glaube

id^, wir b^ntieln p gletcber ^ät and) im Sntereffe beS ^liegeä

unb ber 3Bel)vfraft, unb bcöl)alb empfe'^le id) S^nen einfach bte

Slnna^me beö Äommifftonöantrageö.

^räf^^cttt: ©er Slbgeorbnete Dr. ^ammad^er ^at baS

SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^ammadbert SJieine $»erren, audi td^

möcbte ben 2lntrag ber Äommiffton bei 3t)nen mit einigen

2Borten befürworten. %io^ ber Don bem §errn Slbgeorbneten

3teidbcngpcriicr gemachten unb Dorgetragenen ftnanciellen ©nt«

fcedung, ta^ eö fein Unterfdt,teb fei, ob Sfieid^ögelber auö ber

franj^oftfc^en Ärieggfoftcn=föntfdhäbigung ober auö fonftigen ©in«

na^mequeUen ^^erftammen, glaube id^ bod^, meine sperren, btc

gegenwärtige Petition unb ben Slntrag ber ^etitionöfommiffion

Bor jebem Bufawmen^ang mit ber franjöftfi^en Äriegöfoften«

©ntfd^äbigung retten gu muffen. Steine ^erren, in ber Äom=
miffton \)at ftdj itidbt eine einzige ©timmen bafür auöge«

fprod^en, ba| ber Eintrag, wie er je^t Dor baö ^auä gebracht

ift, im Sufammen'hange mit ber gu gewärtigenben franj\örtfd)ett

Äriegöfontribution geredbtfertigt werben fönne. ©inn unb 3«°
l^alt beä Äommifftongbefi^luffeö ift Dielme^r ber, ba^ eö alö

^flid)t beö Sieid^eö angefeben werben mu§, unabl)ängig
Bon ben jüngften gefdhid)tiicben (Sreigniffen Der ©tabt SDlainj

financieU gu $ülfe gu fommen, wenn biejelbe gu i'^ren ©tabt=

förweiterungebauten ber SBei^ülfe Weiterer Greife bebarf.

?Ketnc Herren, bie Äommiffton ge^t »on bem®runbgebanfen auö,

bafe bie befeftigtcn ©täbte beö beutfd)en 9fieid)ö wie
SJlaing fidö überl^au^jt auf Soften i'^rer Wirtschaft'
liefen ßntwidelung im ^permanenten JDienfte beö
33aterlanbeS befinden, unb wegen ibrer ?5eftungä«
ftellung in einem bö^even 9Ka§e für bie ©efammt»
tntereffen beö SSaterlanbeö wirtl)fchaftlicbe £))3fer bringen

Wie bie unbefeftigten ©täbte beä ßanbeg. Sft aber

ridt)tig, bann, glaube idb, barf man bte ©taatö« unb 3^eidhö'=

l^ülfe für berartige (äemeinwefen nidbt fo principieE gurüdf«

weifen, wie es ^err Don 23enba in feinem Sßortrage getrau ^at.

2)ie Herren, bie ben ©tanbpunft beä iperrn Don Benba ein-

ntt)men, würben übrigenö, um i'^ren ®ebanfen forreft gum
Sluöbrud gu bringen, nid}t eiftntal für ben erften 2:i)eil beä

Äommijftonäantrageö ftimmcn fbnnen, fonbern einfädle Sageg»
orbnung beantragen müffcn. 5)enn aui^ in bem gaUe, ba§
wir bem ^errn ifteidjgfangler bieje ^etition pure gur ©rwä»
gung überweifen, regen wir in gcwiffem ©raoe $>Dffnungen an,

bie .t)cffnung nämlicb, ba^, wenn bie Derlangte Erwägung ben
2Bünfd)cn unb 2lnfd)auungcn ber Söiainger SSeoolferung entfpre.

d)enb auefäUt, ber ^ztt a^eid^öfangler auf bie 2ßühfd)e ber

SDiaingcr SScDoIftrung, nämlid) eine 3fteid)gunterftü^ung gu ge»

Wäl)ren, eingeben werbe. SSJag ter Äommifftoneantrag in fei'

nem gweitcn 2;i)eile will, ift eben biefcg eoentuelle aSerlangen,
ba^, wenn bte förwägung beg ^errn 5Reid)gtanglerg ein gün-

ftigeg ©rgebni^ liefert, bem JReidbgtagc eine ©efe^egüorlage
gugef)en möge, burd^ weldbe bie Sfiei^gregierung ermäd)tigt wirö,

ben ÜJfaingern bei ibren ßrWeiterunggbauten ftnanrieU beigu-

fpringen.

«EReine Herren, id> fdjeue aud) nid)t gurüdf Dor ben Äon-
fequengen einer afftrmatißen förlebigung ber SBünfdbe ber ^JJlatnger

S3eDölterung. 2)er 9fieid)gtag wirb jeben fpecieUen %aü, in

weldhem eg fid) um S^eidbgunterftü^ungen für ^eftunggftäbtc

I)anbelt, gewiffenljaft unb ernft prüfen, unb idb bin überhaupt,

bafe wir auf biefem SBege gu einer allfettig befriebigenben, Slcdjt

unb aSiUigfeit entfpredbenben ßöfung beffer gelangen, alg wie auf
bem Don bem ^errn Slbgeorbiteten 9ieidhengperger Dorgefcblage«

nen SBege ber genereUen 33cbanblung. 35ie S'^age ber Unter«

ftü^ung "ber ^eftunggftäbte in 33etreff ihrer (Srweiterunggbauten

generaliftren, bag heifet meineg SSebünfeng bie £luabratur beg

3trfelg ftch gur 3lufgabe ftellen; bag tjci^t: überaÜ ft^ negatiD

Derl)aUen. fötne fold)e Slufgabe fann nic|t gelöft werben, weil

bei ben eingelnen geflunggftäbtcn bie Derf(^tebcnartigften 33er«

bältntffe obwalten. 333enn ber ^err Slbgeorbnete Steidjengperger

beifpielgwetfe auf ^öln Derweift, alg auf eine ^fftunfl» '^^^ ft^h

in einer gleidjen Sage beftnbct wie ?CRaing, fo ift bag nach meiner

^enntnif ber aSerhältniffe mit nieten gutreffenb. 3)ec

^err Slbgeorbncte 9iei^engperger fann auch nidht Don ben

120,000 2;halern Ärieggauggaben, bie Äijln währenb beg legten

^riegeg gehabt hat, alg einem bei biefer ®elegen'heit erwä'hneng»

Wertben Dpfer reben. 6g giebt in ben 3fil)einlanben unb in

ber Sillonarchie eine gange Siei'he Don ©täbten, bie nidht Ihalb

fo gro^ finb wie Äoln unb bie wähtenb beg legten ^riegeg weit

größere Äricggauggaben, namentlidh für bie ^^amilien berSlefer«

biften unb Sanbwehrmänner batten. ^iernad) glaube i^, ba§

bag 33eifpiel ber ©tabt ^öln feinen ®runb liefert, weldhen man
gegen bie Slnträge ber ©tabt SJlaing in bie äBaagfdhaale legen

tonnte.

9Äeine Herren, eg würbe bereitg in ber Äommiffton l)tX'

Dorgehoben; „au^ergewöhnli(^e aSerbältniffe erbeifd^en au^erge«

WD^nlidje SOfla^regeln." 3^ t>in ^^^'^ SJlittheitungen ber

Petenten fowie Don Kollegen aug bem Steichgtage, weldhe in

ber 3lai^i yon SJlaing wohnen, unb nadh meiner Äenntni^ ber

lofalen SSerhältniffe gu ber Uebergeugung gelangt, ba§ in ber

3;hat ein ^o^eg 9Jla| Don Sßa'hrfcheinlid^feit ben Slngaben ber

Petenten gur ©eite fteht, wona^ bie ©tabt ?CRaing ftdh unter

ben unmittelbaren SBirfungen beg ?5e[lun3^?uftanbeg in

einer wirthf^aftlidh pchft beflagengwert^en Sage befinbet,

unb unbebingt erweitert Werben mup. ©inb aber bie

thatfäcblidjen eingaben ber Petition ricbtig, meiite sperren, fo

fann bie ©tabt "aJlaing ferner bie SJlittel gur SSerlegung ber

geftunggwerfe ni($t ohne Unterftü^ung aug weiteren Greifen

aufbriitgen. ^Der nädhfte weitere Äretg, beffen' §ülfe bie S5eDijl«

ferung Don 5Diaing meineg ©rmeffeng in SInfpruch nel)men mu^,

ift ber grofe'hergogli^ befftfdje ©taat. ®erabe biefer ©taat bat

in eminenter SBeife ein 3ntereffe baran, bafe 9Jtaing ftd) unge«

l)inbert, frei unb ftifdh wirtbfdhaftlidh entwidfeln fann, weil

baburdh bie ©teuerfraft ber ©inwo^ner wächft. '©g mu^ Dor

Slllem erwogen werben, big gu weldjem Umfange bag @ro^«

:hergogtl)um "^ipeffen feine ^flid)t erfüllt, unb erft, wenn unb

foweit feftgefteüt fein wirb, bafe bie auf biefe Sßeife, alfo burdh

©elbftl)ülfe unb ben ©taat |)effen gu befdjaffenben 5Kittel

nidht augreichen, mufe meineg ©rac^teng bag 9ieidh eintreten.

9Keine Herren, fdhon Dor bem Slugbrudhe beg Äriegeg ftanb,

Wie ber ^err Slbgeorbnete SSamberger ung mitgetheilt l)at, bie

Erweiterung ber ©tabt auf ber 9Jiainger SSagegorbnung. JDiefc

grage ift alfo feinegwegg erft burdh ben legten ^rieg beroor«

gerufen; fte fte'ht für micb audh in gar feinem Sulammen'hange
mit ber Ärteggfoften-ßntfdhäbigung, bie audh idh nidht gum
©egenftanbe beg SBettrenneng für allerl)anb (Singelintereffen gc«

mad)t fehen mo^te.

3^ad) meiner Uebergeugung !hat bag gange aSaterlanb unter

ben Dorliegenben aSerbältntffen bie Pflicht, eDentuell ber

©tabt SJiai'ng, bie im 2)ienfte 2)eutfd)lanbg wiithfd)aftlid) fd)Wer

gefd)äbigt wirb, I)elfenb gur ©eite gu fteben. SDir errid)ten

baburd^ ein gutcg nationaleg SBerf, unD eg empfiel)lt ftdh bcgbalb

aud) ber gweite Shell beg ilommiffiongantrageö, woburd) wir,

fallg bie anguftcUenben (ärl)cbungcn beg gtetchefangler^Slmteg bie

Don ben getonten bel^nupteteu Shatfadjen beftätigen, ung aug-

brüdltd) bereit erfiärcn, auf Stnfudjen beg Oteid)gfanglerg ber

©tabt SRaing mit 9ieid)gmittcln beigufpringen.
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^räft^ent: @g ift ein boppelter 3Intrag auf ©d&Iu§ ber

^Debatte exhoien — Pon ben Slbcjeorbneten »on fBef)x (©reifö»

ttjalb) unb ®raf pon Slittberg.

5)ieientgen ^emn, »Deiche ben 2Intrag unterftü^en, bitte

iä) aufjuflefjen —
(gejd^ie^t)

unb biejenigen Herren, »oeld^e ben <Sd^Iu§ anne'^men njoßen.

(®efc^ie^t.)

35ie 5DRajiorität ^at ft$ für bett ©d^lu§ entfci^ieben.

3u einer perjonticfeen SSemerJung ^at ber 2lbgcorbnete

Dr. SRcic^eneperger baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. 5Wct(|)m«^>erecr (Srefelb): SJleine

Herren
,

aud) o^ne bie Don bem iperrn Slbgeorbneten 33raun

ausgegangene auöbrütflic^e ^roDofatton aürbe ic^ mic^ ßeran«

laßt gelegen l^aben, mir ba§ SBort einer perjonlid^en SSemer-

lung ju erbitten unb gnjar ju einer ec^t iperjönlic^en SSe«

merfung.

3)er §err Slbgeorbnete ^at mir ben SBortourf gemacht,

ic^ ^abe in meiner 'Sluöfü^rung öcigejfen, ba^ iä) 9ieid^ötage=

abgeorbneter tei
—

{diü] ton Bctf^iebenen (Seiten: 5Rein!)

I

bem j^errn Stbgeorbnetcn SSraun ftcljt \a nad^'^er au^ ba§ SBort

p einer periijnlid^en SSemerfung ju — iä) ^abe Äirc^t^urmS»

intereffen jebenfallö aflju je^r inö Sluge gefaxt unb befürwortet

;

biejen 33oncurf aenigfteng !^at er mir gemad^t. ^Darauf erlaube

xä) mir ju meiner 3fied)tfertigung ju erwibern, ba§ icii ebenjo«

icenig SIbgcorbneter ber ©tabt Äöln bin, toie ber §err SIbge«

orbnete 33raun bie ©tabt SJtainj oDer aud^ nur bie benad^barte
|

©tabt 3Bieöbaben ^ier p Dcrtreten i/at. Uebrigen glaube
|

xä) einfad), »aö ben SSorwurf an ft:^ betrifft, auf baä Ürt^etl

be§ ^errn 2Ibgeorbneten SSainbervjer barüber ^jroDociren ju

fönncn, ob eS mir eingefallen ift, bie Stnfprüc^c ber ©tabt ffliaing

l^inter biejenigen ber ©tabt Äoln gurütfjufe^en.

^täftbent: 3)er Slbgeorbntte Dr. S3raun (®era) ^at ba§
Sort gu einer perfönlidben SSemerfung.

Slbgeorbneter Dr. Staun (®era): ©o fd^ön unb toai)x

alles 3)aS, toaö ber $err Slbgeorbnete »or mir gefagt ^at, ift, 1

fo mu^ ic^ boc^ beftreiten, baft ic^ i^m aucft bie altereiitfernfte

33eranlaffung p biefer fo »etöl^eitguoUen S3emerfung gegeben

^abe. ö)ei§ fe^r tto^l, ba^ ber §err Stbgeorbnete ßor mir
nic^t Äijln, fonbern ßrefelb Dertritt, unb eS ift beö^alb logif^

unmöglid^, bap ic^ i^m eine 33eBorgugung feiu ä SBa^lbejirfä

ju^jpebittrte, ba er ja überhaupt in Äoln gar nic^t getoä^lt ift.

SBenn ftd^ ber iperr 3Sorrebner bie SKü^e nehmen will, bie

ftenograp^ifc^en ^rotcfolte einjufe^en, fo toirb er fid& überzeugen,

bo| er nic^t mit mir, fonbern, wie ber ftnnreic^e Sunfer Don
fia SJiand^a, mit 2Binbmüt)len gefoc^ten ^at.

(§)eiterfeit.)

^StäfibtnU IDer iperr ^Referent l^at baS Söort.

SBeri^terftatter Slbgeorbneter Dr. ®nctfi: ÜJleine Herren,

bie j^eftungönot^ in 5C(laini\ ift wirfUcö eine ungewö^nli^e unb
i(6 fann mid) berufen auf ben Slugenfc^ein ber Dielen 9Kitglieber

biefeö ^aufeö, wcldfee 3Kaing fennen.

2)ie Äommiffton !^at geglaubt, bem einen SluöbrudE geben

gu müffen, umfome^r alg' bie SSunbeöregterungen felbft erflärt

^aben: eg wirb etwag gefd^e^en, man ^at ben beften SBiUen in

bicjer JRic^tung, unb man l)at auc^ gegen ben Slntrag ber Äom»
miffion im Slügemeinen nic^tö ein^uWenben. ©oltte bog ^o^e
$auS bie Sagesorbnung befdjliepen, fo würbe baö gerabe umgefe^rt

ate eine 2lbfd)recfung iüirfen für bie wot)lWDllenbe Intentionen,

welche bie ^Regierung bereite ^at. 5Der Slntrag, bie Petition

ju (Erwägung p überweifen, ift aud^ fc^on in ber Äommiffton
gefteüt. 2)ic Äommiffion glaubte aber, üon biefer Strt üon Sln-

"trägen 2lbftanb nehmen gu müffen; fxe enthalten bod^ eigentli^

gar nid)t6 unb in biefer iiagc ber SDinge fitngen fte wie eine i

i)^ilofopl)ifcftc ^Betrachtung, bie für fold^c i^ragen Witflic^ nid^t :

I

paftt. 3d^ ftelle bafter an^eim, ben Äommifftondantrag anju-
nel)men.

^täftbent: ein Slntrag auf Sagegorbnung ift gar nid^t

erhoben, (äö fielen ftd^ nur gwei Slnträge gegenüber,' ber öon
ben Slbgeorbneten üon SSenba unb Dr. SReic^enöperger (ßrefelb)

befürwortete,

bie in 3?ebe ftel)enbe Petition bem §errn aieic^gfanjler

pr (Srwägung p überweifen,

unb ber Eintrag ber Äommiffton, wie er auf ber 2;ageSorbnung
abgebrudft ift.

Slbgeorbneter Dr. 93am6etger: 3ur ?5rageftellung

!

^räft^ent: 3« i^er möd^te id^ felbft gern perft f^red^en.

5db will mit bem Slntrage ber Äommiffion anfangen; benn
biefer ift ber weiterge^enbe, unb id^ fürdt)te, bie sperren p
Japtioiren, wenn id) mit bem Slmenbement anfinge. 3d^ fann
mir benlen, ba^ S^m^nb principalitcr für ben Slntrag ber

Äommiffion, eüentualiter für ben Eintrag ber Elbgeorbneten üon
S3enba unb S^eid^enSperger ftimmen würbe.

3)er Slbgeorbnete Dr. 58amberger !^at baä SBort.

3lbgeorbneter Dr. SSamberger: 9Rein ©rieben war nur
eine SRelbung, um biefelbe 33emer£ung p ma^en.

I ^väft^ent: S)ie ^ommiffton fdalägt öor:

3)er Sieid^ätag wolle befd&lie^en,

bie Dorbegeic^nete Petition bem ^errn 9^eid^öfanjler

pr (Srwägung unb mit bem (ärfu^en p über»

weifen, eüentueU bem Stetd^ätage ein ®efe^ wegen
©ewä^rung eineg 9ieid)öbettrage§ p ben Sofien

ber Erweiterung ber ©tabt SRainj ßorplejen.

I

SDiefenigen Herren, bie fo bef^ltefeea unb bamit ben nid^t .

I fo weit gel)enben Eintrag ber Slbgcorbneten Don 33enba unb Dr.

JReid^enSperger ((Srefelb) befeittgen wollen, bitte iä) aufjufte'^en.

(®efd)ie^t.)

3)ag ift bie gjlinbcrr)ctt. —
Der übrig bleibenbe Eintrag ber Slbgeorbneten üon S3enba

unb Dr. Steic^engperger (ßrefelb) gel)t ba'^in:

bie üorbejeid^nete ^Petition bem $errn SRcic^öfanjlcr

pr ©rwägung p überweifen.

I ^Diejenigen Herren, bie fo befd^lic^en wollen, bitte i^ auf«

pfte^^en.

(®efdhiel)t.)

3)ie grofee Sölajorität. —
3)ie Elbgeorbneten ßeffe unb f^ernow '^aben bie SSertagung

ber ©i^ung beantragt. 3d) bitte biejenigen Herren aufpfte^en,

bie biefen Eintrag unterftü^en —

(gefd)tel)t)

unb biejenigen Herren, bie geneigt finb, bie SSertagung anp»
nel)men.

(®efd^ie^t.)^

3)ic SJlajorität ^at ftd^ für bie Sßertagung entfd^ieben.

3d^ l^atte mir geftern Dorbe^alten, über biejenigen Slrrange«

mentö SJlitt^eilung p mad^en, weld)e getroffen ftnb, um bie

SRitglteber beö 9ieidhötageS in ben ©tanb p fe^en eoentuell

mit it)ren i^^milien Don einer ber Tribünen auä bem (Sinpge

ber Struppen beipwobnen. Sd^ bin nun int ©tanbe, folgenbeä

©d^reiben beS l)ierigen ^errn ^oligetpräfibenten p ^\)xet

Äenntni^ p bringen.

©d^riftfü^rer Elbgeorbneter f5reit)err »oit Unrube-®o»»tfl
(Heft):

6w. ^oct)WoI)lgeboren beel)re id^ mid^ auf bo» ge-

fällige ©(^reiben Dom 1. b. 9Rtö. ergebenft p er-

wibern, bafj auf ber Srtbüne gwtfd^en bem Spern«

^aufe unb bem ^rinicffinnenpalatä 500 ^Mä^e für baä

biplomatifc^e Äorpö, ben Stetd^övat^, ben jReicfc^tag unb

baö 9^eid)g!angler=Elmt biöponibel ftnb. 23orlciu^g Icip

jwar ftd) bie Elnjal)l ber oon biefen Äörperfd)aften

: gewünfC^ten ^lä^e noc^ nict)t übevfeljen^ inDcffcn ift
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too'^I anguneftmen, ba§ eine Slnga'^I ©ifee übrig Biet-

6en tüürben, tneld^e ic^ bann ben ^^antilien ber JReic^g-

tagä-SOfiitflUebergur ^Dtßpofition ju fteüen mir jur be-

jonberen ©l^re fc^ä^en würbe.

(Sollten \tioäs auf biejer SEribüne feine ^läfee übrig

jeitt, fo lüürbe ic^ gleid^em ßweÄe ber jwit^^en

bem fatferlid^en 5)alaiä unb bem Dpern^aufe p er»

bauenben SSribüne ICO ^lä^e gur SßA'fügung [teilen

!önnen.

^räft^ent: ^ä) ^atte geglaubt, Borger ermitteln ?u fiJn=

wen, Weierle beftimmte 3«^" ^lä^eu auf ber ücn bem
^>errn ^olijeipräftbenten juerft ertt?äl)nten 2;ribüne, bie gtoifcften

bem ^rinjefftnnenpalaiä unb bem Dpern^aufe liegt, ju unferer

3)iepDfition fein njürbe ; bag ift mir aber biö je^t nidbt gelungen.

3)ag ferlefcne ©(^reiben ift \a im §aufe cielfad^ begannt ge»

wefen, auä) el)e id) e§ öffentlictit mitget^eilt l)abe. ^ä) bitte

bie Herren, il|re Slnraelbungen an ben (äel^eimen ^Raü| ^a^^d ge«

langen gu laffen. JDerfelbe l^ot eine 2lngal)l folc^er Slnmel-

bungen — glaube iä) — ]ä}on entgegengenommen, unb wir
werben fe'^en, wie weit wir mit ben ^läj^en für bie 3Jlitgliebcr

beg JReii^gtageö unb bann für i'^re Familien reid^en.

SfJun ^abe id^ nocfe meine 33orfd^läge wegen ber Sageä«
orbnung für bie näd^fte ©i^ung gu mati^en.

3$ ffftlage Dor, bie näcJ^fte ©i^ung am 9Jlontag ju 'galten,

fte um 11 U'^r gu beginnen unb auf bie SageSorbnung, meinen

geftrigen Slnbeutungen entfprec^enb, ?u fe^en:

1. bie britte Serat^ung beg SKilitär'^enftonögefe^eä,

2. bie 9Kittl)eilungen ber Äommtffarien für ben ^arla«

mentöbau über bie gegenwärtige fiage ber in 9lebe

ftel^enben Slngelegen^eit,

3. ben 23cricJ^t ber S3unbeSf(fiulben = .^ommiffton unb bie

2Babl ber brei SJiitglieber für btefelbe, unb enblid^

4. SBa'^lprüfungen.

SDie l^eutige ©i^ung ift gefcJ^loffen.

(ßäjlü^ ber ©i^ung 3 U^r 50 3Kinutcn.)

©rucf unb JCerlag ber Su^öbrutfetet ber „SHorbb. 9iagem. Bettung* (SB. Äoebfc),

»erlin, 3immcrftra|te 96.
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am StKontag ben 12. Sunt 1871.

Urlaubebcirttliininc^eit. — ^Dritte Sevatl^uug bcä ®efcfecntlritrfd, be=

trefreub bie i^cnftcnirunq xntb SSerfDifiunii ber Sl^ititärpcrfoncn

beö 3icid)6^eereö unb bcr faifcritcfteu 'iORanne, fowie bie Untev=

ftüfeung ber ötnterblieteiicu icldiev '»Perfcneit (auf ©runb bcv

3ufammeufteÜunii 9Rr. 18-2 ber 2)rucffad)en). — dritter i8erid)t

ber 2Bunbesi(fiuIben = ÄDmmi)ftPn ('Jir. 125 ber I)rucffadien). —
SGBafjl von bret 5(JiitgUebern ju 53unbeöfd)uIben»Ä'cmmiffion.

2)ie ©tfeuniT wirb um 11 U^r 13 SJJinuten burc^ ben

^räftbenten Dr. ©tmjon eröffnet.

'^räft^ent: 3)te ©i^unci ift eröffnet; baö ^rototoU ber

porigen ©i^unci (tci?t jur (äinftdjt auö.

j^ür bie tjeutige ©i^ung ift ber 3l6georbnete bon ^utt«
famer (^vauftatt) entidiulbigt; ben Slbgeorbneten gürft »on
SGBaIbburg'3eil babc id) biö jum (5nbe ber 2Bod)c beurlaubt.

T>ie erfle Plummer ber 3:cigeöorbnung, in bie njir ein-

treten, ift bi^

dritte ^evatf^un(^ beö (3eic^mtt0uvf§ , l>c=

treffen^ bie ^enftonirunt^ unb ^erforfluttit
i»er 9J?tIttdrpcrfoiten beä !Weid)6^ccrcö unS bev
fatfer(td)cn SDfartnc, lotote itt- Untcrftü^unQ
^er j^intetblicbenen fol4)er «ll^erfoiien (a\<\

©runb ber Sui^immenftcllung, Sir. 182 ber 3)ru(f'

fachen).

eröffne juerft bie ©eneralbigtujfton unb gebe bem
Slbgeorbneten Dr. SJJtndrci^ bnö SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^fflindt0i^: 9)teine ^»crren, ber Um-
ftanb, ba^ tnir unö über ein ginan^gefe^ ft^lüfRg gu mcid)en
"^aben, beflen financielle SSragiceite ftcb nidjt ermeffen läfet, be-

fiimmt mi^, einige SäJorte j^ur SJiotimrung meiner Slbftimmung
gu fagen. 3d) toerbe tro^ aller financiellen S3ebenfen bod) für
baö ®eje^ ftimmen, weil id) überzeugt bin, ba^ eö ft^ im
großen ®anjen um 21niprüd)e ^aubclt, bercn SBefriebigung un-
ter allen Umftänben bcfdjafft werben mu^. 3d) Würbe " mtd?
aber für Derpflidjtet galten, bem ®efc§ meine 3uftimmung ben=
nod) ^u Derfögen, wenn eg in ber britten ßefung gelingen" foüte,
ben 3fled)t8Weg über biefe geredeten 2lnjprüd)e nod^ weiter j^u

befd)ränten, alö eö fd)on ber ^all ift. ©erec^te SMufprüdie

müffen meiner Slnild^t nad) ftetö im SRedjtöwegc erjwingbar
fein, fonft gibt eö feinen 3ted)t6|taat. 5)araug folgt nidit/bafe
über jeben feieren Slnfprud) cin?)roce^ entftet)cn würbe; eä mögp
immcrf)in im SBerwaltungäwege bie ^geftftetlung ber 2lnfprnd)e
erfolgen, fte wirb eine um fo gerechtere jcin, "wenn man eben
weiß, ba^ äuBerftenfaUö ein 9iid)terfpvud) über bie ^eftftellung
erfolgen tann, unb, meine Herren, warum follten wir einen
folrficn 3iid)terjprudj auei'djlicyen? (Stwa weil bie JDt^ciplin
fcabuif{) gclotfert werben fcantcV ber ewt^e ^iJ^anj, ben man

unö immer unb immer üor'^ält, ein SBorljalt aber, ber feine6wcg6

in biefem i^alte bered)tigt ift?

9Jieine ^erren, biejenige 55iöciplin, bie ftc^ auf ber einen

©eite auf bie Otedjtöloftgfeit, auf ber anbcrn ©eite auf bie

nacfte ajlad)t ftü^t, l)at feinen SBertt); baö ift bie 2)i6ciplin,

bie in ben faijerlidö franjöftfdjen ^eeren '^errfc^te, bereu SRe«

fultat wir fennen. Steine Herren, nur bie 2)iöciplin !^at

ffiertf), bie ftdj auf baö burd) üoUeö 5Red)töbewu^tfein gefc^ärfte

9)flid)tgefü^l ftü^t; o'^ne eine folc^c 2)iöcip(in würbe unfer

beutfd^eö Sßolfä^eer biefe SBunber ber Slapferfeit nid)t üollbrad)t

1)aben, bie eö üollbrad^t l)at. ^Keiiie ^errn, burd) ©tärtung
beö ^ied^tögefü^lä wirb bie 5)iöciplin nimmer gelodert werben;

fie wirb aber gelodfert werben, wenn baö 93cftreben berfenigen

©rfolg I)at, weld)e im üoUcn SBibcrfprud) mit ben altpreu^ifc^en

Srabitionen ben Siiditerftanb '^erabjufetjen fuc^en, unb bie 93er'

Waltungöbeamten auf .foften ber ric^terlid)cn SBcamten er'^eben.

5Rcine " Herren, l)ütcn wir unö, ba^ wir burc^ 2luöfd)lie9ung

beö 9ied)töwegö baö bem 9leid)öfanjler ;^ugefd)riebene, ßon i^m
aber entfd^ieben beöaüouirte 3)iEtum: ®ewalt gebt üor dtid)t\

in bie ®efe^gebung einfüljren unb gefe^lid) fanftioniren.

^väiibmt: $Der Slbgeorbnete Ä'ottmüöer l^at bag 3Bort.

2tbgeorbneter ÄottmuIIcr: 2öenn ic^ mir erlaube, bei

®elegeni^eit ber britten 33erat^ung biefer ®cfe^eöDorlage baö

Sßort ju ergreifen, fo tt)ue id) baö einfach bcö^alb, um bem
©cfüt)lc bcr innigen 35anfbarl'cit gegenüber unferer glorreidjen

Slrmce unb bcren fo glü(fUd)en (grfolgcn wäl)renb beö legten

^riegeö 3luöbrutf ju ßerleif)en. Sluö biefem ®runbe begrüße

id) bicfen ©efe^entwurf im Slllgemeinen, gunäc^ft aber infowett,

alö er bie ^nüaliben beö legten i?riegcö unb bereu ^interlaffenen

betrifft. (Sr cntbält \a in biefer 33egie^ung nur, waö l)eiUge

$flid)t unb f(iulbige SDanfbarfeit unö auferlegen. 2:aufenbe

üon unferen beutjcften SSrübern ftrömten, bem 9fiufe il)rer dürften

tergangcneu Sa^reö folgenb, an bie ®renjen beö beutfc^en ^^'einö,

um üon l)ier auö bem freDelt)aften ©tnbringling, ber 3)eutfd)«

lanb mit bem blutigften Ärteg in übermüt^igfter SBeife

überflutl)et, ben 2Beg inö beutfd)e 3Saterl)auö ju fperren.

3ögerten aud^ Slnfangö einige fübbeutfd)en Staaten, fofort

unjeren norbbeutfd)en IBrübern in biefer fo großen ®efal)r bie

§anb JU reici^en, balb ertönten bie ritterlid)en äd)t männlichen

SJorte beö fo beutfd)gertnnten a3at)ernfönigö freubig burd) alle

beutfi^e ßanbe: wir SSai^ern, wir gel)en mit ben SDeutfd^en.

Sie 3auber entfcbwanö ber fd)Were 3llp, bcr biöt)er auf

2)eutfd)lanbö gürflen unb SBölfern fo f(^roer laftete.

^rüberlid) reichte nun ber ©üben bem 5Rorben bie §anb.

Unb nun ftrömten fte I)erbei, bie fräftigen ©öf)ne ber

bai)crifd)eu ®ebirge unb ber Sllpen, bie tapferen 5Riebcrbai)crn

unb bie ©d)Woben, bie treuen ^fälger unb bie grauten, um
2;i)eil gu nehmen an bem großen gemeiniamcn Kampfe jur

Rettung beö fo fel)r bebro^ten 3Saterlanbeö.

Sßergebenö bemül)te ftd) eine gewiffe Partei, SBolf unb

Struppen irre ju leiten, — jämmerlid^ Derfc^wanben bie 2ßorte

eineö il)rer gü^rer, inbem er auörief: fe met)r gtegimenter wir

an ben JRtjein fenben, befto me^r werben gum §einbe übergel)en.

3ur ©f)rc unb gum U\xi)xm unferer tapferen bat^erifi^en Slrmee

fei eö l)ier in biefem Ijo'^eu §aufe gefagt, bafe fte biefe "^iftorifd)'

politifd)e ^ropt)ejeit)ung in feiner Sßeife jur aBaljr^eit Wer-

ben lie|.

2)iefem fräftigen, brüberlic^en 3uiammenwirfen aHer beut-

fc^en Slrmeen aber Derbanten wir bie fo wunberbaren (Srfolge;

unb biefe legen bem beutfd)en SSolfe bie t)eilige ^flid)t auf,

biefen glorretd)en Slrmeen, tl)ren fo Bielen (5l)rent)erwunbeten unb

ben ^interlaffenen it)rer gefallenen gelben ben 35anf beö Sßater-

lanbeö burcb bie Slnna^me biefeö ©efe^entwurfö ju beweifen.

3d) bitte beö^alb baö ^o^e $auö, bie 2lnnaf|me beffelben

gu genehmigen.

^vä^ibmU 3)er 3lbgeorbnete %xe\ljm Pon Slretin ^at

baö SBort.

Slbgeorbneter f^rei'^etr *'<'tt SJrctm: Steine Herren, tc^

bebaure, baß id) bei ber erften fiefung biefeö ®efe^eö nic^t gegen-

wärtig fein foniite unb ba^er feine ©elegen'^eit fanb, bie Se-

meifungen, bie id) gu bem ©efe^entwurf im ilHgemeinen gu

ma*en l)abe, bem l)ol)en ^aufe üorgutragen. ^i) bin ba'^er

genötl)igt, baö SBerfäumte je^t nad^gu^olen unb 3^rc ©c.ulD
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auf furjc 3fit in 2lnjpruc^ i^u ne'^men, um meinen ©tanbpunit

ju Dem Göejelj unb meine Slbftimmung ju eitlären.

(gS ^aben bereitä bei öer erften öefung in bicjem l^o^en

^auje fid) mehrere ^emn ba^tn auögej^rod^en, ba^ eä ^mecf«

mäßiger gewefcn toäre, bie in bem Dodiegenben ©ntwurf fumu-

litten jtüci ®egenftänbe in getrennten SSorlagen ju beljanbeln,

unb baffelbc t)at aud^ bie -i)refje ber üerid)tebcn[tcn Parteien

auögefitl)rt. (Sä ift ctiuaö anbeieö, ben SJJitgliebern beö beutjiiben

Jpecreö eine (Sntj^äbiguiig gu geiuci[)ven, meldte in bem legten

glorreidH'n Äiiege ©djviben nn il)rei: ®efunb^eit gelitten I)abcn,

ben Hinterbliebenen ber ©efaUencn eine 6ntjc!^äbtgung ju ge=

toä'^ren, etteaä anbereg aber, ein ^cnfionggeje^ für ben grieben

gu geben, loclclbeß «uf längere ^nt ®e(tang baben foll. @ö ift

ettraä anbereß, SSeftimmungen über bie aSerirenbung etncä cor-

l^anbcnen ^^onii ju treffen) unb etwaö anbereö, S3eftimnutngcn

gu treffen, njelc^e eine Slragtoeite I)abcn, bie ttir gar nid)t er-

meffen fönnen. ifitl baö ^o\)c ^auä nid)t mit SBieber«

l)Dlung ber ®rünbe, bie fcbon me^rfeitig, tt)eifö im ^nnje felbft,

tt)cilö in ber treffe, aui!;gcfül)rt trorbeu ftnb, ermüben, fonbern

id) befdir^infc micb auf ben Stueijprucfe meiner Ucbergcugung,

ba^ eine Trennung biefer fumulirten SRaterien im Sntereffe ber

©ad^e felbft unb nact; ber Slftenlage geboten gemcfen wäre.

SBenn x<!ti fage, im Sntereffe ber ©adbc felbft, fo Ijabe ic^

babci üOTjüiilic^ _gunäd)ft ben 2:i)pil ber SSorlage im Stuge, weld^er

beftimmt ift, eine eigentlid^e *^fli(^t beö 9leid)eö ju erfül-

len, nämlid) bie (Sntfc^äbigung ber in bem Kriege SSer»

iDunbeten unb bie @ntjd)äbigung ber Jpintcrbliebenen ber (äc»

faHenen. Sine 33orIage, meldte ftd) bi^rauf befd)ronft l^ätte,

ttjürbe geiüife Dom ganjen ipaufe mit 2lfflamation angenommen
toorben fein, ebenfo mie im ganjen beutjc^en SRei^ feine

9KeinungöDerfd)iebenI)eit l^ierüber beftel)t, felbft wenn bie ^oft-

tionen i)öl)er gegriffen toorben toären, alg eö roirfUd) ber %aü.

tjt. (äö mürbe eine begeifterte, ein|timmige 2lnnal)me biefeö

®efe^cä ber S3ercd)tigung beS ®ebanfen§ beffer entfproc^en

I)abeii, fte würbe aucb für bie Slrmcc ebrenber unb eifreuli^er

getoefen fein, alö ein mel)rtägigeö 2)ebattiren unb Äcmpro»
mittlren. SBä^renb bei ber (Sntf^äbigung für bie aSerrounbeten

u. f. to. bie ftnancielle «Seite in ben ^intergrunb tritt, ba bie

SJUttel, toenn fte ^ierju nid)t üorI)anben gcmefeu wären, in ber

erforberltd^en t>öl}e quovis modo bcfdE)afft »erben müßten,
fo tritt bei bem anberen 3;[)eile, bei bem griebcnö-^cnfionägcfe^

bie financieüe S^üdftcbt fe()r in ben 93orbergrunb. (Sö mürbe
bei einer getrennten 23ebanblung aud) bicjem Stljeile beä (äcfe^eö

mel)r 9Jiu|e jugemenbet werben fönnen, unb eö I)ättcn atte bie

5Rü(frtd)ten beDbad)tet werben tönnen, weld)e bei einem ©efe^
»on eminent financieller S3cbeutung nctfjwenbig gewefen wären.

33ei ber 5EftftfQu"3 einer ^enftonönorm für baö 9Kilitär

muffen aucfe anbere Stüdftdjten inä Singe gefaxt werben alö ber

leid)t begreifli(j^e SBunfd), möglid)ft freigebig in biejer SSegiebung

fein, föö mü^te berüdfftdjtigt werben baö S3erl^ältni| ju ben

^enfiongfä^en ber ßiüilbeamten, weld)e gewi§ mit eben fold)er

Slufopferung bem äleicbe bienen alö ba§ ÜJlilitär, wenigftenö im
j^rteben, unb weld)e bal)er barauf 2lnfpru^ ^abcn, nidjt ju fe[)r

gegen baö ^Jltlttär jurücfgcfe^t ju Werben. 6ö Ijätte aud) be»

fonbere 9^ü(fftd)t barauf genommen werben feilen unb tonnen,

bie 3"tcreffen ber ©teuerpflic^ttgen lu wal)rcn, wcld)e inö Stuge

gu faffen, wir ftc^er in eminenter SBetfe l)ierr)er gcfenbet wor«

ben ftnb. 2)ie 33orlage felbft lä|t im (gntfernteften nid)t ent«

nehmen, weld^e ßaft wir bem beutfdjen Sßolf burcb baä gegen-

wärtige @efe§ aufgulaben im 33egriffe ftet)en. 3)ie SBorte ber

SKotioe, ba^ bie fiöfung ber fmanciellen Slufgabe einer fpäteren

aSorlage öorjubel^alten fei, fönnen mir aud^ feine Serubigung
in biefer 33egiel)ungfcbaffen; id) glaube »ielmel^r, ba^ burc^ biefe

Slnbeutung bem SewiUigungöred^t beö 9leic^ötageö ntcbt f)in»

länglid) Sledjnung getragen wirb. (Se wirb burd> bie Slnnaljme
beö Dorliegenben ©cfe^eg eine ber fo beliebten 3toaug6lagen ge-

fd^affen, ber gegenüber bie fpätere äSorlage nadl) ber ftnanciellen

(Seite nur nod) bie 23ebeutung einer j^ormalttät l)at. @ö wirb
einem SBiberjpruc^, ber im Sntereffe ber ©tcuerpflid)tigen allen-

faUö erhoben werben wirb, entgegengefe^t, unb jwar mit 3iedbt:

tt)r t)abt ben S^edf gewollt, alfo mü|t ibr aud) bie SRittel
wollen; wer 31 fagt, mu^ aud^ 33 fagen. 3'ifoweit finb meine
S3ebenten allgemeiner 9iatur.

9iun bitte id) nodb um bie förlaubni^, einige Sorte beiju«

fügen, um meine fpecielle Stellung alö ^ai)er 'bem ®efe^ ge-

genüber ^u fenngeidbnen; id) werbe ba ju gleid)cr 3cit bieSluf-
gäbe erfüllen, l?ie Sßorte ju rcdjtfertigen, weid^e ic^ anfangt ouö-

gefprodben l)abi, ba^ nadb ber Slftenlage bie 3;rennung beiber ®e=
genftäm)e eine gebotene gewefen wäre. 3d) ftelle mid) bierbei

auf ben SBoben beä pofttioen 9ted)tö, auf ben SSoben ber 93erfaffung

unb. ber Verträge. SBäljrenb bie Gntfi^äbigung ber im Äiiege

aSerwunbctcn eine ©act)e beg 9leid)g ift, befonberö bedbalb, weil

bie 3)ecfungämittel au6 genietnfamcn (Sinna{)men gcfcböpft wer-

ben follen, fö ift baS bejüglid) ber ^nf^enö^jenftonen nid)t ber

i^all. (5ö tann ein Göefel^ in biefer 58ejiel)ung meiner 2lnfid)t

nad) auf S3ai)crn feine Sliiwenbuug flnben. (Sä ift ba'^er eine

^umulirung ber beiben entgegengefe^ten ®egenftänbe meiner 2ln-

ftd)t nad) nid)t gerecbtfertigt. S)ie ©d)luf)bcftimmung gum
XI. 2lbjd)nitt ber 5ßerfaffungi'Urfunbe fpridbt auö, ba^ bie i)i

bicfem SIbfdbnitt entbaltenen 3i}Drfd)riften in ^ai)ern na^ nä'^erer

5Beftimmung beä 33ünbni|Dertrage§ Dom 23. 9ioDembcr 1870
5ur Slnweiibung fommen. 3n biefem ift nun im 9lbfd)nitt III

§ 5 auägefprodien, ba^ an Stelle ber Slrtifel 61 biö 68, baä

3^cidiä#ricgäwefen betreffenb, für S3al)?rn folgenbe 33efttmraungen

gelten

:

III. 2)aä bai)erifcbe ^eer bilbet einen in gefdbloffenen

SBcftanbt^eil beä bentfd^en SSunbeebeereä ' mit felbft-

ftäntiger 33erwaUung, unter ber 9Jtilitär^ot)eit Sr.

SO^ajeftät beä Äonigä Bon 5Bai)ern.

1. a3ai)ern be'^ätt pnädift feine SKiiitargcfi^gebung ncbft

ben ba^u gebörtgen SSoUjUiiJinftrufttDiu'n, aSerorbnun-

gen, (Srinüterun'geu u.
f. w. btä j^nr terfaffungämä|igen

5ßi:fd)lu|faffung über bic ber Sunbeägeje^gebung an»

^^etmfaüencen -Waterien.

3cb üerftel)e unter „oerfaffungömä|ig" ebenfowobl „i*er-

tragämä^ig", ba auäbrüdltd) in einem ^paragrapl)en feftgefe^t

ift, bafe tie SScftimmungen beä aSertrageä alä ein integrirenber

St^etl ber aSerfaffung ju betradbten feien.

Unter Siffer II:

Satjern üerpflid)tet ftcb, für fein ^fontingent unb bie

in bemfelbcn gel)örigen einriä)tungen einen glcid)en

(Jöelbbctrag ju ijerwenben, wie nad) SScr^ältni^ ber

^opfftärte turd) ben ü)iilitäretat beä beutfd)cn äBunbeä

für bie übrigen 3:l)cile beä JBunbeäbeereä auägefe^t

wirb.

Unb w:iter:

S)ic aSerauägabuug biefeä ®elbbetrageä wirb burd)

©pecialetatä geregelt, bereu Sluffteltung 5Bai)ern

überlaffen bleibt.

Slud) biefe aSerpflicbtung beginnt etft nad^ § 5 Settel III unb

nad) IV beä äJertrageä Dom 23. 5({oDembcr 1870 mit bem

1. Sanuar 1872. 5Ufo ift jebenfallä baä Oteid) fe^t nod)

nid)t in biefer Sad)e fompetent. S)iefe SSerfaffungäbeftimmun-

gen — id) wiebert)Dle „aSerfaffungäbeftimmungen", weil auäbrüdf-

iid) im § 7 gefagt ift : „bie in ben WDrftet)enten "^aragrapben 1 biä 6

entbaltenen Seftimmungen ftnb alä ein iittegrirenber a3eftanbtl)cil

ber aSerfnffung anjufeE)en" — alfo biefe aßetM"^l3ö^'»^^^'^«'"""fl«"

mad)cn mir eä unjweifel'^aft, ba^ baä ßorltegenbe (äefe^, foweit

eä bic griebenäpenftonen betrifft, auf 33at)ern nid)t eine fcfortige,

unmittelbare Slnwcnbung finben fann. 2)aä ®efe^ faun "^iid^-

ftenä bie bai)erifd^e Olegterung na^ § 5 U., Slbfa^ 2 »ei-

pfliditcn, biefe «DJaterie felbft ju orbnen, b. l). alfo, eä finb

burd) Söai)ern Stormen feftjuftellen, weldjc im SlUgemcincn itad)

aJerl^ä'tni^ bie Slnfä^e beä oorliegenben (äefe^eä gur 9flid)tfd)nur

nel)men.

SDer Umftanb, ba^ gtoei ®egenftänbe »ermengt ftnb in bem

®efe^c, Don benen einer Sad)e beä 3fieid)eä ift, ber anbere aber

ber ^ompetenj beffelten in ^egug auf a3ai]ern nid^t unterliegt,

unb bafe aber in ben 3KotiDen bod) 5Bai)ern auäbrüdflidb erwähnt

ift, läfet mir feinen Sweifel, baft bie 3lbftd)t beftef)t, biefem ®e-

fe^e aud) in aSatjern fofort ©ültigfeit gu geben, unb legt mir

bie äJermutbung nal)e, baft ber 3lu^erad)tlaffung beä bat)erifdben

9fteferDatred)tä gegenüber bic UmwidEelung oeffelben burd) a3e-

ftimmungen, benen audj feber a3a\)er mit greuben beifttmmen

wirb, ben 3wcdE l)at, bie ^illc ju Derfü^en unb feben aßiber-

fprud^ bagegen ju befeitigen. 3d) bin bat)er in ber Sage, gegen

biefeä ©efel^, wie eä Dorliegt, ju ftimmen, wenn tntr nidbt in

biefer SBejiebung Don Seiten berfenigen a3eDoUmäd)tigten beä

a3unbeöratl)ä, weld)e junäd)ft berufen ftnb, bie 9tcd)te SSatjernä,

bie ^)of)eitäred)te ber Ärone SBat^ern, ju waljren unb gu Der-

f^eibigen, eine beru'^igenbe ©rflärung gegeben wirb. 3<1) mürbe

gegen baä ®efe^ ftimmen, trotjbem id) mit einem Xbeil beffel»

ben - id) glaube, baä ftnb bie Slrtitel 12 biä 17, 41 biä

46 K. — vollfömmcn einberftanben bin. J5»a icb mit einem 2:^cilc
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beö ®efe^cd einoerfianben bin, mit bcm anbevcn aber ntd)t,

wäre Der ©cbantc nafH'licijciii), Dcrtu^cn, burdE) eine SRobi-

fttatton baä üanjc ®eic^ itnncbmbar mad^en. (Sä tt)ävc baä

Mtrd) tücntge^aBorte am Sd)Iuffc bcä ©eje^eä gu beiücrfftelltgen

geireien, unb gtrar turdö einen Su^i^attifel, ^tWfl ba^iin lautenb:

tie unb bie bestimmten Slrtifel baben für a3ai)ern feine Slnteen«

bung. 34 i^evgicbte jebcdi auf bie 2luöfübrung biefeö ®eban-

lenö, ba id) mir feinen ©rjclg i^on bcmfelben na(^ ber (Stirn»

mung in bem bo^en ^aufe öerjprecben tann. (5ö lüürbe bie

^.'•rüfung ber einzelnen Slrtifcl begüglicb it)rer Slnmenbbavfeit in

Satjern unb bie barübcr ftcfe nllenfallö entjpinnenbc ^Debatte

eine S^it in 2lniprud) nebmen, bie id) l'elbft alö eine rerlorene

betrauten müßte. 3cb begnüge mid) baf)er, meine 5lbflimmung

burd) bteje abgegebene ßrflärung ju motiDtren, aeldie eine 2lrt

[
SBcnDaI)rung entbalten i"oU gegen baäientge, maö id) afö eine

2luBerad)tIaffung ber baljer'iicben ^lejerüatrecbte betradbte. 3db
bin ju gleid)er ^dt ermäcbtigt, im 5Ramen meiner ©eftnnungä«

genoffen auä 33ai)ern erflären, ba^ fte meinen ©tanbpunft

tn biefer SBejie^ung tf)eilen, unb im ©inne l)aben, in glci(ber

SBeije abguftimmen.

^räfi^cnt: iDer ^err 93unbcöbeüollmäd)ttgte, «Staatö-

nünifter Pon ^tr^^l'Cbnfi' baö Sßort.

Ä5nigli(b ba\^erijcber a3unbeöbeüoKmäd)tigter, ©taatöminiPcr

ter gtnangcn von ^fve^idtnett 5Reine sperren, icb mu^ bog

bc^e §auä bitten, mir jofort einige SRinuten ©ebijr p jc^enfen,

um auf bie eben geborte (Srflärung beä §errn f5rfi!)^irn »on

Sirentin eine Grnjiberung gu geben.
*

S^b ^alte mid) bü'rgu um
fo mebr für cerpflid)tet — n(ä ftimmfübrenber äJertreter

,
SSaperng im 33unbe§ratbe — alö mir in ber Vernommenen ©r-

' flärung ber Sluöbrud beä ©ebantenä ju liegen fc^eint, al§

bätten bie SSepolImäcbtigten ©at^ern^ in ber L^ortiegenbeu 5ln-

gelegenbeit eine Haltung eingenommen, ttclä)e mit ben einge=

gangenen Verträgen nt^t im ©inflange ftctnbe. i^be mic^

ba^er Deranlaßt, fo furj alö eö mir mijgli^ ift, unfere ©tcHung,

bie njir im Sbunbeörat^e eingenommen ^abcn, bier ju präciftren.

5d) muß Borerft — unb icb glaube bem $aufe mirb bieg nidbt

unroiilfommen fein — mtcberbolt biefenigen ^^aragrap'^en be-

geicbnen, welche in ben 33erträgen entbalten ftnb unb auf btefen

©egenftanb SSegug baben, obwohl fte ber $err 33orrebner fcbon

furj erttäbnt bat; eö »irb jetjenfallö jur Älarbeit ber ©adje
btenen, roenn i^ fte furj no^malö miebcrbole.

3i)ie 33eftimmungen in mtlitärifcber 93ejie^ung b^t ber

baijerifcbe 3ßertrag in feiner dritten 5lbtbcilung im fünften

|)aragrap^en getroffen, inbem bafelbft unter Siffcrl beftimmt ift:

SaJ^ern bebält gunädjft feine 9)iilitär'®efel^gebung

nebft ben bagu gcbörigen ^BoHjugsinftruftionen, 33er'

orbnungen jc. bio jur üerfaffungemä^igen Sefdslu^'

faffung über bie ber S3unbeö-®efe^gebung ant)eim'

faUenben SJiateiien.

(Sobann ift unter Siffer III weiter gefagt:

3n SBegug auf Drgonifation, gormation, SluSbifbung
unb ©ebübren »irb 33a^ern Dolte Uebereinftimmung
mit ben für baö Sunbeöbeer beftc^^cuben S^ormen hzt^

fieUen;

unb enblid) in 3'ffer VII bann angefügt:

93orftebenbe 23tftimmungen treten mit bcm 1. Januar
1872 in vi^irffamEcit.

5Run geftebe icb 3U, auä biefer legieren SSeftimmung ptte man
ben Sdjlu^ gieben fönnen, ba^ baö Dorliegenbe 0enfton§gefel^
in 23ai)enT Dor bem 1. 1872 ni^t b^tte in Söivffamfctt

treten fönnen, wenn SSai^ern bagu feine guftimmung nidit ge^

geben bntte. !Dief?r ®ebanfc ift autb im ^ä)oo^ be§ Sanbcö'
rat^ö f.'br irobl erwogen unb Dielfiicb befprccben Werben, unb
idj b'ibe bic Ucbergeiigung, tafe, wenn Den ©eitcn S3ai)erno ein

bicrauf begüglidier Slntrag gefteltt worben wäre, man bcm im
Sunbe^rttb o^ne allen Sliiftanb entgegengtfommen wäre. 2)ie

bai^erifdi: 3tegierung ^atte aber ibrei'fei'tö feinen Slnla^ gcfunbcn,

biefen Slntrag gu ftellcn. (5ö war uon 5lnfang an von Dem
®eCanfen auggegangen weiten, feine Slrennung ber fl'iben=

penftonen für ben oergangenen .'^vieg unb ber »^riebenspenftonen

gu macben, unö Don btefem ©tanbpunft auö mußte nntürlid)

^avjzxn tie ©ad)e beurtf)eilen, wenn eö ftd) um 5lbgabc feineö

ißotumö b^n^flte. 2Ba6 wäre nun bic i^olc^t jjewefen, wenn
wir einen Eintrag, ber eine !iOertagung biä gum 1 . Januar 1872
begielt f)aben würbe, geftellt f)ätten ?

*

3)ie §olge wäre einfad?

bie gewefen, ba^ Dorerft unfere baljerifdben SnDaltbcn auf 6
mogiicberweife 7 50Ronate f)iuauö in einer weniger günftigen

Sage gewefen wären, als, bie SnDaliben ber übrigen beutf^en

Staaten.

(©e^r ri(btifl!)

ilfein« iperren, unfere beutf^en SSrüber t)aben gufammen
geftritten unb gelitten, unb wenn baö Sßaterlanb einen S^eil

beö 3)anfeö, welcben eö feinen tapferen Äriegern abgutragen

fcbulbig ift, wenigftens in materieller 33egie^ung burcb biefeö

®efe^ abgutragen fud)t, bann, meine Herren, würben bie bav)ert'

fcben 33ertreter eö niemalä mit il)ren ©efüblen b^iben Dereinigen

fönnen, ben ba^erifdben Sn^aitben aud) nur eine ©tunbe bie-

jenigen aBobltl)aten gu Dcrgögern, bie if)nen burd) biefeä ®efefe

gu werben foUen.
,

(SBraDo!)

@g wäre aud^ in gefd)äftlid)cr 33egief)ung meineg ©radbtenö
ein unglüdElid)cr ®ebanfe gewefen, wenn mir unä auf biefen

©tanbpunft bätten flellen iuoHen. 3^ ß'ei^ ntcbt, ob ber ^lan,
einen allgemeinen 9ieid)§.3nDalibenfonbä gu grünben, gur Sluä-

fübrung fommen wirb; eö ift im 5Bunbeärotb nod? feine Se-
fd)lu^faffung bierüber getroffen, aber ber ®ebanfe ift gefaxt unb
liegt febr nal)e. 3n biefem %cilU würben wir genötf)igt ge=

wefen fein, fpäter gu beantragen, ba^ unfere 3nüaliben baö

^Ing, weli^eg ibncn turdb baö gegenwärtige ®efe^ gu 2:beil

werben foU, nad^trägticb gega_l)It ert)alten, unb baö bof)e ^auä
fann ft^ benfen, welcbe 3Serwi(fcl«ngen ber 2tbre(bnung mit bem
fünftigen Sni^'Jl'-benfonbö haxan^ ^erDorger)en würben.

?lun !)at ber §err Sßorrebner ftd? nid)t allein auf biefen

®eftcbtäpunft befcbränl't, fonbern ijat nocb eine anbere ©eite

berüorgeboben, bap eä nämli(^ moglid) ober wenigftenä wün»
fd)en6weitb gewefen wäre, baö ®efc^, Wie Dor'^in erwähnt, in

gwei Sbeile gu tbeilen. 3^) mtU ibm aucb auf biefem SBege

einen 9lngenb(i(f folgen. 68 fagt ber 33ertrag, wie id) Dorbin

Dorgulefcn bie (ä'^re batte: „Sattem wirb DoHe Uebereinftimmung
mit ben für baß SSunbeä'^eer beftet)enben 3tormen in 33egug auf

©ebübrcn b^ftcßen." 3lün, meine Herren, ftebt bod^ mit ben

®cbübren bie ^enftonöfrage in einem fo innigen 3ufi^mmenl)ang,

ba^ e§ gang unmöglid) wäre, bie beiben 3)inge Don einanber

gu trennen, fofern man nid)t in eine Doliftänbige Ungleid);^eit,

bic ja gü befeitigen beabftd)tigt ift, geratl)en wiÖ. Sßenn man
nun mit biefer Seftimmung bie unter I getroffene gufammen«
bält, in weld)er gefagt ift: „93at)ern bebält gunäcbft feine SJiilt-

tärgefe^gebung biö gur Dcrfaffungäntäßigen Sefdjlu^nal^me
über bie ber Sunbeögefc^gebung an^eimfatlenben SJlaterien",

fo war bie Sage ber 3ßerl)ältniff e nacb unferer 2lnfcba«ung ntd)t

ber SItt, ftdb ber Derfaffungßmä^igen 35efd)luSnai)me über bie

Dorliegenbe SJlaterie gu entgieben; im ®egentbeil, wir bitten

bagu um fo weniger ®runb, alö in biefem ?^alle baö eigen=

tbümlicbc SSerfjältnif] eingetreten wäre, ba^ im 9teid)ätage' ein

®cfc^ gur 3}crabfd)iebung* gelangt wäre, bei Welcbcm wir nid)t

mitguwirfen gebabt bätten, unb ba& wir fobann, wenn bie

@leid)ftellung ber ®ebül)rcn in 23ai)ern eintritt, ein bereitä

Dereinbarteö ®efe^, obne babei mitguwirfen, einfad) unb pure

at* ein fait accompli gu übernebmen gehabt ^aben würben.

(©e^r ricbtig!)

25iefer ©tanbpiinft war berjenige, Don weldbem Wir auö»

gegangen, ftnt nnb id) glaube, ba^ ber $)err Sßorrebner ftd) in

einem ?IJJifiDerftänbni| über bie begügli^e Seftimmung beö

§ 5 ^i^iv I befindet; wenigftenö ift mir ni(^t gang flar, in

weld)em ©inne bic Dcrfaffungömä^ige ober DertragömäBige Se»
fd)luf3faffung Dcrftanben worben ift. 9)Icineö 6rad)tenö ift

gang riditig, bafe gur Derfaffnngömäf^igen SSefdsluBfaffung aud)

baö Kriterium ber 33ertragömä|igfcit gebört, unb id) I)abe bic

Uebeigeugung, baf}, wenn über einen beftimmten ^untt ein

3teferDatre(^t auäbcbungen ift, bann Derfaffung^mä^ig eine ent«

gegenftebenDe Sefd)lu|faffung über biefen ©egenftanb nicbt ein«

treten fann. 3m Uebrtgen fann id) unter „DerfaffungömäBig"
nidjtö anbereö Derftcben, alö bie burdb bie gefe^gebcnben %cit-

toren beö ^Icidjeö in ber Derfaffungömäyigen 3Ut unb 2Beife er-

laffenen ©cfe^e.

(©el)r ricbtig!)

166»
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3)er ^err SBorvebner Ijat einen SKntrac? ni(6t cjefteHt, id^

bin l)a{)ev nid^t in öer Sacje, eine weitevc (Srüävunfj abzugeben,

unb mu^ mid) barauf befc^ränfeu, ebenjo luie ber ^err SSor-

rebnet jeinen ©tnnbpunft tcabrcn gu müflen geglaubt I)at, njaä

ic^ üoUfommen el)ie, ^ier ouc^ ben metnigen geaa^rt ju I^aben,

(Seb^after SBeifatt.)

^räftdent: S)er 2lbgeorbnete g'^et^errr üon 2lretin '^at

baä SBort.

Qlbgeorbncter j^^rei'^err t>on Sitetin: SBor Slltem mu| id^

erflären, ba^ tn metner Vorigen Slcu^erung ein Sßoriuurf gegen

ben $errn 33unbcöbet)DUmäc|tigten nic^t gelegen !^aben fonute,

toeil id} natürltd) bie SSorgänge in bem SSunbeöratI) unD feine

Gattung tjierbei nid^t fenne. SBaö jeine Entgegnung betrifft,

ba^ er eö nidt)t für angcmeffen gel)alten baben h^üröe, im S3un=

beSratb ba^^in mitj^unjirfen, ba^ "unferen Sirüaliben eine Derfpä»

tete 6ntfd)äbigung im aßerl)(!iltni^ ju ben anberen jufonunen

würbe, fo ^alte ic^ bicfe Entgegnung meiner 2Ieu|erung gegen«

über nidt)t für gerechtfertigt. Sd^ i/aie binlänglid) betont, ba§

eö meine SIbftdit auc^ ntdjt tüäre, biefe Entfd^äbigung aud^ nur

um einen 3;ag ju »ergogern. 6ö »äre baö aucb, »enn mein
©ebanfe pr (Geltung gefommen wäre, gar nic^t ber %aVL ge«

Wefen; eö l^ätte aud), wie mir fcbeint, ber $>err S3et»ot(mäd)tigte

im 33unbegratf>, oljne biefe ®cfa^r beforgen ju müffen, red^t gut

einen bem eintrage, üon bemi^ gefprod^en Ijabe, entfpred)enben

fteUen fönnen, »onacfe bie unb bie Slrtifel, bie feinen S3egug
i)aben auf bie Sn^^ali^^n unb Ofieüftcn, für Saliern

entWeber gar nid^t ober nid^t cor bem 1. 3^«"«^ 1872 eine

(Geltung '^"aben foUen; er würbe baburd^ leineöwegö ben 33or=

wurf auf ftd) gelaben l^aben, ba| er ben Snßaliben auä 23al)ern

wirflid^ ju nabe getreten wäre. Sßenn ber $err SSunbeSbeooH»

mäd)tigte mid^ auf bie ^if\it III aufmerffam mad^t unb auf ben

Slbfa^, weld^er lautet:

3n S3egug auf Drganifation, Formation, SluSbtl-

bung unb ®cbübren ic. wirb 93ai)ern »oüe Uebercin»

ftimmung mit iDen für baö S3unbeö!^eer beftebenben

5Rormen !E)erfteHen,

fo tft mir biefe (Stelle fcl)r wo'^l im @ebädötnt§ gewefen; c8

"^ei^t aber in biefem 2lbja^ unb bem folgenben auöbrüdli^:

„33at)ern Wirb, bie fiJniglid^e Slegierung bel^ält ftcb üor

:c.", alfo liegt eö in ber Äompeteng ber bai)erif^en Siegierung,

bie ©ebü^ren feftgufe^en. 5)en 3uf'"ttiiieni)ttng ber ®ebü^ren
unb ^penftonen leugne id) nic^t, aber i(^ leugne benSufammen«
bang ber ^enrtonen im ^^i'i^ben mit ber Entfcbäbigung für bie

23erwunbeten auö bem legten j^^lbjuge.

gerner mad^t mid) ber ^err 5Bunbegbet)D[lmäd)tigte auf«

merJfam auf ben Snibum, beu id^ bcjüglid) ber Siff^i" 1
^f^^^,

wo eö ^ei^t: „biö pr üerfaffungömäfetgen SJefd^lu^fciffung über

bie ber Bunbesigefe^gebung anl)einifallenben SJlatericn."

batte bei meiner Sleu^erung im Sluge, ba^ bie »erfaffungömä^ige

Sefd^lufefaffung nid^t über bie t>ertragSmä|igen JBeftimmungen

binauögcl)en barf, unb gerabe in ber eben üerlefenen <SteEc liegt

eine L^ertragömä^ige 33eftimmung, wonad^ bie ^^eftfe^ung ber

©ebübren 33 altern Dorbebalten bleibt.

öbenfo lege icb SBert!^ barauf, ba^ ber Ärone 23al)ern bie

5!Jlilitärl)Dl)eit Porbcbalten ift, unb id^ frage, ob eine ©efefege-

bung in biefer 23egiel)ung nidjt ju ben 9JjilitärbDl)etten gcl)ört.

3* bin babcr in meiner Sluffaffung burd) bie Entgegnung
beg $)errn SSunbeöbeDoUmäcbtigten nid^t beleljrt unb mu^ bei

meiner Slnfic^t bel)arren.

^räft^ent: 2)er $err 33unbeöbeüollmcichtigte bat baö

SBort.

jl'öiiig(id) bai)erifdier ^BunbcobeDollmäd^tigter ©taatöminifter

von ^)Jfrei^fc|»ttcr: SReinc ^encn, id) müd)te bod) nid)t in

ein jiWcitee ^IJltfjDerftänbni'B geratben. l)abe mit bem ^crrn
^Borrebner mid) babin einocvftanben erlläit, ^a^3 bie üerfaffungö*
nicifjigc 23efd)luf)faffiiiig nur infoweit [tattfinben tonne, alö fie

«ud) mit ben üevtragömci^igfn Seftimmuijgcn überetnftimmt;

bo finb wir ja in feiner gegenfeitig abweicbenben Slnfcbauung

begriffen. 2)nfi aber bie "SUhlitcirbobeit ©einer SJlaieftdt beö

Ä'önigs uon S3ai)crM, weld)e l)ier Wabrjunebmen id) mid) ebenfo

berufen fiible alö jebcr ber ^crrcn bal)eriid)eii Slbgcorbneten,

burd) bie Slnnabme beß üorlicgcnben ©efe^cö in feiner 33egie«

f)ung alterirt wirb, barüber fann meineä Eracbtenö nid^t ber

geringftc Sß^cifel beftel)en.

(©ef)r rid^tig! red^tö.)

^räftfecttti 35ie ©eneralbebatte über bie 33orlage ift ge-

fd^loffen. Sir fommen p ber ©pecialbebatte, für wcldbe i&i

junäd^ft nur bie gebrudten 2Imenbementä , bie berfelben be-

bürfen, pr Unterftü^ung fteße. a3ei ben l)anbfd^riftlid&en
2Imenbementg (bie mir erft l)eute übergeben ftnb) bebalte icb

mir bie Unterftü^ungöfrage für bie betreffenben einzelnen ^ara«
grapl)en üor.

35er Unterftü^ung bebarf, weil nur 26 Stimmen barunter

ftnb, ber Slntrag ^r. 188 I, ber üon ben Slbgeorbneten i^reiberr

t?on ^etüi^ unb ©enoffen l)errüf)rt. 3<^ t'itte biejcnigen Herren,

ftcb JU erl^eben, bie bicfen Slntrag unterftü^en.

(®efd^ief)t.)

3)ie Unterftü^ung reid^t auö. —
2)er Unterftüfeung bebarf bemndd)ft ber Slntrag beö 2lbge-

orbneten ßubwig, 9ir. 188 II. 3dl) bttte biejenigen Herren, auf«

juftel^en, bie ben Slntrag unterftu^en.

(©efd^te^t.)

2lu(h ba ift bie Unterftü^ung auöreid&enb. —
S)er Unterftü^ung bebürfen bie Slnträge ber Slbgeorbneten

Don a3ernutb, S3ebringer, Dr. Söagner (Slltenburg), 5Rr. 191 ber

3)rudfad)en I. 3d) bitte biejenigen Herren, aufjuftel^en , bie

biefe Einträge unterftü^en.

(®efc^ie^t.)

5Die Unterftü^ung ift auöreidfeenb. —
3db bringe bann ben Slntrag beö Slbgeorbneten »on S^rcö»

fow, 9ir. 192 I, pr Unterftü^ung, inbem id) btejenigen sperren

bitte, ftt^ p erleben, bie biefen Eintrag unterftü^en.

(©ef(btel)t.)

$Die Unterftü^ung ift nid)t auöteid&enb; ber Slntrag fommt
nid^t pr SDtöfuffton. —

i^olgt ber Sintrag be§ Slbgeorbneten öon SBinter, 5Rummer
192 II. 3^ i^We bieienigen Herren

, aufpfteben , bie ben Sin«

trag unterjtü^en.

(©efd)ief)t.)

2)ie Unterftü^ung reid&t auö. —
Enblid^ ber Slntrag ber ülbgeorbneten i^i'^iberr »on S^bli^

unb ©enoffen, ^Jir. 192 III. 3ä) bitte biejenigen Herren, fttb

p erfjeben, bie ben Slntrag untcrftü^en.

(©efd)ie^t.)

2lud) bie Unterftüijung ift auöreid^enb. —
35er erfte Slbäiiberung§»Drfd)lag, ber crl^oben worben ift,

bejtel)! piä) auf bie Ueberfd)rift beä ©efe^eö. 3)ic ^ilbgeorbneten

Don 33ernutb unb ©cnoffen l)a6en Dorgefc^lagen, in biefem Sitel

ftatt ber Sorte „Unterftüfeung ber"' p je^en „Bewilligung

für bie".

3)er Slbgeorbnete Don SSernutf) Ijat ba§ Sort.

9Ibgeorbneter tfon ^tttmt^t SCReine ^erren, geftatten

©ie mir im Eingang ber ©pcctalbiöfuffion einige Sßorte über

bie @efammtl)eit ber Slmenbcmentö, Weld)e in 3lv. 191 I ber

3)rudfjad)en 3^)"^^ oorlicgen, unb bie aufjer bem meinigen bte

9ian'.en ber Herren Slbgcorbneten 23el)rtnger unb Dr. Sagner
(iHltenburg) für)ren. 2ötr legen 3^ncn i'iefc 3lmenbementö nid)t

nur im eigenen 5Ramen Dor, fonbern, wenn id) eö fo auöbrüdEen

borf, im Sluftrage ber oft genannten freien Ätommiffion. 3)iefe

bat nad) 5Beenbigung ber jweiten ßefung bie 3?efultate, bie ftd)

baraue ergeben l^atten, nüd)ntalä einer forgfälttgen Prüfung
unterpgen, unb baö Ergebnis biefer Prüfung ift eö, waö 3|nen
bier in biefer Stummer oorliegt.

2)er 3wedf biefer 9lmenbcmentö, bie nid)t etwa eine weit-

reic^enbe materielle 33ebeutung Ijaben, ift im 3Befentlid)en ju-
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nä(5ft ber, eine 9?eifte ron faljd}en Slflcgateii, bic in ben »er«

jdjicbenen ^iuaiivapf)cn biöf)tT, unb gtDor gum 3;t)etl jc^Dit in

bcm 3?egterunii£ientajurf, fid) fanben, gu rerbeffcrn, ferner in

einer Sici^e Pen ^arafirapt)en eine Homogenität ficrjuftellen mit

angenommenen Slmenbemcntö bei früf)cren ^Paragraphen, beren

JRücfirirhjng auf fpäter ja unpcrmeiblid) war, unb enblid) eine

grijpere Älarftellung in ber Raffung früt)ercr 23efc^lüffe :^erbei'

gufü^ren. Unfere ^ßovidiläge ftiib alfo i)auvtiää)ltc:^ aefentlid)

nur rcbaftionell, fo ba^ id) werbe abroarten lönnen, ob gegen

einzelne biefer 30 Slmenbemciitö ineHeidjt nod) jpäter (Sinrecn»

bungen erl^oben werben. ^6) barf fte S'^nen übrigens in ber

®efammt^eit empfehlen.

^röftdent: 3)er ^err SBunbeöIommiffariuö
,

^räftbent

ton ^^uttfamer l^at baö Sort.

Äijnigli(6 prcufeif(Scr 33unbeöfommiffar, 9?egierungöprä«

jtbent »on ^Sntttamzt: ÜKeine Herren, id) ^abe jroar

im Slflgemeinen anguerfennen
,

ba§ bie ßon bem ^mn
SSorrebncr foeben erwäljnte SRei^e von SImenbementö tljeilö

materieltc, t^cilä rebaftioneUe SSerbefjerungen ber 3ßorIage

enthält. 35iefeä 2lnericiuitni| lann id? aber nid^t abgeben

in 33egug auf bag je^t gur Debatte fteljenbe Slmenbement.

glaube, ba§ ber Sitel, weid.t'n bie uerbünbcten 3ftegierungen

Dorfct)Iagen, „betreffenb bie ^^'-'»ftonirung unb SSerforgung ber

OKtlitärperfonen beö 9teid'g^eercä unb ber faiferli(^en SRarine,

foteie bie Unterftü^ung ber ipinterbliebenen foId)er ^Jerjonen"

ein pollfommen forrefter unb fadigcmäper ift. 3tft barf baran
erinnern, ba^, wenn an bem SBorte „Unterflü^ung" 3lnftD| ge-

nommen unb porgejogen wirb, bae SBort „SSerotUigung" ju fub-

ftituiren, lie Dertjünbeten ^Regierungen in tiefer S3egiet)ung lebig»

lieft einem befteI)enDen Sßorgang, nämltd) b mjenigen ber preu|i=

fcften ®efe$gebung gefolgt ftnb, unb id) t)ätte gunäcftft abzu-

warten, Weld)e ©rünbe aiö bur^fcftlagcnb bejeid)net werben, um
ben 3lu§bru(f „SSewiUigung" al^ t)crpglid)er por bem ber

„Unterftü^ung" gu begeid)nen. 3laä^ rer 2(nfi<i^t ber cerbün-

beten ^Regierungen brüdt ber gewä&Ite SluSbrutf genau baö auö,

woö fadjlid) beabftc^tigt würbe, unb id) würbe mir bal)er bie

Sitte erlauben, eö bei bem Dorgefc^lagenen Sitel gu belaffen.

^räfitetti: 3)er SIbgeorbnete öon SSernutt) ^)at baö SBort.

Slbgeorbneter t»on 93emut^: SReine Herren, wir l^aben

geglaubt, baß bie iSubftituirung bcg Sluöbrucfä „Sßewiütgungen"

für „Unterüü^ungen" in bem 3;itel beg ®efe^eö fd)Dn beöt)al6 fi^
empfet)le, weil ja baö ^auö in einer 9?eil)e Don ^aragra^j^en.
Den § 94 fterab ben StnöbrucE „SSewilligung" bem 2luäbrude
„Unterftü^ung" fubftituirt f)at. ^d) erlaube mir barauf auf^=

merfjam gu madien, ba^ id)on bie Ueberfd)rift gu bem § 39
lautete: „SSewiUtgungen für ^)interbliebene;" bagegen in bem
fonefponbirenben Slbfcbnttte fcß g weiten 2:t)eilg über "§ 93 früher,
je^t 94, lautete bie Ueberfdirift „Unterftü^ung für SKittmen unb
2Baifcn", baS ipauö f)at aber ftatt beffen bie Raffung befd)loffcn

„Bewilligungen für Hinterbliebene." 2Bir Ratten beä^alb ge-

glaubt — unb bemgemä^ werben «Sie nud) in ben fpäteien
Paragraphen überall ben Sluebrucf „^Bewilligung" bem 2Iuö-

brud „Unterftü^ung" fubftituirt finten — es wäre eine Äonfe»
quenj baDon, nun aud) in ber lleberfd)rift fd)on benfelben 9luö=

brud gu wäl)len, ben bas Hauö in ben 5)aragrnpt)en felbft be-

fdjloffen ^otte.

qSräfttent: 3d) fd^lieBe bie 2)iSfufrton unb bringe ben
Slntrag ber ätbgcorbneten Don S3ernutl) unb (Senoffen jur 2lb=

ftimmung. fSiixh er nid)t angenommen, jo bringe id) bie Üeber-
fdjrift beö Qöefe^eö, wie fte in ber Sßorlage ' fte£)t, jur Slb-

ftimmung.

2)ie SIbgeorbneten Don Semut^ unb ®enoffen jcftlogen Dor,
in bem Xitel bee ®efe^eö ftatt „Unterftü^ungen ber" nämlid)
„Hinterbliebenen" gu feien:

2)ie Bewilligung für bic Hint^rl^ltebenen u. f. to.

2)iejenigen Jerxen, tie bicfem eintrage ber Slbgeorbneten
pon Setnutl) unc ©enoffcn guftimmen, bitte ic^i aufgiifte^en.

C®efcftiet)t.)

6ö x\t bie SRajorität, bie ftd) für bic 2tenberung entid)ieben

hat. JDie Ueberfd)rift loutct olfo je^t: „®efe$, betreffenb bie

^Pcnftontrung unb SBerforgung ber 5!JliHtdrperfonen be8 JReicfiö-

l)eereä unb ber faiferlid)en SRarine, fowie bie ^Bewilligung für

bie Hintcrl'l'fl'eicn fold)er ^erfonen."

2luf § 1 begießt ftd) ber a3orfd)lag berfelben Herren Ulbge-

orbnetcn, ftatt „bie Unterftü^ung" ju fe^en „bie ^Bewilligung

für bie ^intniiikbemn."

JDaä barf id) wot)! mä) bem eben gefaxten 33efd)luffe für

ebenmäßig befd)loffen anfe^en.

(3«ftimmung.)

Sluf § 2 begießt ficft, nad>bem ber 21ntrag bcä Slbgeorbneten

Don 2;reö!oW nid)t bie erforberlicfee Unterftüfeung gefunben hai,

nur nod) ber Slntrag ber 2lbgeorbneten H^rj unb ©enoffen,

yix. 191 II.

$Der Slbgeorbnete Her? 'ijat bo8 SBort.

Slbgeorbneter ^crj: 9Rcine Herren, nur für wenige 9Rinu-

tcn erbitte i(ft mir '^ifxe 21ufmerffam?eit gur SRecft'tfertigung

meineä SlbänberungSantragö.

3d) bin fein ^reunb Don unfru(fttbarer, bemonftratiDer

^olittf. 2)arin liegt ber ®runb, weöl)alb ich bie in ber freien

.^ommiffton angeregte %vci<ie ber 2: rennung beg ©efe^eä im
Haufe nicht weiter perfolgt Ijaht. Slbgefehen Don allgemeinen

^ebenfen unb ©d)Wierigfeiten, bie ftd) einer Slmenbirung beö

®efe^eö nach biefer Stichtung entgegengeftetlt ^abm würben,

na^bem ung einmal bie Perbünbcten 3fiegierungen buri^ baä

@efd)enf einer gufammcnhängenben, 3Sergangenheit unb Bu^unft

umfaffenben ©eje^eäDorlage überrafcht haben, abgefehen bapon
mu^te ich "lid) in ber freien Äommiffton baPon überzeugen,

ba| mir unb meinen politifchen greunben gar feine Slugftdht auf

Unterftü^ung Pon Seite anberer grafttonen eröffnet fei. SBir

ftnb beöhfil& baPon abgeftanben, nu^lofe 2lnträge an baä ^a\xi

gu bringen unb babur(ih beffen SEhätigfeit gu pergßgern. Slnberä,

meine Herren, Perhält eö ft^ mit bem ^u § 2 ber (äefe^eSPor-

läge geftetlten Slmenbement. 3ch fühle micih moralif^ Per-

pfiidhtct, biefeö Slmenbement bei ber britten Sefung gu reprobu-

ciren, einmal. Weil, wenn wir mit unferem eintrage bei ber

zweiten fiefung in ber SRinberheit geblieben ftnb, biefe SRinori-

tat boch, wie ©ie ftch entftnnen werben, eine jo beträd)tlid)c

unb anfehnli^ e War, bafe baä ^räftbium ft^ Peranlafet fah, bei ber

Slbf^immung bie Gegenprobe Pornehmen ju laffen, unb aucft

bcgwegen, weil mi(ft Perfd)iebene Sufchi'iTt^n, welche mir in ben

legten" Etagen pgefommen ftnb, tn ber Uebergeugung gefeftigt

haben, ba^ bie Öffentltdje 9Reinung, bie wir nid)t überfd)n|en,

aber audh nid)t ju gering tapiren bürfen, in biefer grage hinter

ben 2lntragftellern fteht.

S)er Herr Äriegöminifter hat in ber ©i^ung Pom 5. ^ani
erflärt, ba^ bie unferem Slmenbement ju ®runbe liegenben

^rincipien fchon feit Pielen Sohren ma|gebenb für bie 9Rilitär-

perwaltung gewefen feien, er hat ftch aber bennodh gegen eine

gefe^lid)e Siegelung gefträubt.

SBcnn nun, jage id), ber ®runbfa^ richtig ift, ba^ nur

berfenige, weld)er bauernb, fei eS in golge phhftfd)er ober

geiftiger ®ebredben, bienftunfähig geworben ift, einen Slnipru^

auf lebenglänglid)e ^enfion ha^en foU, wenn biefer ©runbfa^
rid)tig ift, bann ift man boch berechtigt, bie grage aufguftellen,

warum man ihm nid)t einen ^lai^ einräumen foll in bem ®e-

fe^e. (Sä wirb nidit cingewenöet werben, ba^ bieö ja ohnehin

fd)on felbftPerftän blich fei, benn gegen bie Sinnahme ber

©elbftperftänblichfeit fpricht bod) bie bisherige militärif^c

Hebung nid)t nur im beutfd)en ?lor^en, fonbern aucft in @üb=
beutfd)lanb. ^Dagegen fpri($t auch bie Sluffaffung ber Staatä-

regierung, welche fid) Deranla^t fah, in bem ®efe^e, betreffenb

bie JReditöDerhältniffe ber 33unbe§beamten, auöbrüdlich ben

^affuö beö Stmcnbementö aufzunehmen.
würbe Don einer ©eite behauptet, ba^ bie bei ber

^cnfiontrung Don Offizieren ber Olegierung eingeräumte biSfre-
tionäre SBefugni^ lax Steigerung ber ©d)lagfertigfeit beg

beutfd)en Heefeö im legten Kriege beigetragen habe. SDaö,

meine Herren
, ift ein ©a^ , ber erft nod) bewiefen

wrben mü^te. 3d) bin überzeugt, unb icft glaube, Diele

Don Shnen werben eö mit mir fein
,

ba^ audi ohne
bie Dielen unb zum Stheil fehr unberechtigten penftonirungen
Pon Offizieren baö beutfd)c aSolf in SBaffen im le:^ten Äriege

bei feiner zähen Sluöbaucr, bei bem Helbcnmuth uuferer ©i^hne

unb 33rüber, bei ber Portrefflidhen unb eminenten Rührung
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ntd)t um ein fiorbecrblatt ärmer ben 33cl)en 5ranfretd)ä »er-

Iiiffcn boten hürbc 3[t lra!;v, cter ift eß ntd)t »abr,
bai, toie im 3at)re 1866, jo aud} in ben ^rten^ia'^ren 1870
biä71 penftonirte unt baimreaftiDirteDfpjietc bem33aterlanbe jeljr

erjpiiefslirfie 2)ien[te {]cleiftct unb ncrnbe baburd) ben fcbla«

genbften 23cn.^ciS baiür flelicfert ^lähcn, ba| fie jur Ungctt

penftoniit woiben ftnb, ba| [\c nidit ^jenftonSrcif waren ?u ber

Seit, aU man fte in 9luf)eftanb üerje^te? @ö Kerftcl)t frd) ßon

ielbft, unb eö bcbarf feiner Sßcrfttfeerung, ba^ wir feine fiode-

runo ber 3)iöcipUn im ^eerc wollen, ba^ unö nid)tä ferner

liegt, alö bie Slbftdjt, bie 2Irmee ju beöDrocmiftren. SBir wifjen

bic Sßerbienfte unjcrcr I)errlic!^eu 2lrmce fcibäfeen, Wir wiffen,

wciö wir ber Slimee jcfeulbif] ftnb; wir luiffen aber aud), meine

Herren, ba^ icir im Sted^tßft aate leben. 2Bir wollen feine

Segrenjung ber berecbtigten SCRac^tfüüe ber 9Jlilitärbeprbe,

aber Wir wollen auc^ nici^t, ba§ ftd^ bieje 9Kad)ttüfle jur Dm«
nipotenj fteigere, wir wcHen nidjt, ba^ bie ©teuerfraft be§

aSolfeö ofine ?ftotl) — id) betone eö — obne 5yiotl) auf allju

1)arte ^robe gefteUt werbe. Sölan oerweije unö nid)t auf bie

5 SJliUiarben; benn erftenö ^aben wir bie 5 SDitUiarben nod^

nid)t, unb wenn wir fte I)aben werben, fo fomnit eine ^nt,

baran gwetfelt 9iiemanb, wo fte nid)t meljr ba ftnb, wäf)renb

bag ®efej^, wcldjcö wir je^t für eine lange Sw^uttft madjen,

nod) ba ift mit allen feinen financiellcn ^onfequenjen.

3*^ ^abe in ben legten SSagen auä ©übbcutf^lanb üon

einem SJlanne, ber fein ^^reufefnfeinb, fonbern ein warmer greunb

beö prcu|ifd)eri ©taatcö unb beö ^)reu^iid)en 93olfcä ift, oon

einem 50Ranne, ber immer für ben nationalen ©ebanfen eingc»

ftanben ift, eine 3ufd)rift erhalten unb erlaube mir nur einen
<Ba^ auö biefem ^Briefe S^nen ^ier üorjutragen. (Sö l)ei^t

an einer ©teile: „ba^ man biet aUfeitig auf ©eiten ber %oxt'

fci^rtttf'partci in biefer grage ftebt, wie wo^l ol)ne ^parteiunter-

jd)ieb in gang ©übbeutjdjlanb, brause i<i) faum erft gu fagen.

SBir woHen xüä)liäii SSelobnung unferer tapferen Ärteger, aber

Wir wollen nid)t, bap ber (Staat fc!^lte^lid) nur no(^ eine gro^e

SSeriorgungäanftalt für baä SJlilitär nebft 2lnl)ang Werbe, barauf

läuft eö aber gule^t "^inauä; aße anberen ©taatöjjwede finben

ttur nod^ fümmeiii(^e 33eac^tung, bie ©^ule jumal, ber baä

neuerftanbene beutf^e Sleid^ fein JDafein »erbantt, wirb »er-

nac^läjftgt, bie wicbtigften ©taatäjwetfe, bie 3Bof)lfa'^rt unb baö

®ebei^cn beö Sßolfeä muffen ba^inter jurüdtreten."

3d) ^abe gel)ört, ba^ mel)rere SJfitglicber beS ^aufcö an

bem Söorte „baucrnb" in meinem 3lmenbement Slnfto^ ge-

nommen l^aben. (5ä finbet ft(^ nämlic^ in bem § 4 ber ©e«
fe^eöftorlage Slbfa^ 2 ber©a^: „mit ber SBieber'^erftellung gur

üölligen 5)ienftfälHgfeit erlif^t bie äßcrecbtigung jur ^enfton."

2) icfen ©afe l)aben nun, wie mir mitgettjcilt würbe, oerfc^iebene

^Diitglieber beö ipaufeö als ein im ®efc^ aufgcftellteä aEgemeineö

^rincip betrad^tet. SlHein eä ift baö Dollftänbig unrid)tig.

2)er ©runbja^, ber im Sllinea 2 beö § 4 aufgeftcUt ift, begießt

ftd^ offenbar nur auf § 4, nid^t auf § 1. "gd) glaube, aud^

Don ©eiten ber 9tegierung beftebt fein Sffiiberfprucb gegen biefe

Sluffaffung, bie freie ^fommtjfton wenigfteng ging ftete baoon
auf\ unb ba^ fte babei oerl)arrt, folgere id^ f^on auö bem Um«
ftanbe, ba^ in ben üon bem Slbgeorbneten Don 23crnutl) unb

®enoffen geftellten Slmenbementö unter Slnberem aud^ eine aSer=

binbung beä Sllinca 2 mit bem Sllinea 1 beS § 4 auöbrüdflicb

beantragt ift. SKeine Herren, wir l)aben, wie ©ie Wiffen, in

33ai)ern in ben legten Sa'^ren gu einer St'it, Wo 9tiemanb an

bicfe rafd^e unb ru'^mcoUe Söfung ber beutfd^en ?^rage badjte,

einen fd^weren ^ampf geftritten um bie • ©inigung

unfereg (Sefammtoaterlanbeö. SBtr baben fortgefe^t

unb entfd)teben gefämpft gegen bie partifulariftifcben 2:enbenjcn,

mod)ten fte bei ber Cftegkrung ober beim 23olfe fidb geltenb

madjen SBir l)aben au^ gegen biefenigen 3Biberftanb geleiftet,

in teren Slbftdjt eö lag, baö beutjdbe ^eer gu \ä^tvädnn
;
gegen

biefenigen, weldje in einer politifdi) fdjwer bewegten Seit auf ben

®eban£en gerietljen, baS 9Jiilijfi)ftem in $Deutfd)lanb eini|ufüt)ren,

unb baburd) unfere trefflid)e ^^cercSorganijation piciöjugtben.

2Bir erad^teten bamit eine f^idjt gegen baö beutfd)e 93aterlanb

ju erfüllen. Slber ber 3ftegierung baä 9ftcd)t cingurdumcu, ba|

fie bienfttaugli^e £)ffijiere mit einem lebenölänglid)en ^cnftone*

geaalt bejd)enfe ober bienfttauglidjen Dffigieren bie S3efugni^

ert^eile, ba^ fte ol^ne etwaä ju leiften, auä bem ©ädfel beS

üBolfeö alimentirt werben, baju, meine sperren, fönnte td^ mic^

niemals oerfte^en, bagegen fträubt fid^ mein JRedbtegefübl unb
mein (äcwiffen. Unfet ^rtncip mu| fein, bafe ber SöiUfür ju

jeber ^ext unb bei feber (Selegen'^eit ©d^ranfen gefegt werbe,

nid)t aber, baf) wir fte fanftioniren. (SS ift baS fetneöwegö eine

^rincipienreitcrei ron mir unb meinen politifdjen grcunben; eä

ftnb febr befdicibcne unb ma^üollc SBünjdie, bic wir an bie ocr-

bünbeten Slegierungen ftellen ; cä l)anbelt ftd^ um ein auf bem
3lcd)te unb ber öffentlidjcn SÖloxal begrünbeteä ^rincip, unb n.nr

ftnb auf baö lcbl)aftefte über,v'ugt, ba^ baö gange beutfd)c aSolf

in biefer j^rage hinter unö ftc()t. '^äj empfel)le ^\)nm unjer

älmenbemer.t auf baö 3lngclegentlid)fte jur Slnna'^me.

(Sraoo!)

^räft^ent: iBer Slbgeorbnetc Dr. Sel)reupfenuig l)at

baö Sßort.

3lbgccrbnetcr Dr. S8el^ren:pfennt(): Steine sperren, id)

würbe über biefe %xac\c in ber brüten Sefung ni(^t nocbntalö

baö SBort genommen l)aben, wenn ber ^txx ,93orrebner ftd) nid^t

bei einer ©teile feineö aSortrageö bireft gegen mic^ geridbtet

l)ätte, ba wo er oon einer 2lcuj3erung \pxa^, Bon ber 3lotlj'

wenbtgfeit, eine biöfrctionäre 33efugnife in SSegug auf ^enftonirnng
gu geben. 3)er ipcrr 3Sorrebncr l)at nun bic Slnftdjt auögc-

fprod)en, bafj bicfe biöfrctionäve Sefugni^ cö nid^t gewefen fei,

woburdf) bic ©öilagfcrtigfeit unferer 9lrmee oerme^^rt wäre,

foitbcrn baf?, wenn aud) gang anbrre ®runbfä^e ber ^enftonirung

i)errfd)enb gewefen wäre.'., wir fein eingigcö Soibeerblatt weniger

gepflüdt bnbcn würben iv, biefem Kriege. 3d) möd^te ben §errn
33orrcbner bod) aufforbern, ba§ bei j^f^gen, bie einen gewiffen

tedl)nifd^en 6t)arafter Ijaben, isir unö gunädbft an bie wenben,

bie bie ©ad)Derftänbigen auf bitfem ®ebiete ftnb. 2Benn id)

etwaö wiffen will über baö ©djulaie'.en, fo wenbe id) midb bo^
an bie öeute, bie auö il)rer (5rfal)rung '^>eraitö bieö fenncn, unb
Wenn id) etwaö wiffen will über 2lvgnei£ur.be, fo werbe id) mid^

an bic Slergte wenben, unb fo meine id), Wtnn id) wiffen will,

Weld)e SBirfung bie SSerjüngung, get)abt l)at bu man in unferer

Slrmee feit 15 3at)t"ei etngefül)rt ^at, bann wente id) mid) an

bicfenigen, bie oom ^riegöwefen etwaö Derftel)en. 3d) glaube

in ber Sl^at, ba^ ift fein unrechtmäßiger 2Beg. 2)tr ^err Slb»

georbnete fann [a tabd eine Sluöwabl treffen, er funn ftdb \a

an fold)e Dffigiere wenben, bie polttif^ feiner Slnfcbntung naf)e

fte'^en, er fann ftd) möglid)ft wegwcnben ßon benen, bi' politifcfe

feiner 9lnfd)auung entg'egengefej^t ftnb. 2Benn er Don ^en norb-

bcutfdben Dffigicren DieUeid^'t bie gjleinung f)egt, baß bie gu Diel

Don bem altpreußifdien ^cp\ an ftd) tragen, bann möge er ftc^

an bie fübbeutfd)en Dfftgiere lüenben, Don benen wir p auö-

gegcicbnete 9jRänner in unferer 5Räl)e ober in unferer ?Dlitte

l)aben. 3(h glaube, er wirb überaß baö Urtbeil wieber^o^t be-

fommen, waö td^ mir erlaubt l)abe, früf)er gu fäUen. aScitC! ^abe

id^ bem nid)ts '^ingugufügen.

2)er iperr Slbgeorbnete Ijat gweitcnä gefagt, gerabe baß

man beim Sluöbrud^ beö Ärtegeö gurüdgegrtffen ^abe atf bie

penftonirten Offigierc, gerabe baburd^ l)abe man \a gegeigt baß

man gang gur Ungcit penftonirt l)ätte, benn bicfe Herren

f)ätten ftdb alle nod^ friegöfäbig erwiefen. 35er iperr 2lbg?ovb'

ncte Derwcdifelt nur, in wcldier SDBetfc man auf biefe Dfflgicre

gurüdfgcgrtffen l)at. SBogu ftnb fte benn genommen worben? -Blan

l)at ntd)t bic penftonirten Dffigiere fofort in erfter 9ieil)e iii bie

gelbarmee geftellt, man l)at bie penftonirten Dffigiere l)erange'

gogen für bie Sefe^ung ber ©tappenftraßen, für bie ©lia^«

trüppcn, für Bwcdfe, bic in gweiter, britter unb Dierter öinie

fte'^cn, unb babci modbtc id) bemerfen, baß gerabe bie außer«

orbentlid)e 33crmel)rung ber Dffigiere, bereu wir bebürfen, wenn

wir auö bem ^rtcbengftanb übergeben wollen in ben Äricgögu-

ftanb ber Slrmee, baß gerade btefc not^wenbige große 3ßermc[).

rung ben Ucbclftanb eineö ftarfen g)enfionöetatö, ben id) ebenso

wenig Dcrfennc, wie ber ^err 9lbgeorbncte, wcjcntlidb bc.

bingf. aSir l)aben, wenn wir unjerc große beutfdje Slrme«

mobil niad)cn wollen, notbwcnbig gurüdfgugrcifcn biö in bic

penftonirten Dffigiere l)inein, unb SlUeö, Waö irgcnbwie nod)

einigermaßen glieberfeft ift, gu bcuu^en, nur nid)t gleid) für bic

gelbarmcc in erfter Sinie 2)aö Dergeffen ©ie ni^t, meine

Herren, ber ©taub ber Dtftgicre für unfere norbbeutfd)e Slrmee

— wie bic 3al)l ftd& gufammcn mit ben fübbcutfd)cn ftcUt,

weiß id) nid^t — ber aftiDc ©taub ber norbbeut|d)cn Dffigiere be«

trägt ungcfäbr 11,000. 2Benn wir bie beutjd)e Slrmee DoU'

fommen in ©tanb fefeen woßen, gegen ben ^einb gu marfd)iren,

unjcre (Sifafe- unb iReferüctruppen gu formiren, brauchen wir



J)cutf(i^er fRtiäimQ. — 54. ©tfeung am 12. Sunt 1871. 1147

ettoa baö boppelte, man g,xt\\t aljo juriitf 8unä(f)ft auf btc gur

5£)t^poftticn g.-ftelltcn Dfftjtevc uub in jroeiter Sink auf tic

penftDnirten, jorocit fte nod) irgeiibwie in foldjcn 5Rotl)ftani)cn

bicnftfäf)ic} ftnb.

aSaö bie giiian^frage betrifft, bei »eld^cr ber ^eir Slb«

georbnetc bie SleufeeiuuiT; tl)at, baß ttjir bod) nid)t mit bem
®clbe bcö ©taatö eine große SBi'riorguniiävmftalt für baö ÜJJtli«

tär machen jollteii, jo finb tad auc^ ^Inftc^ten, bie id) in feiner

SBeife bcflreite. greiltd) ujollen xoix baö nid)t. 3d) mufj aud) baö

btUigen, aaä ber ipcrr Slbgeorbnetc fagt in S3cgug auf bie

Äultuvjtt)i(fe, »eldje neben beiien ber 3ßertl)eibigung von

Dem Staate gu förbern fmb. 3c^ ernjartc mit 33e'

fttmmtl)eit, baß mir für immer Don ber Sd)ma(J^ befreit

fein mevben, bai3 in ^reu|en ^;il)xt unb abermals 3al}re

barüber »ertjaubelt toerben mu|te, el}o tcr ©tciat eö fertig brad)te,

aud) nur bte armfclige 6umme t»on 60,000 2:l)alern für bie

SBittmen unb SBaifen ber ©d)ulle!^rer ausgegeben. 3* crmartc,

ba^ bei ben inclgcnannten 9JliUiarbcn man baran bcnfen mirb,

maö man 3al)rc"unb 3abrjel)nte üerjäumt hat, für bie cigcnt-

lidjen Äulturjmede beö ©taatrö ju jcrgen, unb id) ied)ne aud)

barauf, ba^ jeber »erflänbige SHilitär einiet)en mirb, ba^, mcnn

n^ir bie Äulturjttede Dcrnad)läiftgen, bieg jule^t jurüdroirft auf

bie innere 5Bcfd)affenl)eit ber 2lrmee.

2Iber, meine sperren, ein^ mi3d^te i^ bcin ^errn Slbgcorb«

neten nodj in Erinnerung bringen, gi^agen mir toij, marum
»erme^rt ftd) benn, n^enn mir aucl^ bie «Summe nid)t ganj auS«

redjnen fönnen, ber ^^enftonSetat burd) bieä neue ®cfe^\ meldKö

Dor unö liegt? 3)ie 3Scrme{)rung mirb ja nid)t {)eute unb

morgen eintreten; im ®egcnt{)eil, für bie näc^ften ^al)xe

mirb eine SSevminberung eintreten, »eil fiele ^taujcnce

Don Dffijieren unb Unteroffizieren nnf ben Ärtegg-

3nüalibcnetat geworfen »erben. 3)aburd) tritt eine ßr-

leidjterung für' ben ©taatä - ^cnftcnöetat ein. JDiefe (Sr-

lei^terung »irb cicUcid}t 10 Sabrc lang fül)lbar bleiben, fo

lange »irb feine 6r'^ijl)ung, fonbern eine Sßerminberuug in bem
pi)enfionöctat eintreten. SlUcin id) gebe ju, bap für bie ^riegö»

inüaliben auö einem anberen gonbö gei^al)lt »irb, unb iö:i gebe

JU, bafe fpäter eine entfd)iebene (5ri)ij^ung eintreten »irb —
unb baö »ollen »ir unö nic^t öerl)eimlid)en — eine ©rl)Dl)ung,

bie man auf bie ^Rcrbbeutfc^e Slrmee oUein auf mcljr al§

600,000 2;^aler auSrc^nen fann, unb bie, »enn »ir bie ganje

beutfd)e Slrmee in SSetrcic^t gicl)in, [xdj »a'^rjd)einlic^ auf ui^t

weniger ale eine 9)?iÜ!on ftellcn »irb. ©aö ift feine Meinig«
feit, unb iÄ gebe ben pmn .Krievi^minifter ju bebenfen, bafe

man unter fbldjen Umftänbe auf allen ©eiten beß ^aujeö nic^t

geneigt ift, ftcfe ju einer S!Kel)rauögabe ju ücrfteben, nid)t ju

einer einzigen, bie über bieieö SRaß nod) ^ii;.mögef)en roill.

2lber, meine Herren, »aß fmb benn nun bie eigentlidjcn

©rünbe biefer (Srl)öl)ung? 2)ie ®rünbe meine Herren, liegen

ja nic^t barin, ba| »ir Don ben alten ^cnfionöfa^en nbgemic&en

ftnb. 2)ie alten ^enftonefälje betrugen in 10 3al)ren Vg,
»ir geben in einem 3a^re Vso- 2)ie ®rünte liegen j»ar tljeiU

»eije barin, bag »ir an (Stelle ber 15 jährigen bie 10iät)rige

2)ienftgeit alö SInfangSpunft je^en, ferner, ba^ bie unteren

ß^argen, bie ßieutenants j. S3., eine (Srl)Ll)ung beS ®et)alteä

befommen ^abcn. 2)ie ^auptfadie ift aber Die, ba^ »ir baö

5)rincip abjd)affcn, ba^ erft üon 10 gu 10 3al)ren eine Steige«

rung eintreten foll — barin beftet)t bie (ärl)ö^ung — unb an
Stelle beffen baö |)rincip fe^en, baß jäl)rli^ eine Steigerung
i?on Vso eintreten foll. t>ai ift ber »ef entlic^fte ®runb ber

ör^ö^ung beß ^enfionßetatä, unb id) glaube, meine Herren,

biefen ©runbfa^ »ürben »ir im nädjften §evft ebenfo gut ge-

nehmigt 'f)aben, »ie ^eute.

^räft^entt fDer §err Sunbeebeootlmäc^tigte
,

Äriegß»

minifter Don Dtoon ^at baß SQBort.

Äönigltcft prcu^ifd)er Sunbeßbcöollmddjtigter, ^riegßmini-
^er »Ott 5Woon: 9Jteine iperren, ic^ »ürbe baß Sort in bie-

fer i5rage nic^t gum gmeiten 9Jiale^ergriffen baben, nac^bem mir
bei ber i<»eitcn fiefung Sßeranlaffung gegeben »ar, mid) über
baß Slmenbement, »eldjeß jur 3)tßfuifton ftel)t, oußjufpredjen,
»enn eß nicbt »ieberl)olt »äre unb gum SJ;l)eil mit anbern
©rünben, aU baß eifte 9Jial.

3th mu§ meinerfeitß außbrüdlic^ bemerfcn, ba§ Don Sei-
ten ber Derbünbeten ^Regierungen berfelbe Stnnbpunft innegu-

l^alten ift, ben id^ mir erlaubte bei ber g»eiten ßefung gu

accentutren.

SOßenn i(^ ben 3ufa^, «Jer, mc"» '«^^ ui^^t irre, gang genau

bcrjelbe ift »ic bei ber g»eiten ßefung,

(wirb befallt)

inß ^uge faffe, fo entl)ält berfelbe burc^auß gar nicfttß, »aß
nid)t o^ne SBeitereß gu acce^.itiicn »äre, »ie iä) aud) fd)on baß

erfte Sülal gefagt l)abe. Slllein in ben Äonfequengen, bie baraue

gegogen »orben pnb unp baraue gegogen »erDen fönnen, liegt

baß SebenflicJ^e biefeß nad) meiner ?luffaffung uotlftönbig über-
flüjfigen Sufiifei^ö- 9lad) ben ©runbjä^en, »eld)e burd) bie-

fen 3uf>^^ repröfentirt »erten feilen, ift feber ^eit i^cvfa^ren

»orben. @ß fommt ja barauf an, ba^ bie itritcrien, »elc^e

gur ^enftonirung ^erangegogeu »erben, Don irgenb einer 33e»

^orbe beurtt)eilt »erben, unb »enn alfo l)icr einß üon ben Äri=

terien gefuuben »irb üon Seiten ber bieuftlid^ Cagn berufenen

33cl)örbc, fo fann natürlid) bie ^enftontrung eintreten; barüber

fann \a aud) gar fein Bw^iffl fei"- 3d) finbe eß alfo in ber

2;t)at — »enn ber $err Slntragfteller nid)t noc^ ctiuaß l)ingu-

fügt, »aß bie 9Jlad)tüollfommcnI)eit ber JDienftDorgeje^ten be-

fc^ränft — an ftd) gang gleid)gültig, ob ber 3ufa^ gemad)t

»irb ober nid)t. 2)aß fdieint inbe| nid)t fein 3wecf gu fein.

3nbem id) nocb einmal über biefen Göegenftanb fpred)e, »ill id)

mid) nur Dermaleren, ba^ man nid)t fold;e Äonjeguaigen giel)t,

»eld)e in einer ber Slrmee l)Dd)ft fi^äblid)en SBeije bte bißl^er

meift fe'^r mäßig geübte bißfretionäre ®e»alt beß Slrmecfom-

manboß gu fd)äbigen im Staube fein »ürben.

^räft^ent: $Der Slbgeorbnete §erg fjat baß SBort.

Slbgeorbneter $erj: (Urlauben Sie mir, meine Herren,

ein paar SBorte ber ©rmiberung gegen ben Slbgeorbneten Dr.

3Bel)renpfcnuig. 2)er Sa^, ba^ man fti^ in ted)niic^en fragen
gunäd)ft an einen ßfperten »enben müffe, ift unbeftreitbar;

aber alß ^m\^i bin ic^ Dorftd)tig, »enn ftd) unter biefen

©j-pcrten ^erfonen befinben, Don benen tcJ^ eigentUd^ fagcn

mu^: fte ftnb S^ic^ter in eigener Sad)e!

(Se^r rid^tig! linfß.)

SCfian hat baDon gefprod^en, ba^ bie bei S3eginn biefeß Äriegeß

penfionirten unb reaftiDirten Dffigiere in 2)ienftleiftungen un-

tergeorbneter S'iatur $Ber»cnbung gefunben hätten. 3)er Sa^
ift in ber allgemeinen SBeije, »ie ihn ber ^err Slbgeorbnete

Dr. SBehrenpfennig aufgefteUt l)at
,

unridjtig. 3* »ei^

SBeifpielc, ba| Dffigiere, bie früher penftonirt »urben, bei 5Be-

ginn beß .^riegeß »ieber in bie ßh^rgen eintraten, bie fte inne

l)atten gur ^eit ihrer SSerfe^ung in ben 9ftuheftanb.

äßenn ber ^err Äriegßminifter erflärt, ber Don mir auf=

geftellte ®runbfa^ fei rid)tig, fo acceptire id) eß mit 3)anf unb

fagc meinerfeitß: »enn ber ©runbfa^ richtig ift, bann bürfen
unb fönnen »ir unß auch "itht febenen, in bie Äonfequengen

beffelben cingutreten. Unb »enn ferner erflärt »urbe, ber 3«'
fa^ unfereß Simenbementß fei DoUftänbig gleichgültig, fo beg»eifle

id) baß fd)on auß bem ©runbe, »eil berfelbe nicht nur bei ben

Derbünbeten 9^egierungen, fonbern auc^ in biefem ^)aufe fo Diele

erbitterte ®egner gefunben hat.

^räftbent: 2)er Slbgeorbnete Dr. SBehrenpfennig hat bal

Sßort.

5lbgeorbneter Dr. 9Scl^rcn^)fetttttö: '^ä) möd)te ber (Sv
»iberung beß iperrn Slbgorbnctcn, bafe meine ^Behauptungen

in SSegu'g auf penftonirte Dffigiere ber gelbarmee unrid)tig ge-

»efen feien, nur bie 33emerfung gegenüberfteßen, ba^ er 33e»eife

ni^t Dorgebracht hat. ©ingelne gälle mögen Dorgefommcn fein;

im SlUgemeinen aber ift bei unß in 9iorbbeutfd)lanb ge»i^ bie

Don mir angegebene Dtegel befolgt. %üx Sübbeutfchlanb ift eß

rtd)tig, ba^ inan hier unb ba an einem folgen SKangel an

Dffigieren litt, ba^ man fc^lie^lid) überall hinareifen mu^te,

»0 man 3emanben fanb.

*15räft^cnt: ^ä) f^liefee bie 2)ißfuff^on unb bringe ben

Slntrag ber sjlbgeorbneten ^erg unb ©enoffcn gur ^Ibftimmung.

3)icfelt»en fc^Iagen Dor:
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Ijem § 2, ?Ibia^ 1 beg ©eje^cö tolgenbe Raffung
ju geben:

Seber £)fft?ter unb im Dfftjtenang fte^enbc SJitli»

tärargt, toeld)er jein ©efjalt auö bem 9Jlilitäretat be»

ikljt, er!)ält eine lebenglängltd)e ^enfton, roenit er nad^

einer ^Dienftjeit üon tt)entg[tenö jel^n 3al)ren in golge

eincö förderlichen @ebrcc!^enö ober toegen ©d)njä($e

feiner for^erli^en ober geifttgcn Äräfte jur t^ovtfe^ung

bcö aftiüen 9Jlilitärbicn[teö bnuernb unfäf)ig geworben

ift unb beöl^alb oerabjcihiebet wirb.

^Diejenigen Herren, bie bem crften Sllinea bcö § 2 bie eben

üerlejene «Raffung geben unb bamit bie Raffung ber SSorlage

ber üerbünbeten Stegierungen rejpeftioe ber Suiflm'ncnftcUung

auä ber jmeiten S3eratl)ung bejeitigen luollen, bitte id) auf«

jufte'^en.

(®ej^ie^t.)

($g fte'l)t iefet bie 9)linberl)eit; bie Slbänberung ift abgdet)nt.

Sßirb nod) eine Slbftimmung über § 2 in ber oorliegenben

gapng »erlangt?

(SBirb ücrneint.)

erJläre i^^n anäij in britter 93eratt)ung für angenommen,

unb werbe bafjelbe aud) in 9ln|el)ung beö § 3 tl)un, wenn gu

bemjelben baö 3Bort nid^t .^»erlangt wirb.

5luf § 4 beütel}t fid) ber 23oijd)lag ber Slbgeorbneten üon

aSernutl) unb (Senoffen, 191 I 3, bae erfte unb gweite Sllinea

gu einem einzigen ju Dcreintgen. SBenn barüber baö 2Bort

nid)t unb aud) feine Slbftimmung geforbert wirb, erfläre ich ben

Antrag für angenommen unb bannt § 4 felber, fowie § 5, in

2lnjel)ung beffcn fein ^Jlmenbement üorltegt.

3u § 6 fc^lägt ber Slbgeorbnete i5reit)err üon ^Mi^ unb

Göenoffen für ben 5^11 ber 3lnna^me bcö § 6 Sllinea 1 eine

(Sinjd)iebung gwifdjen bem Sllinea 1 unb 2 üor.

fber Slbgeorbnete %xeiijm bon S^bli^ l)at baö SBort.

Slbgeorbnetcr ^^feitjerr fo« S^Wiig: 5!Jleine Vetren, baö

Slraenbement, baö 3l)ncn gebrucft unter 3tt. 188 vorliegt, ift

baffelbe, baö einer ber äliitantragfteEcr, ®raf S3etl)uji), bei ber

jweiten ßefung bereitö angcfünbigt ijai. 55affclbe ^^at ben

3we(f, bie SSeränberung, Weld^e con bem ^aufe in ^Weiter

ßefung gegen bie SBorlage ber üerbünbeten ^Regierungen be«

fd^loffen worben ift, auf baä rtdbtige 9)lafe jurü(fpfür)ren. 2)ie

Slufna^me ber S3eftimmung, Weld^e in ^^reu^en frül)er ^»iufic^t»

lid) ber ^^enftonirung beftanb, ba^ bie ^^enfton nur für ben

%a\l mä) bem ©e'^alt feiner (S^arge berechnet werben foü,

Wenn er bie (5l)arge bereitö ein 3al)r befleibcte, ^atte auöge«

fpro^enermafeen ben ^xciä, gu ßer^inbern, ba^ unfäl)tge Seute,

um i^nen ben ®enu| einer ^öt)eren ^enfton ju gewäi)ren, in

eine l^ö'^ere ©tetle beförbert würben, lebiglid) um bann fogleic^

Venftonirt ju werben. Ueber biefen auögefprod)enen S^cd gel}t

nun ber Befd^lu^ beg ^aufeö weit l^inauö. (äö wwben bieje«

nigen, bie im Äriege Derwunoet unb bejc^äbigt finb, bie alfo

gewi^ nic^t folc^e ftnb, bie unDerbienterma^cn in eine ftö^^ere

©teile gebrad^t werben, baüon betroffen, werben aber aud^

baüon biejenigen fäljigen unb tü^ttgen Seute betroffen, welche

baS Unglütf l^aben, im erften 3at)re, in Welchem fte bie (5[)arge

belleiben, wegen einer SSefd^äbtgung, bie fle im SDienft erlitten

'haben, penfionirt ju werben.

3c3h glaube, baä Jpauö wirb mit mir barin einoerftanben

fein, ba^ biefe 2luöbel)nung ber betreffenben SSeftimmung ni(^t

beabftchtigt worben ift. 2)a nun in biejer SSegiel^ung mein
Slmenbement ben 33efd)lufe, ben bag ^auö in jweiter ßefung

gefaxt ^at, auf baö Sflothwenbige unb Süchtige reformirt unb

befd^ränft, bitte id^ ©ie, nehmen ©ie baffelbe an.

(SBraüo! redljtä.)

^täftbent: JDer sperrt IBunbeöfommiffar Ijat baä SBort.

königlich pieufeifdher SSunbeSfontmiffar Söiajor i>on Siit^f-

hadn 310.6) ber btel)erigen ®efet}gebung war bie ®ewäl)rung ber

dhargenmäfjigen ^enfton fowol)l für bie Dffijiere alö aud) für bie

9Jiannfd)aften Dom gelbwebel abwärtö an bie SSebingung gcfnüpft,

baft biejelben ein 3al)r in ber (5t)argc gcbient Ijaben mußten. 2)er

betreffenbe '^'•aragrapl) beö föefc^eö üom 6. 3uli 1865 liegt l)ier

bor, nämliä) § 17, wcld^er beftimmt; „äöenn bie bcjeidjneten

SJiilitärperfonen — aljo vom Dberfcuerwerfer abwärtä — nid^t

ein ^aijv lang bie bctreffenbe (5l)arge befleibct baben, erfolgt

nur bie SewiUigung ber ^^enfton ber nad)folgenben geringeren

föbcii"gß-" 2)urdh bie SSeränberung, weld)e bie l)obe SSerfamm-

lung mit bem § 6 angenommen bat, ift bie frühere Sßef(^räutung

wieber eingeführt worben, jebod) nur für biejenigen, auf Weld)e

fi(^ ber erfte Sthci'"* ®ffe^eö beliebt. 6ö ift in golge beffen

eine 3flid}tübereinftimmung in bie beiben 2;heik gebrad)t "worben,

währenb biefe Ucbereinfttmmung in ber 3iegierungöDorlage be=

ftanb. ®ö fann baher öon biefer ©eite nur bie Sitte auö=

gejprod)en werben, gunäd)ft ben § 5, wie er üon ben ^Regierungen

üorgejd)(agcn ift, wicber hefjuftellen. SBenn aber baö ipauö

biejer 5Bittc nid)t cntfpre^en follte, fo würbe aUerbtngä baö

Slmcnbcment, weldheä oon bem .^errn Slbgeorbneten üon
eingebracht worben ift, eine gro^e SSerbefferung gegen biefenige

SBeränberung fein, Wfldhe nad) SRa^gabe beö früheren Sefchluffeö

eingetreten ift.

^räftdent: 3)er 2lbgeorbnete üoa 5Bonin l)at baö SBort.

Slbgeorbnetcr von 33onin: Söleine Herren, bem Sunfdhe
beö $errn 33crtrcterö beö SSunbeörathö, wieber auf bie SSorlage

ber Regierungen jnrüdEjugehen, glaube id) meinerjcitö in feiner

Sßetfe entipred)cn p fönnen, unb id) glaube auch, nadh ber

©timmung, bie ftd) bei ber erften S3erath»ng biefeö ^Paragraphen

im §aufe funb gegeben hat, ift feine 3luöfid)t »orhanben, ba^

biefem SBunjdie entfprod)en wcrDen bürfte. !Dagcgcn crtenne ich

eö alö iiollfommen bcreditigt, baß baö Slmcnbemcnt, welcheö lü

§ 6 oon bem §errn Slbgeorbneten üon S'^Hi^ üorgefchlagen

woiben ifl, aud) beuinäd)ft bei § 65 in 33ejug auf bie SORann»

fd)afti'n Stnwenbung finben niu|. 3d) h'i&t in biefer JRidhtung

fd)ün ein Slmenbement oorbereitet unD werbe eö einbringen unb

bemnädhft '^ijnv Unterftü^ung unterftellen. ^ä) bitte ©ie,

nehmen ©ie baö Slmenbement beö ^errn Slbgeorbneten ßon

gu biefem § 6 an, unb id) hoff^r bamit werben ©te ju gleid)er

3eit auögefprochen haben, ba| im § 65 biefelbe Seftimmung
aufgenommen werben mu^.

^raft&ent: $Die 35iöfuffton über § 6 ift gefdjloffen.

Ueber bie urfprünglid)e 3Sorlage ber üerbünbeten SRegierun«

gen fann idh nid)t abftimiaen laffen, weil barauf fein SKmeu'

bement gerietet worben ift. ^di fann aljo nur ben 8ln=

trag beö Slbgeorbneten gf^iherrn oon ^tUii^ gur Slbftimmung

bringen:

%üt ben %aÜ. ber 2lnnaf)mc beö § 6 Sllinea 1 in ber

bei. ber jwetten Sefnng befdhloffenen f^^fwns ^folle ber

9ieid)ötag bejchlie|en, "jwifd)en Sllinea 1 unb 2 beö ge«

nannten Paragraphen folgenben S^\\o% cingufdhieben

:

stritt bie penftonirung in ^olge Don JDtenftbefdhä"

btgung (§ 3) ein, jo wirb bie J£)öhe ber ^^enfion

nad) ber bei ber eintretenben ^euftonirung beflei=

beten föharge audh in bem %aüe bemeffen, wenn
ber ^enftonär biefelbe no^ fein DoUeö ^a.\)x hz--

fleibet.

JDicienigen Herren, weldhe — für ben gaU ber Sinnahme beö

§ 6 Sllinea 1 — bie eben Derlefcne (Stnjd)altung nad) Sllinea 1

bejchliefeeu wollen, bitte idh aufjuftehen.

(©ej(*ieht.)

JDaö ift bie aKaforität; bie (Sinfdhaltung ift angenommen,
unb — unb wie id) binjufügen werbe, wenn feine Slbftimmung

geforbert Wirb — § 6 mit biejer öinjchaltung.

6ben baö nehme icb in Slnfehung ber §§ 7 unb 8 an,

wenn Weber baö Sßort, nod) eine Slbftimmung geforbert wirb,

— jowie beö § 9, in Setreff beffen ber Slntrag beö Slbgeorb«

neten Don Slreöfow erhoben war, aber nidht bie auörei^enbe

Unterftüljung gefunben hat.

j)er nächfte g)aragraph, ju bem ein Slmenbement Dorlicgt,

ift § 34. 3* frage, ob ju einem ber bajwifdhcn liegenben ^ara-

graphen, Don 9 btö 33 einjd)lief)lidh, baö Sßort ober eine Slb-

ftimmung Derlangt wirb; — wibrigenfallö ich biefelben für in

britter Sejung angenommen erfläre.

Sluf § 34 bestehen fid) bie beiben aSDrjd)läge ber Slbgeorb-

neten Don Sernuth unb ©enoffen, 9lr. 191, 1 4 a unb 4 b.

3d) frage, ob bagu baö SÖJort Derlangt Wirb, — fd)lic6e bie 3)iö»

tujfion 'über § 34 unb bringe bie beiben Slnträgc ber Slbgeorb-

neten Don Sernuth unb Qöenofjen jur Slbftimmung,
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2)er erfte (je'^t taf)xn:

ben (Sinf^anci faffen toic folgt:

2)aä dieäjt auf fcen Segu>i ber g)enftonöerI)ö^ungen

(§ 12 unb 13) ru^t iit bem gaUe beö §33 unter a.

Daö 3fted)t rut)t ferner in bem %aüe beg § 33 un-

ter b., jebcc^ mit folgenben Sluäna^men:

unb nun foUeu bie SBud)ftaben a, b unb c fo, tote in bem (Snt*

wutf folgen, ftatt Lit. d aber gefegt werben, wa§ folgt:

S3ei SlnfteKung im ßipilbienft Derbleiben bie ^en-

ftongcr{)ct)uugen bem ^^enftonär neben ben jonft ju-

ftä^^igen Äompetenjen.
5)a auc^ "^ier 5Riemanb baö SBort »erlangt, frage xä), ob

eine Slbfttmmung gefordert »irb, — iribrigenfa'Uä ic6 bie beiben

2imenbementö unb mit if)nen ben §
34 "für angenommen er-

fläre, — fomie bie §§ 35 unb 36, in Setreff beren fein Slbän-

berungöDorfdilag Dorliegt.

Sei § 37 irirb Bon ben Qlbgeorbneten Don Sernuf^ unb

©encffcn eine 33crtd)ttgung ber Slüegatc porgefd^lagen. SBirb

bagu bag SBcrt »erlangt ? — ^<ij erfläre bie Serid)tigung mit

bem übrigen § 37 für angenommen, — fomie ben § 38, in äln-

fef)ung beffen fein Slbänbcrungsooricfclag »orliegt.

Stuf § 39 begieljt ftd) "ber SSorfc^lag ber Slbgeorbneten

»on 33ernut^ unb ©enoffen;

im § 39 Slltnea 1 ftatt „2)eöcenbenj" ju fe^en

„?Rad)fommen".

5)er Slbgeorbncte Dr. Söagncr (5lltenburg) i)At baä SBort.

Slbgeorbneter Dr. 39Sa(|ner (5Iltcnburg) : $Die Uebcrfc^rift

biefeö §" 39, „Bewilligungen" (^lural) „für Hinterbliebene",

mad)t mic^ auf einen lapsus calami ober Dieflei(^t JDru(ffef)ler

aufmerffam, ber fid) in Me Uebcrfdjrtft beä ®efe^eä unb ben

§ 1 eingefcfclic^en f)at. @ö muß bott beibe SUlale Ijei^en ftatt

beö ©ingular „Bewilligung" oielmeljr „Bewilligungen".

glaube, cä bebarf faum einer befonberen JDiöfuffton über biefen

2)ru(ffe^ler, auf ben ic^ nur aufmerffam gemadjt !^aben wiü.

^räft^ent: 3fi ^auö bamit einoerftanben?

(SBirb befatit.)

©ac^lic^ wirb an bem gefaßten S3efd)lu^ nidbtö geänbert.

ftetle baö ©inoerftäntni^ beö Jpaufeö fcft unb frage, ob über
ben Eintrag ber Slbgeorbneten »on Bernut^ unb ®enoffen ju

§ 39 bao SBort oerlangt wirb, — wibrtgenfaüö id) anncl)me,

tag ber ^Jaragrapl) unter 2lbänberung »on „SDeöccnbenj" in

„?lad)fommen" 31)^^ 3uitimmung gefunden f}at.

*2luf § 40 bep^t ftd) wieDcr eine Berid)tigung beg Slfle-

gatö, ber, wie eö fdjeint, nic^t wiberiprodjen wirb, — mit ber

id) § 40 für angenommen erfläre, fowie § 41, p bem fein

2lbänberungöoorf*lag oorliegt.

2) er JÜntrag beö Slbgeorbneten »on Bcrnutf) gu § 42 be-

barf einer fleinen 33erid)tigung, Die mir Ben bem Jperrn Eintrag-

fteüer üuge^t. (Se mu^ l)eifien ftatt „eine Beihülfe Bon 50
3;^alern", eine „Be!t)ülfe Bon je .50,3:l)alern" erl)ält u. f. w.

3d) werbe, wenn baö SBort ntcfct »erlangt wirb, § 42 mit
ber Bon bem Slbgcorbneten Bon Bernut^ Dorgeid)lagenen 5>^ffiing

beö gwciten Slltnea, alfo unter ^nfeition be«i SBorteö „je" »or 50,

für angenommen erfldren — wie aud) § 43, gu bem feine Sien-

terung Borlicgt, unD § 44, in wtld)em ber Slbgeorcinete Bon
Bernutl) lebiglid) eine Beri*tigung beö JUUcgatö BDrgejd)lagen

^at, bie fcaö ^)auö anzunehmen id)etnt. 2)ie §§ 45 unb 46
ftno unangefod)tcn geblieben, alfo wenn feine Stbfttmmung Ber-

langt wirc, in britter Berattjung angenommen.
3u § 47 hat ber Slbgeorbnete Bon Beinutl) einen Stntrag

gefteUt:

im (Sd)lu^fa^e beß fctjigen erften Sllineaö bie SBorte:
„im zweiten Stbja^e" ju ftreidjen.

3)er ^err Bunbeöfommiffariuö l)at baö Sort.

Äöniglid) preu^if^er Bunbeefommiffar SKajor »oit ^tr^);
bac^ : 2)er § 47 hat eine föi gänjung im 3nt* reffe ber Slergte erhalten,

inbcm benjeiben bei ber ^enfionirung ba6d)argemä^ige ©ehalt nad)

bem ©a^e für bie Snftmterteojftziere ber betreff.nten ^JJ^litdr-

d)argen als penfioneidhigeö (Siafommen in ilnjalj gebradjt weicen
jcU. ©anj in terjelben Üage wie Oic 30Rilitdrärjte ftnD aber nod)
s;üct (Sh^irgen unb zwar jiLinädift tio (5bav.7,en ber Stabc-cffizicve,

aCem bei cer JUitillerie, bim ^''ijtnituiforpß unb beim ©cneral-

Uiei^anblungen bed beutfc^cn Steit^gtageö.

®{^ung am 12. Srnii 1871. 1149

ftabe eö 5Dflaior8 mit bem ®el)alt »on 1300 Xfialern gibt,

ebenfo beftnben fidh audh unter ben ipauptleuten crfter klaffe,

folche, Weld)e nur ein (äehalt »on 1000 Schalem beziehen.

3)amit nun bie nidit fchle^ter geftellt werben alö bie Slerzte,

fo erfdheint eö erforberlid), ba^ § 47 thunlid^ noc^ eine Erwei-
terung im Sntcreffe ber erfteren erhalte. 6ä würbe ben 2lbftchten

ber Bunbeöregierungen entfpredhen , wenn ein Slntrag ange-

nommen würbe, bahin lautenb:

(Stabsoffiziere, wel^e ein ©ehalt »on 1300, fowie
i^auptleute erfter Älaffe , welche ein ©ehalt »on
1000 S^alern ^^aben, werben nadh ben penfionöfähtgen

2)ienfteinfommen ber ©taböojfizierc mit bem ©ehalte

»on 1800, beziehungöweife ber ^)aui3tleute mit bem
©ehalte »on 1200 Sthalem pcnftonirt.

SBenn 3^"^^"^ tk]n ho^en Sßerjammlung, wel(!her »on
ber äli(^ttgfeit biefer Sluftaffung überzeugt fein foUte , ein

Slmenbement biefeö Sn^altö einbringen wollte, fo würbe ba8

fchr wiflfommen fein.

^räfi^ent: 5)er 5lbgeorbncte Dr. »on Bunfen hat baö

Söort.

SIbgeorbneter Dr. »on ©uitfc«: 3ch ^abe in ber legten

Seit ©etegenheit getjabt unb fte wahrgenommen, gerabe bic

Sage biefer betreffenben Dffizieröfategorien etwaö näher ju

ftubtren, unb fann, foweit auf mein Urtheil habn etwaö an-

fommt, nur »ollfommen beftätigen, waö eben »on (Seiten beö

§errn Bertreterö ber Bunbeöregierungen gcfagt worben ift, ba§

eine »on bem ©efe^gcber entfch'ieben nidjt gewünfd)te öärte —
wenigftenö mijglid)er SBeife — bei ftrenger 3nterpretaticn

ben betreffenben Offizieren gegenüber eintreten würbe. Unter

biefen Umftänben erfläre ich midh gern bereit, fofern i$ mir

bie 5ffiorte beö §errn Bunbeöfommiffarö richtig notirt habe, ben

2lntrag in bem angegebenen (Sinne einzubringen. »erbe

ihn fofoit bem ^errn §)rärtbenten überreichen.

^räftbent: fDer ^err Bunbeöbeüoltmä^tigte, (Staatö-

minifter »on 9ftoDn ^at baö SBort.

Äöniglidh fjreu|ifd)er BunbeöbeBoHmädhtigter (Staatöminifter

t)on Stoott: SRetne ^errtn, id) wollte nur barauf hinweifen,

bafe eö im ^ntereffe ber ©ered)ttgfeit wäre, wenn eine jolche

Beftimmung getroffen würbe 6ö war urfprünglich ber finan-

cielle ©eftdjtepuntt ober ber principmä^tge (»on bem id) bei

meiner neulid)en Besprechung btefeö ©egenftanbeö jprad)) für

unö ma^gebenb. Da^ man nun nid)t allein bie SIerzte in Be=

Ziehung auf ihr penf ionöfähigeö j)ienfteinfommen ni^t auf

ihr wtrflichcö ctatömägigeö ©infommen befd)ränfen foUe, fon-

bem ba9 man in Bezug auf bte in bem § 10 getroffene beö=

fallftge Beftimmung aud) in Betreff berjentgen .klaffen »on

Dfpzieren, beren mein ^err ^ommiffariuö eben gebaut hat,

ohne bie ^riiicipmä^igfeit ber äJorlagen zu alteriren, eine ge-

red)tere Beftimmung treffen mijge, ift bie 3lbftd)t beö Borfd)la-

gcö. 6ö heißt im § 10: „ba? d)argemäf)ige ©ehalt nad) ben

Sä^en für Snfanterieofftziere" foU alö penftonömä^igeö 2)ienft-

einfommen zu ©runce gelegt werben, unb weiter: „wo baö Wirf-

lid) bezogene etatämä^ige ©ehalt niebriger ift, biefeö legiere".

25iefe Beftimmung fteht nid)t im (äintlang mit ber ©rwciterung,

bie baö hohe ^auö bem § 47 in Beziehung auf bie Slerzte ge-

geben hat. @ö würbe alfo meineö 6rad)tenö nur ein 3tft ber

Wered)tigfeit fein. Wenn biefclben ©rünbe, weld)e bort bagu ge-

führt hfl&en, eine weitergehenbe Bewilligung für bic Slerzte auö-

Zuiprechen, nun hier and) 2lnwenbung fäncen auf bie genannten

DtpZierchargen. (Sö würbe ja bei ben Slerzten eine folche cytra-

orbinäre Bewilligung gar nid)t nothig gewefen fein, wenn tie

Sterzte bie ihrem" SRilitärrange entfpiechenben Kompetenzen be-

reitö bezijgen; ba bieö biöher aber noch nid)t »erwirflicht wer-

ben fonnte, fo foUte bte l!ngletd)heit in Bezug auf bie ^en-

fioncn, bie ber (Sharge gebühren, in biefer Beziehung auöge-

glid)en werben. 3)aö war bie ratio, bie ben 9teid)6tag beftimmte,

eine (Erweiterung beö § 47 eintreten zu laffen. 3d) glaube alfo

eö liegt in ben eigenen 3ntcntionen beö 9teid)5tagö, baß hier,

wo biefelben Sßerhältniffe »orliegen, wenn aud) bie OJlittel noch

nid)t auögereid)t haben, um biefe ganz abweid)enben, etatöntäpi-

gen ^oittionen zu erhöhen, wenigftenö bie ^^enftonefä^je tenen

"bei gleid)|tehenben (äh^rgen flleid)gemacht werben.
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^räftdeni: 3" Slbfleorbneten Dr. üon SuH^en Rnt)

in 2Infe{)ung ber eben bejprocbenen SImenbcnientä alö Slntrag-

fteUer nod^ bte 5Ibgeorbnetcn Stt-'f^lcf uni> üon S3onin getreten.

2Btrb baö Sßort über § 47 hod) »erlangt? — ^ct)lie^e

bte 35töfujrtDn unb bringe erft bcn 2lntrag beä Slbgeorbneten

Don S3ernuth jur ^^bftimmung, fallö bie^dbe gcforbert werben

jontc, bte aöoite „im ^weiten Slbja^" am ©cbluffe bcö erften

Sllinea ju ftreg|en. Sötrb bte Ibfttmmung nid)t gcforbert, jo

nel|me idf) an, ba^ bic SBorte njcgfallen jotlen,"unb bringe

nun baä SIraenbement ber Sibgcorbnetcn Dr. t>ön 33unjen, Sifö'^*^

unb pon S3ontn ?iur Slbftimmung. Sö lautet:

«Staböofftjtere, toelcfee ein ®ef)alt Don 1200 2:f)alern,

jonjie ^auptleute 1. .klaffe, toeld)e ein ®ct)alt i>on

1000 2:i)alern bcj\tet)en, werben nad) bem penftonö-

fäl)tgen 3)icnftetnfommfn ber ©tabSofft,;^tcre mit bem
Göe'^alt uon 1800 2;()alcrn unb ber ^auptleute mit

bem ®ef)alt tjon 1200 Stbiiletn penftonirt.

2)iej[cntgcn sperren, tteld)c für bcn %all ber 5SHnal)mc beä

§ 47 btefem 5Imeubemcnt jufttmmen, bttte id) ftd) ju erl)eben.

(®ef^tet}t.)

35ie ÜKaj(orität l^at ^ä) für baö Slmenbement cntfdneben unb

ic^ ne^iue nun an, bafe § 47 mit biefcm 3ufa^ angenommen i[t

unb ebcnjo §48, in Sinfebung beffen fein Slmenbement vorliegt.

3u § 49 JDUb Sl^ntm eben ein gebrutfter 2lntrag beä »ilbge»

orbneten ©djmibt (©tettin) üertl)eilt, 9ir. 193 ber 2)rutffac^en,

ben id) erft jur Unterftü^ung bringe.

bitte bieicnigen Herren ftd) p er'^eben, bic ben Slntrag

beS 2lbgeorbneten @d)mibt (©lettin) ju § 49 Sllinea 1 unterftü^en.

(®efc^tel)t.)

2)ie Unterftü^ung reid)t aug. —
5Die j)iöfujfton über § 49 ift eröffnet. 2)er Slbgcorbnetc

©(%mtbt (©tetttn) ^at baö Söort.

Sibgcorbneter <s>(pmibt (©tettin): OJIetnc Herren, ba8

Slmenbement, melc^eä id) gcftcUt ^abe, gebort ?u ber SSorlage,

toie fie in ber erften ßefung l)icr unö gegeben würbe; nad) ber

^wetten 2ejung würbe baö 3lmenbement ftd) aflerbingg auf § 50
bejie^en . . .

^räft^ent: 3d) benfe, bann laffen wir e§ aud) biä ju

§ 50, gumal ju bemfelben ja nod) ein anbcrer Stntrag, ber beö

Slbgeorbneten Don SBintcr üorltegt. 3« § 49 liegt bann über«

l^aupt fein Slmenbement mel)r üor unb idj erfläre tbn für an«

genommen, wenn feine Slbftimmung gcforbert wirb.

2luf § 50 bejiel)cn fid) nun bic Einträge ber Slbgeorbneten

©c^mibt (©tettin) unb üon SBintcr. 3)cr Itbgeorbnetc ©d)mibt
(©tetttn) wirb nun fortfai^rcn.

3lbgeorbneter <S>dnniH (©tetttn): ÜJleine Herren, bei ber

a3eratt)ung in ber gweiten ßefung würbe barauf aufmerffam
0eutad)t, ba^ ber frül)ere § 49, jetzige § 50, bunfel fei, unb ba^

er na^ einer ©citc ju ijiel ©pccicUeö cntl)alte. föö würbe
btcfer ^^unft fowobl berül)rt üom ^crrn Slbgcorbuctcn Dan
grecben wie aud) \}om §crrn Ärtcgömtnifter, ber felbcr, al§ eä

ftd) um bic aScftimmung beö Sßortcö „europäif(ic ®ewäffer"
I)anbelte, barauf aufmerffam mad^te, ba^ allcrbingö etwaö Un«
befttmmtcö in biefem äluöbrnde läge, unb ba| man üicUetd^t

üerfud)en fönnte, burd) eine ®rabbeftimmung biefc Unbefttmmt«
^eit JU milbern. ift mcbrfeltig beöf)alb nad) ber gwciten

öefung üon 3Jlitgliebern bicfeö l^o^en ^aufeö mir gegenüber

barauf bingewtejen Würben, ba^ bei ber britten ßefung btefe

llnflarl)eit "befeitigt unb aud) baö ju ©))ccteUe beö ^^aragrap^en
amenbirt werben möchte. 5Ran finbet unter aubern in bciu-

felben, ba^ nur ßon oftaftatif(^en (Sypebittonen bte 9lebe ift;

Wenn ftd^ aber unfere ©tationen üeimeljveit, wir eine ©tation
tn ben wefttnbif^en ®ewäffern ober an ber SBefttüfte t>on

Sinterifa erl^alten, fo würbe baö erfte Sllinea biefeö ^aragrapt)en
jU eng gefaxt fein. ^<S) Ijcihc bn^cr Dcrfuc^t, biefc ©pectalifirung

JU befeitigen unb l)abe nur üon föypebitionen überl)aupt

flefprod)cn, fo bafj Hife nad) ben SBefttnnnungcn. boö 5Kcid)ö'

tanjlcr-Slmtö cbenfo wol)l nad) Dfiaften wie itad) ivgcnb ctucm
^)afen eineö anbeten 2Bclttl)eilö gerid)tet fein fönnen unb burd)
fcaö (Sefetj berührt Werben.

25ann, meine Herren, bin td^ auc^ jurütfgegangen auf ben

SIuögangöf)afen, auf ben curopätfc^en, nic^t aitf bcn ^afen, ber

1)ier be3etd)nct ift „in ber 5fiorbfee"; benn eö fann ja üorfaHen,

baf3 ein ©d)iff in irgenb einen 3lott)^afen einläuft, Bieüeidjt in

einen portugieftfd)en, ba^ eö bcrt längere 3fit liegen mup. 6ö
empfleblt ftd) bal)er eine ä^erbefferung, in weld)er ber §afen
olö „eitvopäifd)er" bejctc^net ift, ftatt beö erften 5luögangöt)iifenö.

SBaä nun bie ®cfunbbeitöLun-pltnijfc anbetrifft, wcld)e in

bem Paragraphen in ©iwägung fommen, fo "^at ber ®efefe,^eber

nach ber 33orlage grofje ^ürforgc getroffen au^ für au^erorbcnt'

lid)e %äüe. 3Benn nämlt^ eine ©jcpebitton üon lürjerer 35auer

alö brcijtl)n 9)tonat ober alö jwei 3al)re unternommen wirb

unb 5lu^erorbentlid)cö üorfommt, fo foU eö ber faiferlid)en

6ntfd)licfjung Dorbcl)alten fein, befonbere 33eftimmung ju treffen.

2) enfcn wir uitö, baf) bie ©d)iff0befa^ung in einem tranöatlan-

tifd)en Jpafcn tjom gelben f^ieber ergriffen würbe unb fte nur

jwei SKonate Bon Europa abwefenb wäre, fo würben bie 3BoI)l'

traten beö ©efe^cö auch i-'mer folc^cn 33efa^ung tro^ ber fuvjen

3i)ienftfteUung ju ®ute fommen, fo Da§ alfo baö le^te SlUnca

eine gro^e fiatitübe gewährt, bic wir aber für nothroenbig er-

achten. 3jReine sperren, raein Slmenbcment macht nun aai)

einen Untt:rfd)icb jwtfchen einer breijehnmonatlidjcn ßypebition

unb einer, bte biö ju jwci Sahren rcid)t; baö 3lmcubement

mad)t aud) noch einen Unterfd)ieb jwifd)cn ber Äriegö« unb

jwtfd)en ber f^uctenöjett. 3« ber ^^icbenögeit gewährt cö ben

©d)ifföbefa^ungcn ctitc anbcrthalbfad)e ^Steigerung ihrer ^^«nftonö'

anfprüd)e bei einer Steife oon minbeftenö breijehn 2öod)cn. 35a'

burch ift bie Sd)iffsbcfa^ung bcoorjugt oor ber Sanbarmce.

Stritt aber tcr .Krieg ein, fo wirb cbcnfaUö bie boppclte S^xt

audh für ctntn fürjercn 3)tenft angcted)net.

3d) glaube, meine sperren, wenn ©tc unbefangen mein
2I:nen^emcnt prüfen — eö h^t \a burd)auö feinen polltifd)cn

ßh^V'ifter — fo werben ©ie mir jugcben, baf3 eö ja(^lic!h

burd}auö gcrcd)tfertigt ift, unb bitte id^ ©ie baher für baö

Slmcnbement ftimmcn ju wollen.

^rafi^ettt: 3)er Slbgeorbnete üon SBinter hat baö SEßort.

Slbgeorbneter üon SStnter: 9Kcine Herren, ber »on mir

geftcllte "^.Untrag bejwedt bic SBieberhcrftcltung ber Stegierungö«

üorlage. 3^ habe bie in ber jweiten ßefung befd)loffene Stb-

(Snberung int Sluftrag ber freien Äommiffton befürwortet, weil

bie 2lnftd)t üorherrfd)te, eö fei eine ^^ahrt in baö Sllittclmeer

nidht ju ben fo gefunbheitögefährlidhcn Sfieifen gu red)nen, ba|

iic baiauf »crwtnbete 3ett boppelt bei ber |)enftontrung in

3lnrcd)itung gebrad)t werben bürfc. 3d) will l)m ganj abfehen

tJon bem Sebenfen, bte ber ^)eir itricgöminifter gegen bcn Sluö-

brud „europätfd)c ©ewäffcr" tn ber jwetten üefung erhoben

hat; id) überlaffe eö bcn ;^erren 9lautifern, ftd) mit bcmJpcrrn

^rtegöminifter barüber auöetnanbergufc^cn, ob ber Begriff

„europäifd)e ®cwäffer" ein hinl^ng'if^ feftftehenbcr unb hin-

länglidh begrenjter ift; in ber freien Äontmiffton würbe bteö

angenomiucn. 3d) erlaube mir aber ju bevnerfcn, ba^ an-

fcheinenb bei ber jweitcn üefung nicht gcnügenö (äetoicht

barauf gelegt ift, bafj bte 33eftimntung, tuie fte in ber SSorlage

9lnfnähme gcfunben hnt, bcfte^cnbcö ^ed)t ift, unb glaube, ba^

eö nicht in ber 5lbfid)t beö hohen ^paufeö gelegen l)at, ber 9Jia-

rine ein SBencfij ju ocifümmern, baö ihr Jc^t bereitö gufteht.

3d) halte mid) jn biefcr Sinnahme um fo utchr für bered)ttgt,

alö in ber %i)at ttad) bcn üon mir gefüllten 3nformationen

bem je^t bcftchcnbcn 9led)t billige ®runbe jur ©eite ftehen.

Ueberau, wo id) meine 3nformation einsujichen gefud)t h^ibc,

war man barin eincerftanben, baß bic lange I)aucr einer ©ee-

reife ebenfo nachthctlig auf bie Äonftitution einwirft, alö

ein unüorthcilhafteö ^Unta; baf) baö jahrelange aSerharren in

ben engen SSerhältniffcn, ohne alle Slbwechfelung, auch eine«

ftarfen Äijrpcr anzugreifen geeignet ift, unb ba^ eö baher bur^-

auö nidht unbillig ift, wenn bei ber 5Bcred)nung ber ^^enfton

etneiu in ber ajlarine. 35tenenben auch bie 3)auer ber ©eefahrt

in Slnfd)lag gebradht wirb. Senn bie S^cgicrungöüorlage bie

Öft- unb 5^orbfee anöf^lic^t, fo f(f)eint bieö niö^t barin feinen

®runb JU h'ibcn, ba^ man bie g'^hi't'^n ""^ ^florbfec

für weniger gcfährlid) etad)tet, alö bic in ben übrigen aJlceren,

fonbern hanptfäd)lid) barin, bafj in ber Dftfee unb 3Zorbfee

j^ahrten üon brcijehnmonatlid)cr 3?ancr tauut DOifontmen. a)ie

©dhtffc, wcld)e längci alö ^rl•iiehn iJtonatc in ber Dftfee in

3) ienft bleiben, haben v\ ber J)icgct bie 33eftiminung, ihren
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5){en^ im ^)afen gu terrtc^ten, wie namentltd^ bie SBai^tic^tffe,

tie lenter ber ©tationödjcfä u. i. m.

3n Serücfllcbttgunci allor ttcicv SDRomente l)ielt tc^ eS für

meine ^flic^t, tem l^o^en jpauje Dorjuldjlaoen, tafe bie Sie»

ätcruncjöcorlage in i^rer uilprüngltd^cn jjafluug »iebev

geftellt »erbe.

3;n tt»ie »eit bie 2IuöfüI}rung beö ^errn Slbgeorbneten

Schmitt in S3ejug auf ben von ii)m gcfteüteu Slntrag einen

(Siiiflufe üben fönnte auf bie Steigung beö l)Df)cn ^aujeö, meinem
eintrage gujuflimmen, üermag ii) nic^t gu überjcl)en. 3^1? ^^i""

bie Sragnjcite bcö ©^mibtf^en Slntrageö nid^t bcurt^eilcn uub
bin namentlirf) nic^t im ©tanbe ju ermeffen, in wie njcit bie

Slnna^me bie ÜJiarineüffigicre unb ©olbaten nad)tr)eiliger [teilen

fc'nnte, alä baä biö ie|t ber j^all ift.

^räft^ent: JDt'v 3lbgeoibncte Dan j^veeben ^at baö

2Boit.

Slbgcorbnete »»m ^vtebeti: Mdne ^enen, id) baif mir

todb nidjt Derfagen, mit einigen. SBürtcn ben Slntrag beö J^errn

Slbgecrbneten ©d)mibt gu empfehlen, »eil er nad) meiner fcften

Uebergeugung ri(6ttgcr unb für bie gejammte SRarine üortl)ciU

bafter ift al« bie f5aifun'3 bcr 9iegierungöücrlage.

(5ä mag fein, bafi" burd) bie SBicberbevftcUung ber die-

gierungöuorlage, tuie fte ber $err SBorrebner beantragt ^at,

el mijglid) ift, bafe einzelne Offijiere ober (Sd)ifföbefa^ungen,

weldje gerabe jufällig längere 3"t im SJlittelmeere frül)er gele-

gen baben, rortbeilbaftcr geftellt tcerben; aber bie gro^e 9)^affe

ber Beamten ber 9Äarine wirb ganj entid)iei:'en burc^ bte

fung ber SBorlage bcö ^errn Slbgeorbneten (Sd)nnbt eine begün«

fttgte (Stellung erlangen. @ö ift" überhaupt uic^t auö ben 3lugtn

gu taffen, in ioeldier SBeife bie anberf^albfad^e unb bie boppelte

Sered^nung ber 3)ienftgeit biftovifd) entftanDen ift. ©te ftamnit

baber, baß bie (gnglänfer unb ^oUänber, lüeld)e Seft^ungen ia

Slften, auf ben ©ünbainfeln u. f. w. b'^ben, bort ä3efa4ungen

am Sanbe unterbalten müffei?, toelcbe Dorjug^weife bem Übeln

föinfluB beä Älimaö auögefc^t finb. Dbfcbon nun bie S3cfatiun'

gen ber ©d)iffe, bie auf Sft^eben unb (Seel)äfen lagen, allcrbingö

aidjt fo fc^limm baran waren alö bie ßanbbefa^ungen, bcfdblol

man bo4, i^nen audb bie 93ort^eile guguwenben, Wcldje mit ber

boppelten SDienftjeit ber Sanbbefaljung gugewenbet würben.

Sßir ^aben unö freilid) au^ ret^t üiel 2Rüt)e gegeben, eine

Sanbftation in Slfien gu erwerben, Wir finb aber mä)t bagu gc-

fommeu, unt fo baben wir üon bem '^iftovifcben ©tanbpunfte

ouö betrad^tet feine neue SBeranlaffung, für unfere ©djiffäbe»

fa^ungen boppclte ober ancertbalbfad^e 2)ienftgcit gu forbern.

SBir ftnb aber nid)t abgeneigt, anguerfennen, ba^ ber längere

2tufcntbalt am 93orb, wenn äucb nicbt in «See fonbcrn im ^afeii

gugebradbt, aufreibenb für bie ©efunb^eit ift, unD fo empfel)le

tc^ ^iiaen aus biefem (äebanfen berauö, baö Slmenbement beä

iperrn Slbgcorbneten Sdjmibt angunebmen, weld)eö in bcr St^at

nad) meiner feften Uebergeugung bie 3Jiartne beffer flcUt, al£

bieö burd) bie SRegierungaOorlage gefdbe^en Würbe.

^Stäfibtnt : 3* »erbe bei ber Slbftimmung mit bem 5lntrage

bed Slbgeorbneten ©cbmibt beginnen, ber an ©teile ber beiben crftei

Stlincaö ein neueö fe^en will, — eoentualtter gu bem Slntrag.'

bcä Slbgtorbneten ßon SBinter übergel^en unb fallS au^ ber bi:

Suftimmung bed Kaufes nicbt flnbct, ben § 50 ber OtegierungS-

Dorlage fo für angenommen erllären, wie er in ber gweitei

JBerat^ung angenommen ift.

iDer Slbgeorbnete ©d)mibt (©tettin) fcblägt üor:

flatt ber beiben erften Sllinea Bon § 50 ^olgenbeö an»

gunebmen:
33ei öfpebitionen ber gur faiferlicben ÜRarine gcl)ijrigm

©d)iffe, welche au^erbalb ber europäifdben ®ewäffer

geben, wirb, wenn gwifdjen bem SBerlaffcn beö le^tn

europätfd)en J^afenä unb ber Siücffebr in einen fold^en

eine Stüifcbengeit Pon minbeftenö 13 9Konaten liejt,

ber Siifa^ung bieje 3>uifd)cngcit anbertbalbfad) uiib

wenn biefe über 2 ^a^u beträgt, boppelt alö ;penftoiö'

beredjttgte 3)ienftgfit angered)net.

Diejenigen $)erren, wtl^e bie beiben erften Sllinea beg §50
burdb bie eben öerlefene oon bem Slbgeorbneten ©d)mibt lor«

gefcblagene Raffung befeitigen wollen, bitte xä) aufguftel)en.

(®efd)iet)t.)

Das ift bte ÜJlinberf)eit. —

Der Slbgeorbnete Bon 2Bintec fdblägt t>or, unter Jperftetlung

ber urfprünglid)en SSorlage

an ©teile ber äßorte „europäifcber ®ewäffer" im Slb«

fa^ 2 gu feigen „ber £)ft- unb 3Rorbfee".

bitte biejenigcn ^erren, bie für ben galt ber Slnnatjme
beö ^aragrapl)en fo befdjlicften wollen, aufgufte^en.

(©efcbie^t.)

Daä ift bie 9Kaj|orität unb icb erfläre nun § 50 mit biefer aM-
nigen Slenberung in britter SSeratbung für angenommen, wie
aud) § 51, wenn weber baö Sort, nocib eine Slbftimmung barübcr
geforbert wirb. —

Sluf § 52 begiebt ftd) ber a3orfd)lag ber 2lbgeorbneten üon
SSernutl) unb ©enoffen:

iu bem gweiten 2llinea am ©cblu^ ftatt ber Sorte
„für bie Äinbcr" gu fefeen „beu Äinbern, Altern unb
®rof3cltern".

35Jirb baä SBort barübcr «erlangt ober foU id) baö Slmenbe«

ment unb mit bcmfelben ben § 52 für angenommen erflären?

(Suftimmung.)

§ 53 ift unamenbirt geblieben unb in britter SSerat^ung

angenommen. —
3u § 54 l^at baö SBort ber Slbgeorbnete 9lo9-

Slbgeorbneter ^eine ^)crren, eg ift meine Slbfidbt,

um getrennte Ülbftimmung gu bitten über ba§ fettgebrutfte, giem«

lid) fummarifd) bei ber gweiten S3eratl)Uttg angenommene 5lmenbe»

ment, inbem icb glaube, bafj cö eine SBirfung ^abcn wirb, bie

Weber beabftd)tigt ift, nod) erWänfdjt fein Jotinte. (g§ foll näm«
lid) banadb ben Dffigiereu ber ^Iriegömarinc biejenige Seit «acb

bem ad)tgel)nten iiebenöial)re bei il)rer ^enftonirung gur ^)älfte

angered}net werben. niödjte barauf aufmerffam mad)en,

baf ein ©eemann, ber com adjtgebnten biö gum fedjäunb«

breifeigften Sa^re in ber Jpanbelöflotte gebient l)at unb bann eg

ermoglicben fönnte, in bie Äriegämarine eingutreten, fallä er fidb

etwaä rbeumatifd) ober unwol)l füt)lt, iunerljalb eineö S^'^rt-ä

penftonSfäliig wäre. 3cb möd)te nun barnuf aufmerffam madben,
ba|, Wenn 3^1««»^ oo« feinem acbtgel)nten biö ac^tunbbrei^igften

3abre in ber ^anbelämarine gebient l)ätte unb bann Borüber«

gcl)enb bei einem jlriegsfall in bev itriegöniarine beschäftigt

würbe, er eo ipso com Sage feineä ßintritteö penftonSfä^ig

Wäre, wenn man aud) fänbe, baft er nid)t braud)bar wäre. 3<^b

erwarte nicbt, ba^ ber ^aragrnpl) talentBoKe junge Beute in bie

ajtarine gicbt, bie würben in früberer Seit eintreten, aber idb

fürd)te, bap er bie SBirfung b^ben wirb, ba^ er gerabe bie nid)t

erwünfdbten Elemente l)erangiehen wirb, Welt^e jo balb gu einer

^enfton gu fommen gebenfen.

%^täf^bmtl Der §err SSunbeöfommiffar ©el^eimrot^

3acobö hat bag Söort.

Äöniglid) preuf^ifcbcr IBuitbeöfommiffar (äe^eimer SJlbmi«

ralitätöratl) Sö^ofeö: SJieine Herren, bie SSorauöfc^ung bcö

ijcrrn 3ßorrebnerö, bap 3i^i"anb, ber biß gu feinem 36. fiebenö«

fabre ber ^anbelömarine angebort l}ai, bann nocb in bte Äriegö'

marine ol6 Dffigier eintreten fönnte, ift ben beftebenben Sc»
ftimmungen entgegen. 3laäj ben ©eftimmungen über bie (gr-

gängung teö ©ce-öffigierforpä fönnen junge ßeute mit Sluöficbt

auf 5Beforberu\ig gum Dfffgier nur biö gum 22. ßebenc-jabre

eintreten unb foldbe ßeute, weld)e eö in ber SERarine big gum
©eewebr'Dffigier gebrad)t baben, biö gum 24.; eö bilbet alfo

baö 24. öebenöjabr für Dffigicre bie (Brenge ber §lufnabme in

baö Dffigierforpö ber ^JJiarine. Sßenn nun ein ©ceoffigier für

ben ^all eineö Äiiegeö gur 9)Zarine eingegogen würbe unb bort

bef^äbigt unb inüalibe werben folltc, bann würbe eö billig unb
gcrcd)tfertigt fein, ba^ aud) für ibn eine Bolle 2lnrcd)nung feiner

in ber ^anbelöflotte Derbracbten Dienftgeit ftattfinbet.

^täjibmt: Der Slbgeorbnete aÄiquel Ijat baö äßort.

Slbgeorbneter ^Sfiiqut^^ '^ä) wollte nur gang furg be-

merten, baß bie ©egengrünbe beö Kollegen Uo^ mir bod) nid)t

gutreffenb gu fein fcbeincn. Diefer ^aragrapb entbält ja nid)tö,

alö eine (ärleid)terung für bte SKarineBerwaltung, tüd)tige ßeute
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als OtftJi^e eintreten gu laffen öon ber ipanbelSflotte in fcie

SJiarine, irgenb ein ^toanQ \üx bie SüJlarineüerttaltung ift gar

nid)t auögejproc^en, unb id) liabt baö Sßertrauen, ba| l^albin-

toalibe, an 9it)eumattömuö ober ©i^t ßeibenbe, bemniüdift bienft'

unfä'^tge ^erjonen nicfet eintreten »»erben; eö ift \a nirgenb ein

Snjang ausgeübt, jolc^e ^erjonen ani(une|men, jonbern eine fia«

titube, um »irflid^ tüd^tige ^erjonen ju belommen, bie jonft

o^ne 5)enponöt)ered)tigung nic|t eintreten würben.

^tdftbent: SDer SSbgeorbnete üto^ l}at baö 2Bort jur

©ejd^äftöorbnung.

Slbgeorbneter 9io^: S^ur um gu erflären, ba§ nad^ ben

gegebenen Erläuterungen beö €>errn 5Bunbe§fommtffarä i^ mein

®ejud^ um getrennte Slbflimmung jurücfne^me.

^räftbent: a)ann barf icb § 54 für in britter ficfung

angenommen erJlären unb ebenjo § 55, ju bem fein Slmenbe«

ment vorliegt.

9luf § 56 bejie'^en ftd& brei SlKegatäberid^tiiiungen ber Slb-

georbneten Don Jßernut!^ unb ©enoffen, 3lr. 191, I. 12a, b

unb c.

$Der Slbgeorbnete üon S3ernut^ '^at baä 2Boit.

Slbgeorbneter »on ^crnutl^: 3c^ bebaure noäi einen

JDru(ffel}ler bemerfbar matten i^u müffen. 3n bem 2lmenbcment

5Rr. 12 ju § 56 unb jftiar in bem Slmcnbement b, mu9 bie

Slcnberung bal^in erfolgen, ba^ c§ I)ei|3t § 41 biö 45, nicJ^t 46.

^röftbent: SBcnn bagegen fein Söiberfprud^ erbeben teirb,

erflärc id) mit biejer SOfobififatton bie brei SUlcgatöberid^ttgun-

.

gen p § 56 unb mit il)ncn ben § 56 fclbft für angenommen.
3)ei älutrag ber Slbgcorbneten üon Scrnutf) unb ©enoffen

p § 57 bebarf aud) einer Äorreftur. 6ö joU in ber Dorlel3ten

Seile nidjt beiden „§ 41 biö 44," jonbern „§ 41 unb 44".

2)er ^err Slutragfteller ^at bieje 23erid)tigung jelbft üorge=

nommen.
3d) frage, ob über ben 33orfd)Iag ber Slbgeorbneten t»on

SBernutl) unb ®enoffen ju § 57 baö SBott »erlangt »trb, —
toibrigenfaüö id) bcnfelben mit ber eben »erlcfenen SQRobififation

„41 unb 44" für angenommen crfläre, fottie, mcnn baö SBort

ntd)t »erlangt mirb, bie §§ 58 biö 61, in Slnjebung bereu fein

51menbcment »orliegt.

3luf § 62 unb imax auf beffen jtoeiteö Sllinea bejiebt ftd)

ber Slntraa ber 2lbgeorbneten greiberr »on S^bli^ unb ©enoffen,

5Rr. 192 III.

iperr SlntragfteUer l^at baö SBort.

21bgeorbneter j^reiberr »ott 9)?etne Herren, bie

Slnträge, bie Sbnen unter 3)rudja*cn 3lx. 192 III. gu' § 62
»orltegcn, unb ber gu § 115 btlben ein untrennbareö ®angeö,

unb id) mu^ mir bal)er erlauben, bifr gleid) über beiDe Slmen»

bcmentö gu fprecben. 2)er ^mä beiber 3lnträge ift, für bie

föntfdbeibung brr %tac\e, in meld)e klaffe ber 0enficn ein 3n=
»alibe eingurangiren fei, biejenigen (Garantien, bie für eine ridb*

tige unb aUcn 3"tereffen, inöbejonbcre ben 3ntereffcn beä^ ^en-

ftonirtcn mDglid)ft; 9^ed)nung tragenbe Sßeije Sntjd)eibung cr-

forberltd) ftnb, gu geben, auf einem SBege, ber biejenigen fcbmeren

S3ebenfen »ermctbet, bie eine (Sroffnung beö 9?ed)tömegeö auf

bitfem ©ebiete mit fidb fübrt. 3d) tviü l)kv gleicb »orauö«

fd)i(fen, tafe forcobl bie 9!Jiituntergcid))ier bee Slntrageö, alö in

Speele meine polttiji^en greunbe gang befonteren SBertf) barauf

legen, in einem fold)en gaUe mie bier, tvk auf bem (Gebiete

beö gangen ©taat^ttejenö, überall biejenigen (Garantien gegen

SBillfür gn geben, bie eine fold)e auögujd)lie^en im ©taube ftnb.

SBir bfiben biefe 2Inträge gang fpecieü geftellt, ttieil mir ber Stn«

ftit ftnb, ba^ ber »on unö »orgcjd)lagene 3Beg nicbt allein bie-

felben, fonbern beffcre ®arantien für eine rtd)ttge ©ntjcbeibung

gemäbrt, alö eä ber 3?ed)töTOeg »ermöcbte.

!t)te a[^orjd)läge, bie 3b"en unter meinem 3Ramen unter»

breitet llnb, tnüpfen an baö an, »aö ber $err Ärieg^mintfter

über biejen ^unft in ber gftjeiten ßefung gejagt bat. @r l)at

bajcfbft angcfubrt, ba{j bereite je^t in gemiffen %&ijien eine 3^e-

»ifion, — id) jage bicr auöbrüdltd) eine jleoi^on — ber be-

ftebenben Snl^^libiflrung burd) bie ©tfal^beb^rben ftattfinbet.

2)iefe bieder nur in etngelnen ^^ällen ftattfinbenbe 9tc»ifion burdb
bie {ärfafebcbörben mlU mein Slmenbement gunäd)ft auf alle

gaße, in bcnen c8 fid^ um bie grage banbelt, in toeldbc Älaffc
ein 3n»alibe eingurangiren fei, auSbebnen, unb gttjeitenö, will

cö bieje 8luebe!|ttung gefc^lidb flfiren. 5)aö SSerfabrcn, tvk eö,

l»enn mein Slntrag angenommen »irb, fein hjirb, ftellt ficb fol-

genberma^en: gunädbft wirb foiüobl für bie g)erjDnen, bie gur

Seit bei ber g'^bne pnb, al8 für bie 9)erjonen beö Beurlaubten»
ftanbeö »on ©eiten ber SJlilttärbebörbe in bem für bieje j^äHe

»orgejcbriebenen aScrfaljren bie 3n»alibirtrung unb ©inrangirung
in bie ^^enftongflaffen »orgenonunen werben. 6ä unterjdbeibet

fldb biejer SBeg in bem biöberigen SSerfa'^ren für bie '^Jerjonen,

ijie beim ftebenben ^eere fidb befinben, unb für biejenigen, bie

beim 33eurlaubtenftanbe finb, nur baburdb, ba^, wäbrenb bei

erfteren ber Slntrag »on bem ^ruppentbeil, er beim gweiten »on
bem aSegirföfommanbeur auggebt, melcber gufällig audfe gugleid)

ber Sßorfi^enbe ber ©rjaljfommijrton ift. 3n erfter ^nftang bat
ba'^er bier je^t audb eine ©ntjcbeibung ber (ärja^bebörbe nicbt

ftattgefunben, unb eö erlebigt ficb baburd) ber (Sinrourf, ber

gegen meine Slnträge gemacbt ift, baf) id) biefelbe Seborbe alS

gtoeite Snftang ber S^eoirtonöinftang einje^en moHte, bie bereitö

in erftcr Sinie gu entjd)eibcn bStte. 3)teö ift, wie gejagt, nicbt

ber gall. 2Ujo mir ftnb jel^t jo weit, baj3 bie befiniti»e ßnt«

jdbeibung über bie SnoalibiHrung unb (Sinrangirung »on ber

ÜKilitärbebörbe ergangen ift. 9iun bat ber 33etreffenbe

bei ber örjaljbebörbe jeincn Eintrag gu fteUen, »on bort werben
bie nötl)igen Rapiere, bie Slftcn unb ®utad)ten ber SJltlitär«

ärgte, bie, wie id) erwäbnen will, in ber jRegel in mebrcren
Snftangcn erfolgen, rcquirirt unJ) gur (Sntjdjcibung betgelegt.

Z>k ©rjapebDvben, wie fie gegenwärtig in ^reu^en befteben,

baben brei ^nftangen, gunäd)ft bie'^reiö^Gvja^fommijfton, bann bie

3)cpartementö'(ärja^tommijjiDn, unb bann bie auß bem Dber»
piäftbcnten unb bem fomm.Tnbircnben ©cneral ber betreffenben

^roüing gujammengejeijte örja^bebörbe britter Snftang. 3"
allen brei 3nftangen ift baö 9](iilitärtjd)e mit ben (Jtütlelementen

gemijd)!; bei ber unterften Snftang treten aujjer ben Beamten
nod) »ier (5i»ilntitglieber biugu, weld)e in ben größeren ©täbten
»on ber ®imeinbe»erjammlung, in ben ^vctjen »on ber Äreiä«

Vertretung frei gewäblt werben. 3d) bcmerte auöbrücflid), ba|

biefe »ier föiüilmitglieber »ollcß unb freies Stiminred)t baben, wie

Sie 5Rilitär= unb (5i»ilßorrt^enben. Slljo »or bieje jo organiftrte

Ärciö=(Srja^!ommijiton joll gunäd)ft bie i^xac^c ber Jfteoifton

fommen. 3" gweiter Snftang würbe bie 2)epartemcntö'(Srja^-

fpnunijfion, bcftebenb au6 bem SBrigabefomman&eur unb boberen

Slcgierungöbeamten, unb in britter 3"ftang bie auä bem Dber-

^irä^l^enten unb bem fomman^irenbcn ©eneral beftebenbe ^om-
mijfton eintreten. J)ieä würben bie S^ftangen fein, bie über

b^e »orltegenbe 9ie»ifton gu entjd)eiben baben joden. 2)aö ißer-

ffibren ift bei bem (Srjaljgejd)äft ein münbltd)eä, eä wirb münb«
üd) »erbanbelt, ber Betnffenbc wirb in persona »orgefübrt unb

iiodmialö unterjud)t. 6ine gewiffe Dcffentlicbfett ftnCiet gleicb«

jallö ftatt, — foweit bieg in 33egug auf bie 9^atur beö Qlnä«

^ebungögejdiäftö im SlUgemeinen iiid)t auögejd)loffen ift,
—

i^jofern, alö bie fämmtlii^en ®emeinbe»orfteber beö betreffenben

Sfuöbebungöbejiirfö unb eine gange 3lngabl »on ^erjonen, weld)e

babei ein Sntereffe 'l)aben, in bem betreffenden Sluö^ebungölofal

gkgegen ftnb.

1 \ 3* Will nodb augbrüdlidb b^rü^rbeben, ba^ eö nidbt in

irteinem eintrage liegt, irgenb in einem ^alle eine reformatio

ia pejus gegen bie (Sntjdicibung ber SKtlttärbcbörben gugulafjen.

0lein,2lntrag gebt »on bem ®eftd)t3punfte auä, ba^ »on Seiten

b^r betreffenben 9ie»iftonöinftang niemalö eine 33erjd)lecbteruttg,

eine reformatio in pejus ber »on ben SCRilitärbebörben ergange«

njn 6ntjd)etbung, jonbern lebiglid) eine SScrbcfferung eintreten

fdin, unb ebenjo gel)t mein 3Sorjd)lag »on bem Göebanfen auö,

bdj3 niemals »oii ©eiten ber 3Ktlttärbebörbe ober »cn Slufftdbtö"

bfl[)Drben »on ber (äntjcbeibung ber ^retö'(Srja^fommijftonen an

bü I)Df)ere 3nftang appellirt werben fann, jonbern aHemal nur

»cit bem betreffenben 3"t'altben. ©o aljo ftellt jid) bei 3ln.

ncfime meineö Stntrageö baö S3crfat)ren. — 3cb bemerfe, ba^

min S3orjd)lag jd)on in ber 3ujammenjc^ung beßjenigen Atolle-

gitmS, Welcbem in elfter ßinie unb bauvtjäd)ltd) bie ®ntjd)ei«

biwg in biejer Sleoiftonöfrage gufällt, baj} aljo jd)on bie 3""

jatimenje^ung biejeö Äollegiumä eine b'nreid)enbe Garantie für

eim jad)gemäj3e, unpartoiijd)e unb bie 3"l^'i'efffn beß betreffenben

3npalibe"n Wabrenbe (5ntjd)eibung gewäbrt. SBäbrcnb auf ber

cin*n ©eite ber 9Jlilitär»orfi^enbe ber natürlid)e SSertreter ber

SDRiitärintereffen unb ber 6i»ilüorft^enbe in gleid)er SBeije ber

33ei treter beö ©taatßintereffeg, jowie ber in feinem SBcrwaltungö«



©i^ung m 12. 3unf 1871. 1153

bfjtrfe ©ingeicjfcnen ifi, bilben bie freigetoäfelten SBcrfretcr al^o bte

SKajoritat, auf tcr einen (Seite bie nQtitrU(^en 33ertretcr ber

3ni?aliben, auf ber anbeten bieieniiicn Elemente, toel&ie bie

nijt^ige Sofal« unb ^erfcnalfcnntni^ "beft^en, bie juv CEntid)ei.

bung ber ^rage, ob unb in weld^cm ®rabe bic in abstracto

auf ©utaditen bcö Slrj^teg anerfannte 6vnjerb^unfäl)tgfeit bei

einem fcnfreten j^alle faftifd) rortjanben ift, meineö 3)afurt)altenö

unentbehrlich ift. Stljo bie Suf'^nrnitnlf^iinn ^if^'"^ Äommiffton
bürgt an ftch f^on für bcren jacftgemäfee 6ntfd)eibung.

«Sobann tritt bei biefen ^ommifftonen baöjenige Woment
ber geiftigen ©in^eit in golge langjährigen 3ufammcniDirfenö

hertor, baö in einer JRebe t>on biefer ©teile auö ron bem §errn
Slbgecrbnetcn ®netft für ein »cfentlidjeä unb Apaupterforbernife

ju einem glücfücben fcllegialifchen 3ufiimmcnnjivfcn bezeichnet

»orben ift. ber Jhiit haben ben gebacbten Äommifftonen,

abgcfehen pon jener in einzelnen %älkx\ eingetretenen OteLnfion,

bereite bei bem ßrfa^gcfchäit jclbft, abgcfehen t?on ber großen

»Dtchtigen i^i^age ber ^lu^ht'buug, felbft fd)Oii (fragen, bie mit

ber porltegenten auf bemfelben ©ebicte liegen, ja mit berfclben

genau übereinftimmen, gur ©ntfd)eibung l^orgclegen. 2Bie 3hiien

befannt fein »irD, ift für bic (4ntfcbeib-ung, ob 3''nianb reflamirt

toercen fann, bie ^raqe, ob ber 55ater ober bie 3)Juttcr, beren

einziger (Srnähier er »ar, errcerböuufähig tü.w ober nicl)t, ma§"

gebenb, u_nb bieje %xaqe ift bei fetem örfa^gefdicift bisher wn
ben bctrelTenben (Srjaj^tehijrben regelmäfiig nnt) oft entjd)icten,

unb eö h^ben ftd) bis je^t in leiner SBeife 93ebent"eu gegen

beren (Sntf*eitung herauögeftcllt; imöegentheil fannid) bezeugen,

ba^ bie (Srfa^behcrbea im SlUgemcinen eine äu^erft beliebte

Snftitution ftnb.

Ter 3Scrid)lag, ben id) ^ijnew p mad)cn bte Qljn habe,

erlüoitert fernerhin baä ®ebiet ber ©elbftiH'rtualtung auf einem

öjeiten %dt:e teö ©taatsleben^, auf tcm cö bisher nur ^pora^ifd)

unb ntd)t in gtfd^lidjer ^orm eintrat, unb infofern pafjt er

meineö ^Dafürhaltend ju ben 3^eformbeftrebuniien ber h^^'utig^n

3eit. 3)iefe 9iiformbeftrebungen gehen h'JUpH^i'illid) l^^i"

9tid)tung, biejenigen (Jf'iS^n' »i'lÄe man bie (fragen ber SlD=

miniftratio=5uftig nennt, fcldien SehiJrben jur ©ntfd)eibung vox-

gulegen, bie groar au f\d) ungefähr analog ber ^oxm beö ©e»
richteuerfahrenö entfd)eiben, tte aber in ganj anberer Söetje

jufammengefe^t ftnb , nämlid) auö fDld)en 93camten,

bie mit biefen (£ad)en bisher fd)on gu thun hatten,

unb auä CSlementen ber «Selbftoerroaltung, auä gewählten
SSertretern ber Korporation. §at alfo ber 3SDrfd)lag,

ben idj 3h"en gu ma^en bie (Shie habe, ten SSorj^ug, nad)

aßen 0lid)tungen hin, geftcherte (Sntfdjeibung über bie %xaiy,

in ttjeld)e pjenftonstlaffe ein SuiviUbe etUi^urangiren fei, ftdier

gu ftellen, fo haften ihm in feiner 2Beife biejenigen fd)n)eren SSe»

benfen an, bie gegen bie ßrijffnung beö 9ted)tön?egeö auf biefem

©ebiete fpred)en. Sch fage ausfcrücflid) „ßroffnung." 2)enn
in ber Sh^t h^nbelt eö hier um eine „Eröffnung" beö

JRedjtöruegeö auf einem ®ebiete, für baö er biöher nicht Dor=

hanben »ar. 3d) teilt hier gunädift t?orauöfd)icfen, baft eö fti^

^ier gar nid)t um £)ffii^tere hantelt unb bafi eö mir baher un-

»erftäntli^ ift, »ie ber ^err Slbgeorbnete ßaöfer mir hat er»

»Dibern tonnen, ba§ meine aSorfd^läge, bte ich ähnlt^er SBeife

fchon bei ber jweiten Siefung einbrcid)te, ben 9Jed)tömeg für bie

Dffijiere ausfd)lcffen. ^ier fommen nid)t Dffi^iere, fonbern
auöfd5lie^lid) bie Ünterflaffen in 33etrad)t. Jn biefer Sliditung

toiU id) Shnen leine längere htftortfdje fDarfteHung geben; id)

toiU nid)t auf bie SBerorbnung Don 1749, noch '^"f ^te »on 1808,
nod) auf bie ingrcifchen ergangenen Äabinetöoibreö prüdgchen.
Sch »ill hier nur fonftatiren, baf) alle Slutoritäten, bie ich ®e=
legenheit h^tte, ein^ufehen, ber kr\[xi)t maren, bay üor bem
3ahre 1861 überhaupt in ^reufjen über ^enftonen ber 9icchtö«

öjeg nid3t guläffig geroefen fei. (Sö fpredjea ftd) übereinftimmenb
bie Äommijftonsberidjte beö Slbgeorbneteu' unb beö ^errcnhaufeö
bahin auö, fon benen ber erfte üon einem unferer berühmtcften
9led)telchrer oerfa^t ift; eö fprid)t fid) bahin aud) ganj flar

auö baö (Staatörecht Don 9ftijnne in feiner erftcn Sluflage, bie

Dor 1861 erfd)ienen ift, unb ber ^err 5lbgeorbnete ßasfer hat
eö in feiner erften 9^ebe ausbrücflid) alö ben bamaligen 9ied)tö»

guftanb b^eid)net. föö fragt fid) alfo: Wirb burd) baö ©efd^
Dom 24. SJiai 1861 eine ©rroeiterung beö 5Red)töttiegeö auf
einem ©ebiete, ttjo eö biöher nicht bcftanben hat, eingeführt
unb refp. ber JRechtöroeg eröffnet?

2)a hat fid) bei ber Unterfud)ung ber grage ber merfwür-
bige Umftanb herauögeftellt, ba^ tceber in ben Kommiffionö-

beridhten nodh in ben 93erhanblungen über baö @efe^ bie f^rage

irgenbmie erörtert ift, ob baö ©efe^ Don 1861 auf SJltlitär'

perfonen irgenb 23epg haben foUte, obwohl ber bort gebrauchte

Sluöbrudf „©taatöbeamte" mit bem heutigen (Spradjgebraud)e

in 3lnfd)auung ber SCRtlitärperfonen nid^t übereinftimrat. 3ch
habe Sßeranlaffung genommen, nähere (Jrfunbigung einjnjiehen

bei Solchen, bie bei ber S3erathung biefeö ©efe^eöDorfchlageä

bctheiligt Waren, unb ba habe id) Don einem ^Ölitgliebe beö

^aufeö, »elciheö in herDorragenber Sinie bei ben bamaligen

©erathungen — im Slbgeorbnetenhaufe, wie ich erwähnen will

— betheiiigt war, in (Erfahrung gebrad)t, ba^ man • wiffentlid),

um baö Swftanbefommen beö ©cfe^eö nid)t ju Derhinbern, burdh

ein ftillfd)weigenbeö Uebereinfomtnen aller Parteien mit ber

^Regierung Don ber i3ffcntltd)en (Srijrterung biefer j^rage abge«

fcheii habe, ba| eö jebod) in ben Äommifftonöüerhanblungen

i^ur ©pradie gefommen fei unb ba^ bamalß bie 3Regierung in

ber j^ommiffion auöbrütflid) unb pofttiD evflärt habe, ba^ [xt

nicht ber 3lbnd)t fei, jencö ©efe^ auf 3)Mlitärperfonen Slnwen«

bung finben jjU laffen, un^ ba^, wenn etwa bennod) Don bem
^aufe eine fold)e Sluöbehnung beliebt würbe, bieö bie Surücfjiiehung

ber aSorlage j^u %olc[e haben würbe. SBar eö alfo unzweifelhaft

nad) biefen ©rflärungen nid^t im Sinne beö ©efe|^geberö, ba§

Daö ©efe^ Dom 24. 5Jtai 1861 auf eigentliche ajjilitärperfonen

auögetehnt werben foUe, fo finbet eö jebenfallö auf bie gro^e

.Si?laffe Don ^^erii^nen, weld)e feine a3eruföfolbacen finb, fonbern

,
lebiglid) ber allgemeinen 3Behvpflid)t in ber Strmee genügen,

feine Slnwenbung; fold^e perfonen ftnb uni5Weifelhaft -feine SSe«

amten
, felbft nach ber Terminologie beö ?anbred)tö nid)t;

biefe perfonen bilben aber, wie gefagt, bei SBeitem bie SRehr«

gahl. 2lud) bei bem Unteroffi^ierftanbe wirb, foweit meine

Äenntni^ reid)t, aud) etiua bie $)älfte auö |3erfonen beftehen,

Mc ntd)t 23eruföfolbaten finb, fontern lebiglid) ihrer ÜJlilitär«

pfltd)t genügen. Soweit alfo, Waö bie %xaQe über ben gegen«

Wärtifien 9fted)tözuftanb anlangt.

5CRit ben SSebenfen, bic gegen bic Eröffnung beö Otechtö-

wegcö auf bem Dorliegcnben ©ebiete ju erheben finb, will ich

mid) hier furj faffen. 2)er ^err Sßertreter beö Sunbeöratheö

hat biefelben in ber jweiten öcfung in hinreid)enber 3Beife her

Dorgchoben. (Sö [xnt bieö junäd)ft eine gluth Don ^^loceffen

unb in i^weiter öinie eine Slnjahl xxidit übereinftimmenber unb

un^We(fmä|iger ©ntfdjeibungen. '^d) will nur auf einen (Sin«

wanb eingehen unb ihn wiberlegcn. (Sö ift mir eingeworfen

worben, ba^ ja auf anberen ©ebieten beö (Staatölebenö ber

JRed)töWeg gegen 33erwaltungöinftangen juläfftg wäre, unb ba|

ba eine lebhafte 33efd)reitung beö 9teci)töwegeö ftch ni(iht herauö-

geftellt habe. 6ö ift babei befonberö SScgug genommen auf bie

3olliad)en. 9iun, meine Herren, baö ftnb aber ©traffachen,

unt» baö hohe §auö wirb mir gewift barin 9ted)t geben, ba^

baö etwaö gang Slnbereö ift, wo eö ft^ um Straffad)en hanbelt,

wo baö (Sd5ulfcbewu|tfein hin^ufornnit, alö hier, wo eö ftch bloö

um ein angeblid) wohl erworbeneö 9fied)t han^'elt. 3eh fann

3h"en auö meiner eigenen Erfahrung gälte erzählen, bie 3I)nen

wiberlegcn Werben, ba^ bte ^Betreffenden in fold)en ^^äüen bei

ber (Sntfchäbigung ber guftäubigen 3"[tanz ftd) leicht beruhigen;

id) will 3f)nen erzählen, wie bei einer grage, bie ähnlich wie

bie Dorliegenbe ift, nämlich bei ber Unterftü^ung Don i^rauen

im gelbe ftehenber Ärieger eine Slnjahl biefer grauen, bie auch

bebacht Waren, bie aber glaubten, mehr befommen p müffen,

fo Diel, wie Stnbere, bie in bebürfttgeren Umftänben waren,

nid)t allein ben ganjen 3nftanjenpg burd)gegangen finb, fonbern,

alö ber gange 3n[tangengug erfchopft War, ftch in einem 3niine«

biatgefuch an 3f)re SRajeftät bie Königin gewanbt haben. (Sie

feheit alfo, ba^ in ber Shat bie Steigung Dorliegt, aud) über

ben 3'iftanjenjug hinauö bie (Sache auf jebe mögliche SBcife gu

Derfolgen.

($ört! Itnfö.)

Ueberbiepraftifd)en SSebenfen hinfti^tlich ber ©röffnung beö3^e(ihtö'

wegcö auf bem Dorliegcnben ©ebiete hinauö fallen jebo(ih bie prin«

cipieUen Sebenfen unenblid) fd)Wer inö ©ewicht. 2)ie ©röff»

nung beö JRechtöwegeö auf biefem ©ebiete gieht folgerid)tig

nämlidh gugleidh bie (Eröffnung beö 9ted)töwegeö auf einem

j anberen ©ebiete na^ ftd), wo er nad) meiner SReinung Dod«

ftänbig unguläfftg unb mit ben 3ntereffen beö Staateö Döllig

uuDereinbar ift. 2)erfelbe Siedjtögruubfa^ nämlid), ber für bie

3ulaffung beö 9ied)töwegeö für bie ^^enftonen angeführt ift,

I

nämlich, ^^^^ fleh l)ax[i)de, um eine ©elbforberung auö einem
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35tenftDer^ältn{^ jum ©taat, ftnöet eben jo auf ben ©olb ber

SJiilitärpciionen, bie ftc^ im 5)ienft bejtnben, Slnmenbung, unb
bie Äonjcquenj ber Eröffnung beö S^ed^tötcegeö ^inftd)tlicl) ber

p)enflonen mu^ logijc^ert»eije bie Eröffnung beö 9ie(l)t0njegeg

in a3ei;ug auf ben ©olb für joldje SJlilitär^edonen jein, bie \\6)

gut Seit noc^ unter ben Staffen befinben. 3)ie Älage im 9tecl)tä=

»ege ift bann aber, itjenn fte in einem foldjen ^ciü. auä) formell

gegen beit SERilitärHöfuä gerid^tet njorben ift, in ber Sl^at bo^
gegen bie (Sntfd^eibung beä näci)ften unb näd)ftnad)ften SSorge«

festen gerichtet. 2Bo eö ^ä) aber l^anbelte um nod) bei ben

Gruppen unt» unter ben gii^'ien ftebenbe SJtilitärperfonen, ift

meinet 3)afürl}attcnö ein fold)eö SSerfa^ren ein fd^roerev Ein-

griff in bie 2)iöciplin, in bie funbamentalen ©inri(^tungett

uujereö ^ecrmefenö, in fötnridjtungen, bie mir, beute id), ^Ue
alö ben fcfteften Mit unferer nationalen 6:int)eit anerfennen unb
alö fold)e mal)ren unb intaft erl^alten wollen, fo baf) iii ©ie
bringcnb bitten mu|, nid^t auf biefem Sege meiter ju fd)rciten,

fonbcrn, inbem ©ic mein Slmenbement annc^^men, biefen ©e«
fahren i?orgubeugen.

(IBraDo! rccJ^tö.)

^väfibtnU 3)er Slbgeorbnete Dr. SßSijx ^at baS SBort.

Slbgeorbneter Dr. 3Säl^r: SJleine ^erren, id^ fü^le ba§

S3ebürfni^i meine Slbflimmung ton ncultd^ unb meine Ijeutige

p mottbiren. 3* bei ber gleiten ßcfung für bie ©r«

Öffnung beö Sfieditömegcö über bie tJragc ber 6rn)erbefi'if)i9leit

geftimmt, »or SlUem bcötoegen, »eil aud) iä) in Uebcreinftimmung

mit meinen ^'^^""ben miß, ba| ?^ragen biefcr Strt nid)t ein-

feitig im SScrmaltunciömege cntjd)ieben merben, inbem in bicfer

S3e5iel)Ung in ber S^at jutrifft, baf3 ?)artei unb 9lid)ter in

einer ^erfon ftd) bereinigen, ©ine gang anbcre grage ift eö,

ob man für ^i'-igc" ber Korlicgenbcn SIrt (ic^ mU fte f^jäter

nä^er ^)räctftren) am beften ben förmlichen 3fted)tömeg eröffnet,

ober ob man JBeprben fd)afft, meldje unabhängig unb frei Don

Dorn herein tedbnifd) über bie i^fage entfdjeiben. 3<h bin

ber 5lnftcht, ba^ baä öc^tcre beffer ift. 3d) finbe bie SSorauä»

fe^ung hierfür im 2Befentlid)en in bem 3eblit^f(hen Slmcnbcment

gegeben unb merbe beötoegen für baffelbe ftimmen.

9}?eine Herren, id) X)a'bf. biö pm Sahre 1866 einem Sanbe
angehört, in tt)eld)em ber 9ted)tött)eg im mcitcften Umfange gu«

läfftg toar. (Sö mar bort bie ?^rage über ben SBerth biefeß

®uteö nid)t eine ^arteifrage; afle Parteien, biö auf eine

gang fleinc 3ahl ber ä5ermaltungöbureautratie, ftimmten über ben

Sißerth beS freien 9led)tömegeg überein. Unb alä gu

ber ^affenpflugfd)en ^eriobe ber freie Sted^tömeg mefentlid^

bef(hränft »orben, mar cg bei bem gänglid^en ©arnieberliegen

ber liberalen Partei Dor 3lllem bie fonferüatiüe Partei, bie l^ef«

ftfdbe 9litterfd)aft, meli^e für ben reinen Otechtömeg eintrat unb
beffcn SBieberherfteüung p erfämpfcn fud)te. 3d) felbft, meine

sperren, bin ftetö nad) Gräften für baö ^rincip beö freien

^ed^tömegeö eingetreten, unb id^ glaube auch fagen p Jonnen,

ba^ gerabe nach ber 9lechtfprechung, bie icb burd^gemad^t habe,

mir eine ©umme »on Erfahrungen p ©ebote fteht, mie Diel«

leicht wenig Sllitgtiebern biefeö ^aufeg. 2)ieä htnbert mich aber

nidfet p jagen, ba^ für j^ragcn te^nifd)er 5tatur, bie man nur
auä unmittelbarer Slnfdjauung ber Sßerhältniffe genügenb er«

fennen fann, unb bie fiel) in einer grof3en 2lnjahl Don SSerhält-

niffen gleid^mäßig mieberholen, ber formeße SRcchtsmeg Dor ben

®erid)ten beffer burc^ eine freigeftellte löehörbe erfe^t mirb,

teeld^e in quasi nd^terli^er (Sigenfchaft über bie grage erJennt.

(©ehr ridhtig! red^tg.)

SJieine sperren, laffen ©ie mid^ fd^ilbern, mie ein 5)roce9

biefer Slrt Dor jid) geht. Suerft werben ©dt)rtften gemed^felt;

bann wirb eine münblidje 33erhanblung ge^)flogen; "ba werben
Don beiben ©eiten 2:hatiad)cn angeführt; ber eine Shcil fd^il«

bert ben 5Kann gang fläglid), ber anbere fchr gut. aJlit ajtt

biefem SCRaterial taun ber JRichter eigentlid^ gar niditö nuid^en;

er ift in ber ßage, p 33eWeiä p ftellen, waä behauptet ift,

baß ber SDlann ganjlid^ erwerböunfähtg, grö^tenthcilö erwerbö-
unfät)ig ober theilweife erwerbgunfähig ift, — Begriffe, bie

f^on an unb für ftch fo fein unb fd)Wer p untcrfd)eiben ftnb,

ba^ fte für bag rid)terlid)e 2luge unenblid) fd)Wtcrig ftch er»

lennbar madjen. Der 9ted)tgweg ift eben ju fteif, formcU, um
hier befriebigenbe JRefultate ergeben ju fönnen.

5Run fommt bie ©ad^e in bag S5eweigD erfahren. 35ic

©ad^e muB burch ©ad)Derftänbige bewiefen werben; üieUeicht

werben aud) über einzelne 3:i)atfad)en Beugen Dorgejd)lagcn.

^ein S3ewe{g ift nun trügerifdjer alg ein ©ad)Derflänbigen'S3e'

weig, 3ebe 9^artei fdjlägt threrfeitg ©ad^Derftänbige Dor, na«

türlid) ßeute, bie für fte günftig geftimmt ^nb; ber eine ©ad^«

Derftänbige fteht bie ©ad^e fo an, ber anbere anberg. 5iutt

fudht ber 3flid)ter bie ©ache baburd^ augpgleid^en
,
ba^ er aud^

feinerfeitg ©achoerftänbige hinpfügt Slber woher btefelben

nehmen? 3(liemanD will oft ©ad}Derftänbiger fein; ber 3Rid)ter

fennt felbft bie Seute ni^t, er fteht ui^t in bag 3"ne^re ber-

felben; auch giebt eg in ber 'S.ijat — id) mu^ bag offen aug-

fpred)en — Wenig Saien, bie ftd^ auf ben rein obieftiDen

©tanbpunft beg 9'iid)terg ftellen fönneu; Die meiften ftnb Partei

in ber ©ad)e. 3lm wählt er am 6nbe einen ober einige. Die

ihr ®utad^ten abgeben, ^at er rid)tig gewählt? ©inb eg

beffere Scute alg biefenigen, bie bei ber ©ehörben entfd)ieben

haben? ^a, meine Aperren, bag ift hi>chft zweifelhaft; eg ift ber

reine 3ufaÜ- 33ielleid)t traut ber 9ii(hter beit ©achöerftänbigen

nid)t; er möd)te gern änbern. 3)ann fragt eg ftd^, wie eg mit

ber ^roce^orbnung feineg öanbeg fteht, ob bicfe ihm eine folche

©ffugnif} gtcbt.
'

2)er neue ^rocc^'öefe^entwurf will bem
3?id)ter bie freie Scfugniß geben, ftd) oon bem ®utad)ten ber

©achüerftänbigen logpfageu. 34 heilte bag für eine glüdflidhe

SSefttmmung.

Slber in 33erhältntffen biefer Slrt ift ber Stid&ter bod^ Wieber

madE)tlog; er fleht bie Sßerhältniffe nid^t; er fleht nid^t einmal

ben aJlenfd)en, ben er beurtheilen foU, benn biefer ift nidjt Dor

ihn getreten, fonbern hat Durd) einen 2ln/Dalt DerhanDelt. 35er

9lid)ter hat Dielleid)t ben ©ebanfcn, bie ©a^e ift nid)t in JRid^-

tigfeit; er muft aber bod) eittfd)eiben, Wie fte formell liegt.

3lm\ lommt bie ©ad)e in bie höl)erc Snftanj, eg wirb wieber

plaibirt unb gegenplaibirt. 2)er highere 3tid)ter fteht ber ©ad^c

noch ferner; er ift nod^ mehr in ber Sage, rein formcU p ent-

fdjeiben. 9Jleine Herren, id^ f)ahi mand^en ^roce^ biefer 9lrt

burd)geiuad)t unb fattn Derftd^ern, ba^ eg eine fd)Were Slufgabe

beg ^td^terg ift, hier bag 3fiid)ltge p treffen. 2)ap lommt
nun uod^, ba^ unjählige ßeute fid) SOuftonen machen, ba§ fte

bei ber großen ßweifelhaftigfcit ber ma^gebenben ^Begriffe ben

9ted)tgweg betreten, wo fie fd)lie|lid& unterliegen unb bann

müffeu fte Soften begahlen, bie DieUeid&t mehr betragen, alg fie

ihr gangeg ßeben lang an ber ©adhc gewonnen ha^'e" würben.

(©ehr richtig! rc^tg.)

9Jlctne Herren, bei biefen ©d^wierigJeiten, bie ber 3fied)tg-

weg in biefen 2)ingen bietet, bin id) ber 9lnfid^t, bafe wir bem

Bebürfni^ nad^ (äered^tigfeit Dolle Sefriebigung geben, wenn

wir Sehörben fchaffen, bie bie ©ad^en uon Dorn herein mit

ted^nifd^en Singen fehen unb barnach bie ©ad)en entfdjeiben.

eine abfolute ©eredjtigfeit ift in fold)en gäUen überhaupt ni^t

p fd)affen, eg ift ba Slßeg relatiü, «Riemanb ftedEt in biefen

^Begriffen barin, 3(liemanb fteht in bie ÜJlenfchen hinein, wcber

bie ©ad)Derftänbigen noch bie 9lid)ter. Eg mu§ eben eine

Entfd&cibung getroffen werben, unb ehe man mit aßen SDlitteln

bag 5Hed!t p "Sobe gu hc^en fud)t, foßte man lieber mit einer

ber ©eredjttgfcit approjcimotiD entfpred)enben (SntfdjeiDung gu-

frieben fein. Sludj hier trifft gu, ba^ bag SSefte ber f^einb beg

®utcn ift.

SJieine ^)erren, id) bin nun ber Slnficht, ba§ ber Slntrag

beg Slbgeorbneten Don Bebli^j, inbem er bie (Srfa^behörbc gu

einer technifd) urtheilenben aSehörbe mad)en wiß, im SBefent-

lidjen biefem SBebürfniffe entfprid)t.

3dj bcflage, ba^ bie gange f^rage nidjt in einem früheren

©tabium biefeg ®efc|eg gur (Srörterung gefommen ift; eg hätte

möglid)er Sßeife ftd) nod) 9Jland)eg in biefer Segiehnng beffcrn,

eg "hätte DicBcicht bie ©elbftftänbigfeit biefer ^^ommiffion fid)

in higherem ©rabe feftfteßen laffen. 3)ag ift nun aßerbinflg

nad) ber ßa^e ber ©ache nid)t mehr möglidj. 2lber id) nehme

feinen sUnftanb gu trflären, bafj id) in SetradJt aßer ber©d)Wieniv

Seiten unb 2öibcrwärtigfeiten, welche ber 9fied)tgweg,* nicht für

bie gjiiUtärbetjörbcn, — bie würben mir nid)t fo leib thun, —
fonbern für bie 33ethciltgtctt felbft in fid) trägt, ben 3ebU^fd)en

Slntrag Dor ber (Sröffnung beg förmli^en 9fiechtgwegeg ben

Sßorgug gebe.

(SraDo! redjtg.)
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f^räfl^ent: JDer Slbgeorbnete üon SBtnter l^at baö SBort.

SIbgforbneter »on 993tnter: 9Keiiie Herren, fürd^ten ©ie
nt(6t, ^ap icfe mid^ in einer langen 2)cbuftton ergeben tocrbc

über bie 3uläifTgfeit teö SRcc^töwegeg. ©ie l^aben bei tex ?teciten

Serat^ung turd) SBcrfiibrung beö ßrfenntniffeö beö ®ert(f)tö'

l^ofeä tür Äcmpetcn;\fcnflifte erfaliren, ba§ bcr 3tecbtöWeg mdj
ber gegenwärtigen Sßcrfaffung in ^reu^en gulcilftg tl't, unb ©ie
»erben barübcr, ob in biefcm ^^unfte baö bcftcl)cnbe 3^ed)t

geänbex-t »erben i'cU, bei § 115 bireft un>) unmittelbar ent-

fdjeiben uiüffen. Sie fönnen um bie (äntjd)eibung biejer S^age
burd) bie 2lnnal)me beö 3cbli^jd)en SHntrageö nicbt Ijerumfommen.
3?ie ^ragc muß pofttit? entjctjteben werben, namcntlicfc in bcr %oxm,
in ber fte ie^t gcfteUt ift. 3* t)Jlte aber bcn Eintrag beö ^errn
Pon 3ftli^ an ftd) unb jeinem 3nl)altc nad^, gaiij abgcjcljen^ßon ber

I

Srage über cie Sulöjrtgfnt beö JRcd^töwegeö, für unannc'^mbar,
r unb beöbalb meine Herren, bitte id) ©ie, ben Slntrag ju Der«

tterfen. IDie uriprüngli*e Vorlage je^t bei § 61 feft, „bafe bie

3n»alibität unb ber @rab berfelben jorocl)! für fufe in

i^rem urfädjltdien Suf^n'nienbange mit einer erlittenen 3)tenft-

befdiätigung auf ®;unb mtltärärgtlid)cr 2?ejd)etnigung burd)

bie bagu Derorbneten ÜJltUtärbel)örben feftgefteUt werben
foH," unb ©ie baben au^ bem SRunbe beö ^crruÄrieg^'mintfttrS bei

bi'r {(weiten Sdung gebort, ba^ bicje äRilttärbebörben ftnb: in crfter

3nftani( Der Se^irfefommanbetir nad) Stnbörung beö 23ataillonj>=

arjte^; in jwettcr Snit«!^!? ber Srigabefommanbeur nad? Slnhöimig
beö Sfiegimentöarj^ttö; in britter Si ftanj ber tomnianbirenfe ®cnc=
ral, ber ebenfalls in ber ßage ift, eine ärjtlid^e ©upeireUiftcn
eintreten ju laffen, unb enbiid) ber Äricgeminifta- fdber.

9lun id)lägt Sfinen ber 2lbgecrbnete ton ^c^li^ Wv, ©ie
foÜen bie @ntjd)cibungen biefer Devcrbneten ^Rilitärbebörbcn

auf Slntrag be» ^enftonirten einer 9%iDifton burd) bie @ria^.be=

börbe in tm für baö (Srfaligcjdiäft felbft üDrgefd)riebencn $8or=

fabren unb 3"ftan?fiuug unterwerfen, 3«^ fraa^ "i'n, wa§
fann mon ftd> Wohl für einen (ätfolg bafon ueripredjen, wenn
man bie @nt^(^ei^ung beö fommanbircnben ©eneralö einer ^Rc-

Difton burd^ bie Äreiö'ßrfa^fommiffion juweift?

(Jpört! linfg)

e'ner ßntfdieibung burd) bie Äreiö=(5rfa^Eommifrion, an beren

©pifee als aSorftfeenber ber Sejirlöfomraanbeur fte^t!

(©et)r gut! ItnfB.)

3cb fami baä 2lmenbement beö Jpeirn mn ^(tUi^ gar
nid^t anberö uerfteben, alö ba§ erft ber S^ftau^enj^ug erid)ö'pft

fein mu§, ben bie SRegierunggüorlage anorbnet, inbeiit fte jagt:

„bic Perortneten ORilitärbebiirbcn entfd)eiben" , unb bafj bann
erft auf Eintrag beö ^^cnrtonebeiedjtigtwi eine iReüifton bur(^
feie SRiUtärbebörben ftattfinben foU.

3lnn legt bcr 3lbgeorbnetc fon ^ciül} einen gang befon=
bereu 3Bert^ auf bie follcgialifi^e Sufjuinienje^ung ber Äreiö»

©rfa^fornmiffionen. SfJieinc Herren, ict) bin länger alö ein SDe-

cennium ßanbratb gewefen unb ijabz mkn itreiö • ©rfa^forn-
mifftoneit unb 2)et)artementö = (ärfafefommifftonen beigewobnt,
unb wei^ fe^r gut, bafj bie (Siinlmitglieber biefer Äomuuffton,
Wenn fte i^rem 5lnitc gewad)fen ftnb unb ibm «oKcö 3ntercffc
guwenben, aud) ®elegenbeit ^abcn, fid) gcltenb gu mad)en;
aber alle biejenigen 9Jiitglieber biefeö ^aufe*", bie DieUeid)t felbft

alö ßiDtlmitglieber einer Äreiö'ßrfoljfoinmijfion angel)ört ^aben,
ober weld)e fonft Äenntni^ üou bem (Siiiflufj, ber ber Siegel
nadb biefen Giinlmitgliebcrn gufte^t, werben beftätigen, ba§ baö
fef)r bäufig gebraucbte 2Sort, bie 6iüilmitglieber feinen „Suüiel*
mitgüebet"

(^eitetfett. ©e^r rid^tig! lin!ö)

feine JBegrünbung l^at. 68 ift eine 2;nuf^ung, gu glauben,
fca^ bie ®ejd?äfte ber Äreiö^erfa^fornmifftcnen ber Siegel na^
lollegialijd^ erlebigt würben: baö ift metftentbeilö nidbt ber

3(ft fann gar nidbt glauben, ba^ ber iperr Ärtegömtnifter felber

biefen Slntrag aneptabel finbet, idb glaube, er wirb ftd) bagegen auö«
fprec^en müffen; benn id) b^lte eö für unbenibar, ba^ eine

föntfcbeibung, bie bie DKilitärbeprbe in bem georbneten Sn«
ftangenj^uge getroffen l)at, nod) einer 3^cütfto.i unterworfen wirb
burd) Die Äreiß« oDet 3)i.partementö • (Sria^fommiffton. SBiel

el^er fd^eint eö mir bodb Don bem ©tanbpunJt ber SKilitärDer«

waltung guläfftg gu fein, ba§ nad) örfd)Dpfung beö 3nfta"Sen-
gugeö ber ücrorbneten 9Jlilitärbe^örben eine föntfcbeibung er-

folgt burdf) ben SRid^ter.

(SSraDo! lin!ö.)

^räft^ent: 5)er ^crr iBunbeöbeüoümädbtigte
,

jlriegö»

minifter Don 9loon I)at baö SBort.

^öniglidb preu^tfd)cr 33unbeöbeDDllmäd)tigter, ^?rieg8« unb
©taatömintftert>on!Woon: SJJcine Herren, icb glaube, bie^ßer^anb«

lungen in bicfem^aufe I)abcn bod) wcfentlid) benSwccE, ba^ wir unö
Dcrfianbigen, unb Wenn 9Jli|Dcrftänbniffe Dorfommen, fo ift eö

^flid)t eineö ^cten, fte mögltd)ft aufguflären. 3<^ ^^i" ber

i'ieinung, bafj ber ^err Sßorrebner ftd) in einem großen 9Jli^«

tcrftä^^ni| bewegt in 33i'giel)ung auf baö St^^lifeicbf Stmenbe-

ment. 3* fdiide baö üorauö, um in biefer S3egtcbung, waö
bie Slnne^mbarfeit beö 2lmenbemcntö anbelangt, bur^ mein
Sluftreten fein ^präjubig gu id)affen. 3^0 glaube gwar allerbingö,

bafe baö St'^l'^l^e Slmenbement in gewiffem ®rabe annebmbar
ift; allein ©ic werben begreifen, bie 3Bteberl)erftcllung ber

OiegterungöDorlage immer taejcnige ift, wofür con unferer ©eite

am meiftcn eingufe^en wäre.

(^Bewegung.)

5Der §err Don SBtnter Derftcbt baö SImenbement, wie iä) glaube,

mirtd)tig; er ift felbft SanDratt) g^•wefen, er wei|, wie bie ®e-
fd)äfte Derlaufen. Sßenn bas Slmenbement fagt: „Sluf Slntrag

beö ^Jenftonirtcn finbet eine SteDifion ber über bie Älajftfigirung

ergangenen (Sntfdietbung burd) bie @ifal3bi.börben in bem für
baö (ärfa$iie)d)äft felbft Dorgefd)riebcnen aSerfabren unb 3"°
ftangcngug ftatt", fo fcblägt er bamit Dor, ctwar^ gefe'^lid) feft-

aufteilen, waö in ber Sbat jpraftifd) fd)on fo ift. 3)ie aSorftel»

luug begreife id) bal)'.'r ni^t gang, bie ^perr Don SBinter in

93egug auf bte @ntfd)eibuitgen beö fommanDirenben ®eneralö
unb auf bie etwanigen bagegen gerichteten 2lnträge beö S3egirfö=

fommanbeurö gu I)aben fd)eint. 6ö b^tnbelt ftd) ja babei nicbt

um baö St ed)tbaben, for.bern um baö 9led)ttl)un; glaubt

benn ber ^crr aSorrebner nidbt, baft ber Jommanbirenbe ®eneral

Dafür baffelbe 3"tereffe l)at, wie 3fber in biefem ^auje? SBenn
er fid) geirrt l)at, unb er wirb burd) einen 2lntrag beö iöegirfö-

fommanbeurö unb ber betriffenben (Srfa^fonimiffton barauf auf-

merfjam gemad)t, fo wirb er mit ^^leuben baö 9tcd)te tbun,

Waö er auö SJii^Derftanb ober Derleitet burd) eine unrich-

tige 33eurtl)eilung Dcö x^alUä btöber nid}t getban. 3d) finbe

baber, feber 3"f^J<i, ber etwa 23egug nimmt auf baö btenftlidie,

auf baö 2InctennttätöDer[)ältni9 fann l)ier nid)t ^la^ gvetfen,

burd)auö nid)t.

9iun meine id), baö SJli^DerftänDni^ brebt ft^ noc^ um
einen anbern ^unft. SGßcnn ^)err Don SBinter, ber felbft

Öanbratl) gewefen ift,

(^citerfeit)

ftcb bcffen erinnert, Waö er in feinem bamaligen 3)icnftlebcn er-

fabren I)at, fo wirb er wiffeii, ba9 Die Slnerfennung bcr ^wa-
ItDen einmal erfolgt auf ben Eintrag beö 3;ruppeutbeilö burd)

baö ®encralfommaiibo. Söenu nämlidi ber 3"t"il'bc, fobalb er

ftd) inDalibe füblt, ben 3lntrag wät)rcnD fetner Shiwefenbeit bei

bcr ^^abne burd) feinen Äompagnied)ef refp. bur(h feinen Sie«

gimentöfommanbeur gur ©cltuiig bringt , bann werben Die

nötbigen Untcrfudbungen angec'rbnet, nm gu fonftattren: liegt

eine ji)tenftbeld)äbigung Dor? ift ber Mann inualibc? in weld)cm

®rabc ift er eö? in weld^em @rabe ift er erwerböunfäl)ig? gu

Welcher Älaffc ber 3'ißalibenpenfion ^at er alfo ein 3lnred)t?

9Jlit biefer 6ntfd)eibung Dcrläfet er feine ©arnifon, er tritt in

feine bürgerlidben a3erf)ältniffe. ?lac^ einiger ^eit wirb ibm
beutlid^ gcmad^t ober eö wirb i'^m burcb eigeneö 5Rad)bcnfen

beutlid^ — ber erftere gall ift ber gcwöbnli^e — : man ^at bir

Unred)t getl)an, bu bättcft müffen ftatt in bie britte, in bie

gwcite klaffe fommen, Du bättcft ftatt 2 Z\){x. 3 2blr. ober

5 Sblr. bcfommen müffen; — bann gebt ber SJlann gu feinem

SScgirföfommanbeur, ftellt ben Slntrag, wirb befd)tcbcn gur ^cit

ber ©i^ung ber ©rfa^fonimiffton, um fcftguftcUcn, inwi. weit bie

ärgtlid)cn Slttcftc, auf iciicn bie crftc Slnciteunung bciul)tc, in-

gwijdjen burd) bie äJeränberungen beö töiperlid)en 3uftanbed
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etwa einer SDRobififatton bebürfen. Unb, inie iä) baö f(fton neu«

lid) auöetnanbergeje^t Ijobe, ber Stiftanj^enjug tft bamit nt^t

erjd)D^3ft. SBenn ber betreffenbe 9Jiann ftd^ burc^ bie ©ntjcfeei«

bunfi beö 3Ir^teg Ärctg'ßrja^Jommijflon unb ber Äommijfton

jelbft nid)t befriebigt pnbet, jo I)at er ben 9tefurä junäd)ft an

bie JDepartementefommilTton, bie ä^nlid^ jujammcngcjc^t i[t tok

bie Ärciö'6ria^tommijfion, b. 'i). gemijd)t auö 9}lilttär unb CEiüil,

unb wenn jelbft bieje tommijfion il)n nad) jeincr SOteinuug ntdt)t

ridjttg beutt!^eilt, \o l)at er noä) ben Sippelt an baö (äcneral«

fommanbo
(«Stimme linfö: \)dxV. I|ört!)

ober jd^Ue^U(i^ an bef ^riegöminifter.

(©timmc linfö: ^ßrt! f)ört!)

Senn eß [t^ nun aber um ^^enftonirungen l)anbelt, bie

gar nid)t beantragt n;urben, \o lange ber SORann bei ber g^a^nc

»ar, ]o hjirb natürlidjerwcije baä ®eneralfommanbo aud) in

jeinen (äntjc^eibungcn nocfe gar nic^t engagirt fein, fonbern ber

erfte Slntvag erfolgt bann Don beni 2öel)rmann ober ätejerinften

an jeinen betreffenben ^Bejirfefornmanbcur , unb alöbann wirb

bie ^reiö.C^rja^fommijfton gunäd)jt bcjtnben. 3[t ber 2Ranu

mit ber Slneifennung, bie il)m cou ba auögcjprod)en wirb, ju-

frieben, jo ijt bie (Sad)e ja cijd)Cpjt; ift er nid)t, jo gct)t er

weiter. 2)er ©runb unb bie 2lnevfennung jciner CSrwcrböun.

fä^tgfcit, jeiner 2)ienjtbejd)äbigiing wirb \ci, wie id) bemerte, in

joldjem }^aUi ridjtig gewürbigt, unb baö ©eneralJommanbo

[teilt nun feft, waö bcm !ölann gebül)rt. 6ö ift bei jeinen

föntj(^eibungen aljo wefentlid) angewiefen auf bie Serid^te Hx
betieffenben Äreiö^ßifa^Jornmiffton ober2)i'partementöfDmmijfion;

Partei in ber iSad)e ift eö alfo unter allen Umftänben nid)t.

^irb eö alä IBcfd^werbeinftanj angerufen, fo wirb eine ©uper=

rcttifton ongeorbnet burd) obere SDiilitärärgte, weld)e nun ben

®rab ber iSrwerböunfä^igfeit beö betieffenben üJianneö nod^

einmal feftellen, entWeber im SBibcrfprnd) mit ben oorlicgenben

Slrbitrien ober in Uebereinftimmung bamit, unb eö ift in jebem

einjelnen %aüt no^ immerhin möglid), ba§ ber SKaun ftd) an

baö ^riegöminifterium wenbct, um ftc^ über bie föntjd)eibung, bie

jeine (Sad)e beim ©eneralfommanbo gefunben '^at, p befd^weren,

in weldjem %aüi freiließ wieber nid)tö übrig bleibt, alö ein

©uperarbitrium burd) ben ©cneralarjt beö Slimeefovpä unb

bur^ eine ärjtlid^e Äommiffton I)erbeipfül)icn; benn über bie

anbern fragen, bie ber § 115 bcm 3Rid}ter atö folc^e begei^net,

bai jeine 6ntf (Reibung bana^ ftd) rid)ten muffe, ift niemalä

(Streit; niemalö Streit Darüber, ob ber 9Jlann eine 2)ienftbe'

jci^äbigung erlitten l)at, ober baoon getragen bat; barüber, ob

ber Sölann inoalibe ift, ober ob er eö nid)t ift, ift niemals

«Streit, jonbern immer bloö über ben ®rab ber S^^i^libität,

baö ^ei^t über ben ©rab ber ßrwerböunfdljigfeit. Unb wie ge«

jagt, bieje SBerbältnijfe würben, naä) meiner SJleinung, nun

iurc^ ben Sebli^jc^en Slntrag geje^li^ gtoibnet werben, unb,

Wenn id^ aud) gewünjc^t bätte, ba§ baö Slmenbement in biejer

a3egiel)u»g beutlid)er, uniwei^eutiger, ooUftänbiger gewcjcn wäre,

jo mu^ id) bod) auf ber anbern Seite bemeifen, £?a^ sie 2jlb»

fid)t beö aimenbementö feine aiibere ift, alö bie 2)inge, wie [\c

praftijd) gcmad)t werben, nun gejct^lic^ feftjulegen unb gu regeln.

«So lange eine fDld)e Siegelung nid)t ftattgcfnuben l)at, wirb

aud) im aSerwaltungßwege biefcr ganjc ^nftan^enjug möglid)er*

weife gcänbert werben tonnen; injofcrti aljo glaube id), l)at

con SBmter ben ^errn üon 3ebül^ nic^t ganj oerftanbcn. 3d)

l^abe baö nur anfüt)ren wollen, bam t nid)t auö ^Dlifjucrftanb

bie oieUeid)t fonft oor^anbene Uebereinftimmung ber Slbfic^ten

ou8gcfd)loffen werbe.

^räfibent: 3)er Slbgeorbnete greit)err jur 3fiabenau ^at

l>aö Sort.

Slbgeorbnetcr ^reitierr jur 9iabenaiii 3Ilä genjä[)lte8

aJiitglieb einer Äreiö'Gifat^fommijpon will id) bcm 4)errn Slb-

georcneten für SHavieuwcvber, ber alö iianbratt) einer Üreiö«

^ijai^fonnnijfion angel)öit l)at, crwibern, bafj id) nid)t feiner

Slnfidit bm, Die gtwäl)lttn 3JiitglieDer — bie (^ioilmitglicber,

— ber Äreiß'(SijatjlDnimiifiün 'leicn SuwielmitgUcbcr — üiel«

leicht für bie ^eiren \iaiibidtl)cn mitunter, baö gebe tc^ ju.

(^eiterteit unb 3u|ttnin'"'iflJ

Ibabe jelbft bieje ©rfa'^rung in ber ^rapiä gemocht. 3)te

gewäblten ßioilmitglieber ber Ärei9»(Srja^fommijfion, ber an«

?uget)ören ic^ bie (ä^re b^be, ^aben im ®egenfa^ ju ben be-

treffcnben SSerwaltunggbeamten unb ben militärijcben SJlitgliC'

bern ber ^ommijfton befunbcn unb bem entfprcd)enb SCRaioritätö«

befd)lüffe unD @:utjd)eibungen gefaxt. 35aä SSeifabren bei

biefer Äommijfion ift bcfannt unb jcl)r einfach.

33or ber ^reiö'Srja^fommiffton erjd)einen bei ber C^e!ruti»

rung bie Seute, bie auägel)Dben werben jollen. 3)er Slrjt un-

terjud)t fie, bat jcboc^ fein cntjcbeibenbeö Sßotum, er fteUt bie

ßcntc ber ^ommiffton Dor, jagt, fle l)aben bie unb bie %c^kx,
ober finb bienfttauglid), unb nun entjcbeiben bie sperren ber

Äommijrton, beftel)enb auö jwci Difi^ieren, einem 33erwaltunge«

beamten unb iner Don bem ^mn Slbgeorbneten für SKarien«

Werber jogcnannten 3u^^i«l •"itgliebern; bieje ^ommijfion ent'

jd)cibct per majora barüber, ob ber betrcjfenbe bienftpflid)tige

9JJann fdl)ig ift, ©olbat jju merben, ober ob er jol^e i^e^ler

bat, bie ibn bienftuntauglt^ mad)en k. SBenn baö ©eje]^

biejer Äominiffton bie 33efugni| giebt, rcjpeftioe bie j^äl^igfeit

jutraut, in bicjen ^'^llen p cntjd)eibcn, jo mufe man ber ^om«
mijfion aucb bie gäl)igfeit ptrauen, barüber p entjd)eiben,

wenn ^enftonöaniprüd)e fommen, wie bie bicr in iRebe ftel)en'

ben. 3d) empfcl)le 3t)nen be6l)alb ben Slntrag Seblife.

(Se'^r ridbtig! Unfö unb im ßentrum.)

^rnftbcnt: 3)er Slbgeorbnete f^rciberr üon ^oüerbed
^at baö äBcit.

Slbgcorbncter ^on ^ot>etbe(f : 3<^b fann bem
§errn Slbgcorbneten oon Sinter nur baö bezeugen, baf3 icib

ebenjo oon 9JUtgliebcrn ber ©rja^fommijrtonen, bie aud) gu

biejen (Sioilnütglicbern geborten, bcftätigt ge'^ört b^be, waö eben

Don ibm angefüt)rt worbcn ift. Sic baben mir jelber oerftcbeit,

ia'A fie gegenüber bcm 2luöjpiucbc beö Slrjteö unb gegenüber

ber oorwaltenben ÜKad)tfteUnng beö ßanbratbeö unb ber SORili«

tärbcbörbe jujammengenommen faft niemalö im Staube gewejen

jeicn, einer etwa abwcid)enben Meinung gum ©lege ju Oer'

belfen. Uebrtgcn aber glaube id), müffcn wir bem Jperrn

Äriegöminifter in ber S3ei^iel)ung jebr banfbar jein, ba^ er baö

Slmenbement beö ^errn Sibgeorbneten 5reil)errn oon S^bli^ nocb

näbci erläutert bat. Sßaö ift aljo auö bem bcrübmten SRccbtö=

Wege geworben? ^Rad^bem ber militärifd)e 3"ft^Tinfnjug fr*

jd)5pft ift, foU ein folcber 3"t*^lit'P- id) anerfenne, bann
jebr },m\ Ucberflufe an bie £reiö'(Srja^fommijrton gel)en. ©o
wie fte jujammengejct^t ift, erwarte id) in ber 3flegei ntd)tö für

ben SUilamantcn, Wcnigftcnö Waö bem Sßotum beö ©eneral»

fommancoö wibcrfprid)t — barüber mögen ja aber l^erjcbiebene

üjfleinungcn bcftcben. Senn bann nod) irgenb ein S^ciffl ift,

fo gebt t?ie Ölppellation an bie JDepartementö-örfaljfommtjfion

unb jd)liefjltd) wicber an baö ®encralEommanbo. 2)aö ift aljo

eine SlppcUation oon bcm ©cneraltommanbo burd) mebrere Sa«
ftanpn wicber an baö ©cneraltommanbo, oter wie man eö

fiül)er auögcbrüdt bat: a papa male informato ad papam
melius iufurmaudum. 2)en armen ßeuten biejen uunüljen

Umweg },ü mad)en, ba?u fann id) niicb nid)t entjd)liefeen.

qjrdfii»cnt: JDer Slbgeorbnete ?5reil)err oon JDörnberg l)at

baö Sovt.

Slbgeorbnetcr 5reiberrt>on2)örnbcrfl: 3d)babemicb jebrge-

wunbevt, bafj ber ^cir Slbgcovbucte oon Sinter auf feine lanb«

rätblid)e Sbätigtcit jurürfgcgviffcn b^it, um unö bie erfabrungen

mitjutbeilcn, bie er babei alö ßioilooifi^cnber ber Äreiö-

(Srjat^tommijfion gcmad)t bat. 9Jlcine ^eircn, wer ift benn ber

iBevtrctcr beö (Sioilelemcntö in ber ilommiffion? 2)aö ift ber

ßanbratb. 3d) bcibe mid) wcnigftcnö alö :Bant)ratl) immer für

oerpflid)tet gel)alten, in ber ^lommijfion aud) bie ^)erren jum
Sorte fonnncn ju laffen, bie oon ber itreiöoertretung in bie

Äommiffion beinfcn finb, unb id) fann oerfid)ern, ba^ biefe

SölitglieCer in benfcnigcn itrciö'CSija^tomnüjfionen, an benen id)

1

genommen b'ibc, fid) and) nid)t ben ÜJiunb \)A\}iii Oer«

j

bieten iiiffcn.

I
Siiö nun bie ßufammciijctuing ber .ftommijfion anbetrifft,

j

jo Will id) ned)nhilö rcfapitniiieii, b\if} bie ilrctö-CSifa^tom'

I mijitoncn j^wci iUnfil^ciit'e b^iben, , einen (;5toiloorji^;n^en unb

einen ^ühUtarooiji^jenoen mit ooUftänijig glcid)cr ä3eicd)tigung.
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®em SWilttarDorll^enbcn fie^t nur ein Dffi^ier mit ©timmred&t

gur Seite; ta^egen ijat bei ßanbraf^ üier 6tPtlmttglieber gur

@eitc, in ber 5Regel giuei länbltc^e unb jroei ftäbtijdK, bie auö

bet ÄreiöbeDÖlterung getoä[)lt ftnb. 2Benn bie ÄreiöDertretuug

2JlitgIieber ju biejer Äommiifton ttä^lt, bie ftc^ fein Urt^eil

über (Sadjen jutrauen, bie il)nen überwicien ftnb, |o ift baä

freilid^ jd)Iimm. (Sä liegt baö aber ni^t in ber 6inrid)tung

an unb für ftc^ unb man fragt füglic^: tvo bleibt ba- untere

©clbftperaaltung?

SSaö bie gweite Snftang angebt, jo befte^t biefelbe au8
bem aSrigabcfommanbeur unb einem öon ber 3ftegterung baju

belegirten Slegierungörat^, unb le^terer iiat ben Sanbraf^ jur

©eite, ber aber fein ©timmred&t ^at in ber ^ommijfton, unb
ein gmeiter Slrjt, ber bei biejer Gelegenheit gugejogen roirb, Ijat

baö ®uta(i^ten beS erften Slrj^t p juperreütbiren.

5n britter Sttp^J"? <J"^ nicbt bloö bie 9Kilitärbc=

^ijrte, l'onbern eö ftnb, »ie idt) bem $)errn Äriegöminifter be»

merfen muß, ber fommanbirenbe ©eneral unb ber Dbcrpräfibent

jufammen, treidle entfcbeiben. 5)aä ftnb bie brei ^nftangen, bie

collftänbig befinitiß entfd)ciben. Slijo, meine Herren, üon einem

Ueberioiegen beö milttärijdjen 6lementß ober einem Ueberwuc^ern

ber SSureauIratie ift in biefem gar feine SRebe. SBir I)atten

gemeint, ba^ eine foltbe 3"fWution, wie wir fte »oipj^Iagen
uns erlaubt I)aben, auf ber Seite ben allermeiften Slut'Iang pn=

ben iDÜrbe, bie für ©cfcferoornengerid^te, für 3u?i^f)ung üon
Saienelementen unb für münblic^eg unb öffentliche^ 33erfal)ren

bei ber S^echtjprechung ftc^ interefftren.

(Cieiterfeit linfö.)

2)a§ jtnb alteö SRerfmale, bie bei biefer Einrichtung im »olü

fommenften ÜKafee jutreffcn. Ser einer 2tuöl)ebung einmal bei«

gewohnt Ijai, wirb wiffen, ba^ bie Deffentlicfcfeit oollftänbig

Dorhanben ift; eö ftnb nid)t nur bie Äommifftonömitglicber, fon=

bern aud) bie Slngehörigen, bie Sßäter unb SJlütter unb bie an=

beren Üiefruten gegenwärtig, bie baö 33erfahren unb bie gan^e

Shätigteit ber Äommiifton fontroliren
;
aufeerbem finbet ein Dolt=

ftänbigeg münblic^eö Sßerfahren ftatt. 2)ie ßtoilmitglieber fra=

gen ben Slrgt über 5)iefeö unb Seneö, fte ergangen feine Slnga»

ben, beantworten feine ^agen. 5)er Slrjt fragt, hat ber 3Jiann

in feinem ©efchäfte gro^e ^raftanftrengungen nbthig? — er ift

j. B. Sergmann ober ^^ubbler unb ber ^rjt wei^ nicht felbft

gu beurtheifen, welche^ bie 33errichtungen eineä folchen ftnb;

unter ben (Sioilmitgliebern beftnben jtch aber folche, bie fofortigc

äluffläiung geben, bie baä DoOftänbig beurtheilen fönnen. ^In^

bererfeitä Wirb ber Slrjt j. 33. oon ben SOlitgliebern gefragt: ift

ber Schaben benn fo arg, ba§ ber SRann nicht p biefer ober

jener Shätigteit oerwanbt werben fann. JDer Slrgt hat fofort

Gelegenheit, bie nothige 3lugfunft ju geben, unb eö finbet fo

ein münblicheö benehmen gwifchen bem'Slrgt ber SKilitärbehörbe

unb ben ßioilmitgliebern ftatt, wie eö nid)t beffer gebacht wer-
ben fann.

Sag bie intetleftucllen Garantien betrifft, welche bie

Äommiffton geben foll, fo ftnb fte in folchem SKa^e rorhanben,
wie fonft bei feinem Gericht. 3)ie Äreiä-erfa^tommijfton ift

houptfachlich bagu befttmmt, über 3^eflamationögrünbe ju ent-

fcheiben, unb biefe Grünbe hängen metftenö pon ber SSorfrage
ab, ob irgenb ein SlngehiJriger ober jonft 3emanb im Staube
ifl, bie gamilie ober ftd) felbft noch gu ernähren. 5£)aä ftnb bie

Segriffe, mit benen bie Äommi]'fton bei jebem Sufammentommen
in jebem Slugenbltcfe operirt, bie ihnen alfo üollftänbtg ge»

läufig ftnb. Sie werben bod) nid)t behaupten wollen, ba^ pr
©ntfd^eibung ber ^rage, ob ein SJ^ann erwerbsfähig ift ober
nicht, befonbere juriftti'che Äenntniffe unb ein fchavfer juriftijchcr

aSerftanb gehören. 2)a§ fann ben gebauten fieuten anvertraut
unb Bon ihnen beantwortet werben, ba fie auö ber Seijölferung
herDorgegangen ftnb unb meiftenö jahrelang mit biefer 3lrt oon
Sefchäftigung betraut ftnb. 3d) glaube b'eShalb, baö Slmenbe«
ment beö ^jerrn Slbgeorbneten von 3ebli^ ift burd^auS fa^gemä^
unb au^ ein folcheö, welcheö ben neueren ^rincipien ber ^elbft=
Derwaltung unb ber Scheibung ber gertdjtlichen Sßerwaltungä»
thätigfeit burchauä entfpri^t.

(SraDo! rechts.)

3ih empfehle beShalb baS Slmenbement bringenb jur Sin-

nähme.

^ethan^lnngen iti bcutf^n äieichdtaged.

^tä^bent: SDer 2Ibgeorbnete »on Suffe hat ben Sdhlu§
; ber 3)iäfuffton beantragt. 3* hittc biejenigen Herren fich

; erheben, bie ben Slntrag unterftü^en, —

I

(gefchieht)

!
unb biejenigen sperren, bie ben Schluß annehmen wollen.

! (Gefchieht.)i<2)er Sdhlu^ ift abgelehnt.

}

2)er Slbgeorbnete Saöfer hat baS SBort.

I

Slbgeorbneter Saöfcr: 9Jleine Herren, bie ^Debatte über

i

beu Steditöweg fdheint mir eigentlich verfrüht p fein, benn, irre

j
ich «icht, fo ioli ber Slntrag p § 115 nicht gleichzeitig jur Slb-

I ftimmung gebracht werben mit bem Slntragc p § 62.

^räftbcnt: 2)er 2lbgeorbnetc Freiherr von 3ebli^ hat

aUerbingö bie beiben Einträge jufammengefa^t, ju § 62 ali

(5inid)iebung unb p § 115 alS Sd)luBfafe.

Slbgeorbneter Saöfcr: 3* ivollte bieS ftar fteUen, weil

barüber im §aufc ein Sorthum gcherrfdht hat, als ob ber Sin«

trag beS Slbgeorbneten von S^hli^ ein SSerfahren eröffnen wollte,

weid)eS ben ^Rechtsweg nidit auSjchlöffe; je^t fteht alfo feft, ba§

burch ben Eintrag von 3ebli^ ber 3^ed)tSweg auSgefdhloffen

werben foU. %nx fich aUein lüürbe ber Slntrag von 3ebli4 gang

unfchulbig fein; er würbe nur, waS bie aSerwaltungSbehorben

je^t fi^on geftatten, eine nochmalige S^evifton im 33erwaltungS«

wege eintreten laffen unb würbe in gar feiner Sßerbinbung mit bem
^Rechtswege ftehen. 3lm ftimme ich in vielen fünften mit ben

Öerrcn überein, weldje hier bie 5lnficht Vertreten, ba^ für ben

Rechtsweg feineSwegö bejonbcrc juriftifche Äenntniffe ber gtichter

mafegeben'b, auch nicht ber fdhwerfällige SOßeg unfereS Gerichts-

verfahrens für ben 3^echtSweg überaß- nothwenbig fei, namentlidh

in bem, waS ber Slbgeorbnete Dr. Sähr fo trefflich entwidclt

hat, wie f^werfällig ein ^rocefe ftc^ abwicfelt; baS Werben gewt§

bie sperren, Weld)e bie fünftige 0roce|orbnung vorbereiten, ftch

merfen unb auf bie Slutorität beS Slbgeorbneten Sähr hin»

fowohl bie Sßerminberung ber ^nftangen als bie ©rleichterung

beS 3}er|ahrenS gu bewirfen fu^en.

3dh habe an anbereu Stellen felbft mttgcwirft, ba^ bie

Sürgjchaft beS gtedhtSverfahrenS auf einem nicht gewöhnlichen

9tcdj"tSwege gejudjt werbe, unb ich hahe bei biefen Gelegen-

heiten fowohl im pveufeif^en Slbgeorbnetenhaufe Wie im norb«

beutjd^en SReidjötage offen befannt, b'aft ich überhaupt auf ßaien-

gerichte an Stelle ber jutiftifchen Gerichte hinftcebe, unb ba§

ich viel weiter über bie Slnficht beS Slbgeorbneten Sähr hinaus

bie äiechtjpredhung in bie C>anb ber Saien gurüdgelegt wünfdhe.

3lber id) verftehc unter bem 9ted)tSwege ni^t, ba^ gelehrte

3uriften unb ernannte Seamten ben Streit entjdheiben. JDieS

ift eine irrige Slnfchauung, verwirrt burdh bie Sie^tSentwicfe-

lung ber neueren 3ett, im Gegenjafe gu ber urfprünglich beut-

fchen 3techtäübung, unb wir ftnb je^t babei, bie Gntwicfelung

wiebcr auf ben richtigen SBeg gurücfgulenfen, ba^ baS JRecht

aus ber 3Ritte beS 3Sol£eS entwidelt, gefunben unb gefprochen

werbe, bie gelehrten Suriften unb Seamtenrichter aber nur im
befchränften SCRa^e mitwirfen. Slber baS eigentliche Äriterium

beö $Red)tSwegeS fällt in bie Siegel, ba^ berjenige, ber [xtSj be«

fd)wert fühlt, alS Partei einer anberen gleichberechtigten Partei

gegenübertreten, bie 2;hatfachen genau fpecialiftren fann,

ba^ in genau vorgef^riebenen iJvrmen biefe Shatfachen erörtert,

unb burd) SeweiSerhebung gum SluStrag gebracht werben. 3ft

irgenb eine Spur biefeS SSorgangeS in bem Slntrage beS Slbgeorbne«

ten von 3eblife enthalten? Glicht bie minbefte. 3^ fehe bon ber 3«*

fammenje^ung ber Äommijfton ab; wiU man von einem Se-
weiSverfahren fprei^en, von einem SBerfahren vor ber Sehörbe
gwijchen Partei unb Partei, fo mu^ man Siegeln hinpfügen,

in welcher Seife baS SSerfahren geleitet werben foll.

3d) will baS praftifd)e 3ntereffe gleid) entwicfeln. 3laä)

bem je^igen SSerfahren begrünben Sie bie lefete §errf(^aft

ber SDiilitärärgte unb beren enb(jültige (Sntf(Reibung , währenb

oft SDRißtrauen gegen ben ÜRilitärargt herrfeht unb bie ungu-

friebene ^ortei einen anberen Slrgt von größerer Slutorität,

von anerfannter 9^eblichfeit, von erprobter Strenge anruft

unb beffen SluSfage berücfft^tigt wiffen will; — ein SBerfahren

16S
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l^ieifür getoä'^rt SIntrag nic^t, ioentgftenl mit ^waxiQ beö

©eje^ef!. 2)tete (Garantie beg Sßerfa'^renö forbern toir, aber

ber Antrag Bon S^bli^ gewährt Tte in Jeiner SBeije
;

jelbft toenn

bte ^eijonen, »el^e bie Äommifjtonen bilben, irirflid^ bie

IBürgpaft unparteilicher Slic^ter geben, ber jffiijcJ^en unS ^d^loe»

Benbe ©trctt »irb nid^t auf biefem 3Bege auögeglicJ^en.

I)er $err 2lbgeorbnete von SDörnberg ^ai ung ben Eintrag

Seblife baburc!^ alö nä^er ftel^enb bejeic^net, hjeil in il)m bie

Elemente ber ©elb[tüernjaltung liegen. JDaS ift ber geteolinte

SDlißbraud^ beg SBorteö. SBenn ein SBort einmal ?Cßobe ge»

Jüorben ift, wirb eö bei allen unpaffenben ®elegent)eitcn gu

2:obe ge'^e^t. ©elbftnerttaltung ift je^t aWobe, eö flingt liberal

unb entfpric^t ja einer liberalen ^Jorberung. 2)ic freifonfer-

Datiüe ^axkx ^at eö auf ü^re galjne gefd^rieben, unb »enn
fte einen i'^rer 93orf(ftlägc redjtfertigen mü, gebraucht einer

iljrer SSertreter baö Sauberiüort. Slber ©elbftüerwaltung unb
Sied^töfpruc^ flnb glüei üerfci^iebene SDinge. 3d& ttünfcihe aud^

bic ^^eftftellung beö dteä)t^ tmä) fiaien, aber in golge eineä

Stec^töfprudheS , unb nid^t in f^olgc ber SSernjaltung. ©elbft«

öertoaltung bejiel^t ftc^ bloö ouf baö (äebiet ber SSerJcal«

tung, ba| nic^t bureaufratif* befteHte SSeprben, fonbern

^erfonen au3 bem Äreife ber S3etl)eiligten mit ber 3Serttaltung

beauftragt inerben. 3)ie f^orberung beö Sted^tölcegeä aber Be»

gie^t fid) auf baS SSerfa^ren, njel^eö in gewiffen ßorgefc^riebenen

i^ormen üoUjogen »erben foU, unb gegen btefe f^orbcrung ttjoUen

toir nit^t abgefunben itcrben mit ber ^!^rafe: „ttir Heben
©elbftDerttjaltung unb »ünfc^en bie SSef^eiligung üon öaien

unb üergic^ten auf baö Sßerfal^rcn." SQSir l^aben biefe %xac\c

Dielfadi erörtert in ben SSerl^anblungen über bie ©enjerbecrb.

nung, fpäter in ben SSer'^anblungen über bie Slrmenfommiffton,

»0 iä) felbft — ©ie toiffen, ba^ mn mir ber Sßoifd^lag

Ijerrü'^rt — bie ^oxm ber fiaiengerici^te für Streitfälle ber

älrmenuntcrftü^ung entworfen unb but^gefe^t I)abe, unb bie

Sufammenje^ung fo toie baä SBerfal^ren ber Slrmentommiffton

ftnb fo geregelt, ba§ fte förmliche 3SerwaItung§«@eridhtS^öfe bar»

ftetlen. Sener Slntrag ift üon mir eingebrad^t, formulirt unb
burd^gefe^t morben. ©ie fe^en, meine "sperren, ba^ i(% feineö«

toegg an bem Suriflenred^te fel^r l)änge, fonbern ba§ id& ^riüat«

perfonen unb fiaien gugejogen toünfd^e, bie für bag Siedet fpred^en.

Slber bieg '^at nid^tg gemein mit bem Sßorfd^lage, ein paar ^er«

fönen jufammen^urufen, oon benen ©ie fagen: biefe ^erfonen
crfe^en ben 9ted^tg»eg, toeil fte bie ©elbftoertoaltung üben. —
eg ^errfc^t nämlic^ auf ©eitc berjenigen, weld^e ftd^ alg SJer«

treter ber ©elbftoertoaltung par excelJence begeic^nen unb unter

Sllleg ben SSegriff ber ©elbftoerttaltung bringen, eine eben fo

flarfe 2lbneigung gegen SlUeg, teag Stecht fprcc^en ^ei^t.

(Sßiberfprud^ beg 5lbgeorbneten üon ^arborff.)

Scfi beurf^eile fte nad^ il)ren SEl^aten unb nid^t nadE)

i'hren SBorten, unb bal^er toei^ id^, ba^, fo oft öon bem Sted^tg-

tocge bie Siebe ift, namentlid^ bon bem üere!^rten SJiitgliebe, bag

mir foeben „nein" gugerufen fjat, mit großer Energie SGBiber«

ftanb geleiftet toirb. »ünfd^c, ba^ man ung auf bie gor«
berung beg SRed^tgtoegeg nid^t mit Sm^'i'oöifationen antworte, fon-

bern mit gut burd^gearbeiteten ^orfc^lägen, wie bag Sunften-
red^t ju erfe^en ift burd^ bag ßaienrec^t; in fold^en %äVim
loerben bie sperren mid^ auf tl^rer ©eite finben, unb xä) Ijabe

:^ierfür ben SSenjeig gegeben, inbem id^ felbft an paffcnber ©teHe
ein förmlid^eg ßaiengerid^t l^ergefteHt, mit bem ©ie 3llle jufrie»

ben ftnb. Slber an ©teile oon fiaiengerid^ten einfache Äom-
mifftonen o^ne S3ürgfd^aften ber 3"fanimenfe^ung unb beg

23erfa!^reng kffen Joir ung nid^t aufbrängen, unb hjtr laffen ung
nid^t irre madjen, toenn ©ie ung einreben woHen, bieg fei ein

Sted^tgtoeg. 9iel)men ©ie bod^ lieber Slbftanb oon bem erften

SE^eil beg SebUi&ft^en Slntrageg, mtb fc^lagen ©ie unS einfad^

üor, toag air in ber erften ßefung abgeleljnt l^aben. $Dag ift

»enigfteng Ilar unb üertoirrt bie allgemeinen ^Begriffe ni^t in

bem ©inne, ba^ ©ie bag ^ublifum glauben mad^en, eg fei eine

gorm beg Sled^tgoerfa^reng l^ergefteUt, wo in SBaf)r'^eit gar fein

^ec^tgoerfal^ren gegeben ift.

3n ber ©ad^e aber wünfd^e ic^ bag Sied^tgüerfa'^ren um
begtoiUen, bamit ni^t bie betroffenen ^erfonen fid^ befd^aert

fü'^len, alg ob itjnen bon ben SSertoaltunggbeprben ein uner-

'^iJrteg Unred^t gefd^el)en fei. ^ä) bin felbft ber Ueberjeugung,
bo§ in ben meiften gäHen bie (Sntfd^eibung ber SBertoaltungg-

bewürben bie jutreffenbe fein toirb. ©e^r toa^rfd^einlid^ totrb

@i|ung om 12. 3uni 1871.

ber Sled^tgtoeg nur öon toentgen ergriffen toerben, toie toir bog

feit bem ^a\)xt 1866 erfahren I)aben, aber burd^ bie toenigen

^äUe, burc^ bte SJlöglid^feit fc^on toirb bag allgemeine SBewufet«

fein befriebigt; eg fommt nic^t ber (älaube auf, ba^ (Siner, ber

einen Otedfetganfprucfe ertoorben ^at, burct) feine Gegenpartei,

b. Ij. iüxd) bie ajlilitäroertoaltung in biefem feinen Sledjtgan-

fpruc^ loerfürgt toerbe. Sluf biefcg allgemeine 33etou^tfein, ba§

man in einem teol)lgeorbneten Sled^töftaate lebt unb ba^ bie

£luerulanten Don einem orbnunggmä|ig beftellten Stic^ter ab«

getoiefen werben, nac[)bem ber SSefd^werbcfü^rer orbnunggmäpig
angehört unb bag SSerfa'^ren na^ ftd^eren Sßorfd^riften geleitet

werben ift, lege id^ gro^eg ©ewidljt unb aug biejem ®runbe
bitte idt) bei ber erften ©ntfd^eibung ju bleiben. 3^ bitte aber,

biefen Slugfpru^ Jlar nur Slbftimmung ju bringen unb nic^t

unter ber ÜJiagfe beg SIntrageg beg Slbgeorbneten ßon Scblii-

^trtft&cnt: JDcr Slntrag auf ©(^lu^ ber a)tgIufjlon ift

erneuert — oon bem 3lbgeorbneten ®rafen ßon ©d^ulenburg«

SSee^enborf

3d^ bitte biefenigcn iperren aufjuftekn, bie ben Slntrag

unterftü^en, —
(gefdlne^t)

unb biejjenigcn .^erren, bic ben ©d^lu^ annet)men tooHen.

(©efc^ie^t.)

9Bir werben bie Gegenprobe mad^en. 3^) '^itte biejenigcn

Herren fid^ p crl]eben, bie ben ©^lu| ber 2)igfuffton nid^t

annel)men Wollen.

(®efd^iel)t.)

2öir bleiben gtoeifelJ|aft unb id^ gebe bem Slbgeorbneten

bon Äarborff bag Sort.

Stbgeorbneter t>on ^ardorff: SKeine Herren, bte Srage,

auf bie ber $err Sßorrebner eben nä^ier eingegangen ift, bie

?5rage nämlid^, inwieweit ein S^ed^tgfc^u^ eingeführt werben

mu§ gegen bie (gntfd^eibungen unb SSerfügungen ber 3Serwal-

tunggbel^örben, biefe ^rage ift bei aUen neuern ©efe^gebungen

immer wieber jur ©prad^e geJommen, unb fte ift in ber Z\)at

eine ber Wid^tigftett unb bebeutunggooUften für unjere gange

nationale (SntwidEelung unb für unfer gefammteä öffentlidbeg

Seben. 5Iber, meine ^mm, wenn ber ^err Slbgeorbnete Sagfer

eg gleic^fam alg ein ^^rißüegium feiner f)artei in Slnfprud^ ge-

nommen ijat, ba^ btefelbe allein biefen Seg ge^en wollte, ben

SRed^tgfd^u^ ju fc^affen gegen bie SSerWaltunggoerfügungen, fo

mufe id^ üixa baju bag Steigt auf bag allerentfc^iebenfte beftreiten.

SBtr unfererfeitg ftnb ieberjeit für ben 9ted)tgf(%u^ aufgetreten.

Wenn au^ nid^t in bem ©inne beg $>errn Slbgeorbneten ßogfer,

weld^er feinerfeitg ben Uiec^tgftaat permanent mit bem Siid^ter«

ftaat Bertoed^felt, in toeld^em bie ©outjeränetät beg Äreigric^terg

etablirt toerben folt.

(2Biberfprudh linfg.)

25ßir unfrerfeitg ^aben nad^ gtoei Süc^tungen f^ront gemad^t —
beffen ftnb toir ung wo^l bewußt — nad^ bicfer ©eite (re(^tg),

fobalb bort betont würbe: wir müffen bie alten SJlafimen, Ie«

biglid^ ben alten Snftangenjug ber SBerwaltunggbe^örben feft-

Italien, wir wollen nic^tg baran änbern; fo wie gegen biejenigen

Herren üon ber anberen ©eite, weld^e bag gefammte offentlicbe

giec^t ber Slbjubifatur beg Äreigrid^terg jutoeifen woUen. 3la<S)

unferer SKeinung, meine sperren, geben bie Äreiggeridf)te nid)t

bie nbt^igen Garantien gur S3eurtt)eilung ber SSerpltniffe beg

öffentlid)en 9ted)tg, nid^t bie Garantien ber ©ad^« unb gad^-

lenntnil, wie fte l)ierbei ßorauggefefet werben mu^; unb au^er-

bem fürgt bie Eröffnung beg Sfiec^tgwegeg nid^t ben 3nfl««äen'

jug ab, an beffen aSeitläufigfeit wir gegenwärtig fo feljr labo«

riren, wä^renb biefe Slblürgung burc^ 23ertoaltungggerid&tghöfe,

bie ber iperr Slbgeorbnete ßagfer alg feine förfinbung prollamirt

'f)at, erlebigt toirb. 3)er ^err SIbgeorbnete Sag!er l)at gefaßt,

er fei immer bafür gewefen, fold^e 93erwaltungggeridhtgt)öfe inä

Seben p rufen unb wäre ba mit ung immer ^anb in ^anb
gegangen. 6r I)at auf ein Seifpiel ^ingewiefen, wo er einen

ä^nlid^en aSerwaltungggerid^tg^of burd^ fein Slmenbement ing

ßeben gerufen l^ätte; id^ will i^m bicfeä Seifpiel loncebiren,
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aber erinnere au§ ben 9Ser:^anbIung#n Ü6er bic Äreiöorbnung

unb anbere 3Serljanblungen im norbbeutjd^en 9iet4ötag baran,

baß er jeber jold^en 3bee, toenn fte auö anberen Äreijen l^er«

üorging, ben leb^afteften SBtberjprud^ entgegengeje^t unb immer
betrnt ^at, ba^ bie 9tec^tiprc(^ung bur^ ben Äretärid^ter bic

alleinige ©arantie unb ber »a^rc ©d^u^ beg öffentltd^en

aied^t^ l'ei.

OReine Herren, ber ^err SIBgcorbnete ßaöler Ijat in 93ejug

auf bie Äreiö'Sria^fommiiTtonen metner Slnftc^t mdi boc^ auc^

eine ganj entfdjieben unricbtige SßorfteUung. ©rftenö meinte er,

eg »dre fein münbiic^eä 3Serfa^ren Por ben ^reie=@rfa^fDmmij'

tionen. 3* muB baö auf baö SlUerbeftimmtefte beftreiten. Sd^
gebe bem $erm Slbgeorbneten fiaäfer barin 5Rcd&t, eä efifttren

leftDorgeid^ricbene ^Rormen für baä münblic^e Sßerfa'^rcn nic^t;

aber burc^ ^erEommen ein fold^eö cyiftirt, I)aben fc^on aHe

bie ^etnn anerfannt, bie über i'^re Erfahrungen in ben Äreiä-

(Srfa^fommifftonen gefprocben baben, unb i^ fann gegenüber

ben aiugfü^rungen beS ^errn aSorrebnerö feI6ft baä bemerten,

ba§ er ^ im S^rt^um beftnbet, roenn er meint, ba^ ber SORili-

tararjt eine (Stimme in ber Äretö'Srfa^foramtffton l^abe; er ^at

nur fein ©uta^ten abzugeben, unb auf ®runb beffelben ent«

f^eibet bie Äommiffton, ßon aelcber bie SRcI^rjabl ßißilmit-

gliebcr ftnb, bic fidb baran febr toenig fe'^ren, toeld^e SKeinung

ber eorjt^enbe £)ffigier unb bie militärifc^en Seifiger l^aben,

fonbem na4 i^rem beften SBiffen unb ©eiciffen ben galt ent'

jc^eibcn. ÜKeine Herren, mir ftnb eine SKenge %äüe befannt,

wo im bireften SBiberfpruc^ mit ben militärifcben S3eifl^ern unb
ber SJlilitarbe^örte folc^e ©ntfcbeibungen ber ^reiö-ßiia^bel^örbe

getroffen ftnb.

3)er ^err Ibgeorbnetc Don ^oüerbecE !^at gemeint, bie

Äreiö'ßrfa^fommijfton würbe fc^on noc^ angelten — aber nic!bt

bie ^ij^^ere S^panj! — SDleine Herren, bie p^eren Snftangen
fommin ja aber nur bann in ffietratibt, toenn fte Don bem 3n-
Daliben felbft angerufen werben. Jpat alfo bie ^reiö-Erfa^fom-

mijfton für ben S^oaliben entfd^ieben, fo ift il^r UrtbetI ein

enbgültigeö. 3c^ meine ba^er, ba§ biejenigen Sßorwürfe un«

begrünbet ftnb, bie er gegen ben wetteren 3nfangcngug gertdbtet

hat. gerner h^be ich ^etvot, bafe bie S)epartementg'@rfa|^'

fommijfton fombinirt ift auö militärifd^en unb aug föiöil-

CCRitgliebern. 2)ie Vorwürfe beö |)errn Slbgeorbneten üon ^oßerbecf

ftnb alfo in jeber SBeife unbegrünbet.

Slber, meine sperren, felbft wenn wir barauf einen

gebiegenen SBerth legen wollten, fo meine it^ bo^: wir
haben eine fernere Garantie in ber öffcntlid^en SReinung unb
in ber treffe, fo ba^ wir nicht fo ängftlidö in fon-

Icetem %allt bie 5Berweifung auf ben JRed^töweg anjuftreben

brausen, wie bie ^)erren eg thun, inbem fte bie (äntfd^eibung

ber Äreiögeridhte ihrerfeitä in Slnf^jrudh nehmen. 3th fdhlie^e

mich in aller SBeife BoUftänbig bem an, WaS mein ^5«unb, ber

S3aron ton ^etlii^, Sh"«« tJorhin aufgeführt hat, unb wenn
ber Jperr Stbgeorbnete Saöfer alö ben C>aut)tgrunb, weghalb ber

Stedhtßweg eröffnet werben müffe, angeführt hat, man würbe
fünft ben SSetheiligten felbft ein (Gefühl beg erlittenen Unrechts

lafien ober bodh bie SftÖglidhJeit eines folchen ©efühlä, wenn
man ihnen nicht ben 3tethtöweg eröffnete, fo meine ich, ba|
hierin ber §err SIbgeorbnete ßaSfer ftch in jeber Seife irrt,

fßenn bie 2eute oon ber Ärei§'(Srfa^!ommiffton ein foltheS

Urtheil erhalten haben unb fte wiffen, ba§ bagegen feine Sippella« i

tion mehr möglich ift, nun, meine Herren, bann wirb ihnen
aud) baS ®efühl beS Unred&tS, weldheS ber $err SIbgeorbnete

üaSfer Dorauöfe^t, nidht bleiben, unb fte werben ihrerfeitö nid^t

begehren, nodh an bie ÄreiSgetichte ju gehen. SReine Herren,
btfS will ich bem ^errn SSoirebner jugeben, ba^ eg ßieHei^t
möglii^ gewcfen wäre, ben Stntrag noch bejfer gu präjiftren,

alö eg bei ber Äürge ber ^tit fe^t möglich war; aber ift benn
eine tünftige SCenberung, eine fünftige gefe^liche Siegelung auS'

gefchloffen, wenn wir oorläufig biefen SIntrag annehmen? 3dh
meinerfeite bitte ©re bringenb : nehmen ©ie benfelben an ! ©te
hanbeln bann fowobl im Sntereffe ber Snßaliben, wie au^
namentlich int jntereffe beö Sfttchterftanbeä, bem ©ie, wenn ©ie
ben SlechtSweg eröffnen, eine SEflenge ©nftheibungen guweifen,

über bie er in ber Sthat ein burd^aug ridhtigeg Urtheil nidht gu

faKen »crmag. —

^äftbent: 3c^t ifir ber SIntrag auf ©dhlu^ ber Debatte
Don btei ©eiten erneuert worben, — »on ben ^bgeorb«
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ncten üon SBalbaw « SRei^enftcin, bott 3Ba^borff unb Dr. SÄar«

quarbfen.

3d& bitte biejenigen .f)erren aufpflehen, bie ben SIntrag

unterftü^en,

(eine augreidhenbe Slnjahl erhebt jldh)

unb biefenigen Herren, bie ben ©d^lu^ ber 3?igfuffton annehmen
wollen.

(©efchieht.)

35ie SKajorität hat fidh für ben ©chlu^ entfdhieben.

©chon lange liegt mir ein SIntrag auf namentlid^e Slb«

fiimmung über ben SIntrag beg Slbgeorbneten greiherrn üon
3ebli^ »or, ber audh bereitg hinreidjenb fchriftlich unterftü^t ift.

2)er SIbgeorbnete greih^rr oon §ooerberf ^at bag SEBort ju

einer perfönlidhen ©emerfung.

Slbeorbneter i^reiherr üon ^ot>crbc(f •• 3n bem JRahmen
einer perfönltdhen SBemerfung fann i^ bem ^errn Slbgeorbneten

üou J^arborff nur bag fagen, ba| er meine Slugführung mt^üer»

ftanben Ijat, wenn er glaubt, idh fei mit ber ^reig=®rfa^fommiffton

alg fold^er nadh ihrer heutigen S3tlbung unb Sufamitxenfe^ung

einüerftanben. 3Benn er ftch erinnert, ba§ i^ jebergeit herüor»

gehoben 'ijabe, ba^ eine Sßahl ber Äreig'Grfa^fommiffton aug

bem Äreigtage, wie er fe^t gufammengefe^t ift, burchaug nidht

im ©tanbe ift, eine ridhtige SBertretung ber in SBetracht fommen-
ben Sntereffen hergufteEen, fo wirb er bie 9iidhtigfeit biefer

meiner perfonlidhen S3emerfung einräumen müffen.

^taft^eni: Sir fommen gu ber einzigen Slbftimmung gu

biefem Paragraphen unb glei(|geitig gu §115. 3dh beriefe

ben SIntrag.

3) te Slbgeorbneten Freiherr bon 3ebli^ unb ®enoffen
f(^lagen cor:

gu § 62 alg Sllinea 2 eingufchieben :

Sluf SIntrag bcg ^enftonirten ftnbet eine Stebifton

ber über bie Älafftftctrung (§§ 66—70) ergangenen

©ntf^eibung burd^ bie ©rfa^behörben in bem für

iaä ©rfa^gefdhäft felbft öorgefchriebenen 23erfahren

unb Snftangengug ftatt;

bem § 115 ein ©d&lu|alinea gugufügen:

3>affelbe ift ber %aU mit ben na^* § 62 Sllinea 2
getroffenen (Sntfcheibungen ber SKilitär' refp. ©r«

fa^behörbe.

3)teienigen Herren, bie biefen SInträgen ber Slbgeorbneten

f^reiherr ßon 3ebli^ unb ©enoffen guftimmen. Werben bei

Slufruf ihreg ^lameng mit 3a, bie bag nidht wollen, mit
5fiein antworten.

5)er S'iamengaufruf beginnt mit bem SSuchftaben 2B.

(35er ^itamengaufruf erfolgt.)

SJltt 3« h«6en geftimmt:

®raf bon SlrHim=®ot)^enburg. Silheltn ?)ring üon 33aben.

Dr. S3ähr. »on 33ehr. »on 5Bernuth. üon S3igmardE'S5rieft.

oon 33landfenburg. SSlett. Don JBobelfdhWingh- Freiherr

üon 5Bobenhaufen. üon 25onin. üon S3rau(^itfch. Braun
(<r)ergfelb). Dr. Suhl, »on »uffe. ®arl gürft gu ßarolath.

ßon ßottenet. Bon Sranadh. bon 2)aDier. JDennig. Bon
SDieft. 3)te^e. Freiherr Bon ^Dörnberg. ®raf gu 2)ohna=
ginfenftein. ?5reiherr Bon ©cfarbftein. ©raf gu ©Ulenburg,
^ernow. ®raf Bon i^ronfenbcrg. Bon 3^ranfenberg=öubwiggborf.

Dr. jfrtebenthal. Dr. ©eorgi. Bon ®erlad^. Dr. ©neifl.

Dr. ijreiherr Bon ber ®oI^. Dr. ©rimm. ®ttenther (5)eutf^'

(Sronc). i^reiherr Don lieereman. Bon JpeElborff. gürft gu

Hohenlohe, C)ergog Bon Uieft. i^ürft Bon ^ohenlohe=©chiIlingg-

fürft. Freiherr Bon ^üÖeffem. Bon 3agow. Bon ^aldfftein

(^r. ©h^flu). Bon ^arborff. Bon Äarftebt. greiherr Bon
.^etteler (^aberborn). Bon Äeubell. ®raf Bon Äei)ferling'

9tautenburg. ®raf Bon Äleift. Dr. i?öfter. Bon jlommer-

ftaebt. Ära^. Ärug Don 5Ribba. Dr. Äünger. Don Äufferow.

g^reiherr Don Sanbgbcrg. ®raf Bon Sehnborff. gürft bou
ßidhnowgfh. Bon Sinbenau. Dr. ßuciug (örfurt). Bon
gRaHindfrobt. ®raf Bon 3Jlal^an - «ölilitfch. Freiherr Bon

.

9Kal$ahn'®ül^. Dr. 9JjQt)er . (Donauwörth). ^Baron" Bon
ajtinnigerobe. ©raf Bon SKoltfe. 31. ®. SRogle. ®raf gu
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SlRütiPcr (ipannoüer). ®raf ju SKünfter (©adbjen). ^^retfien-

SRorbetf jur Siabcnau. Dr. Dctfer. üon £)!^eimB. ®raf
öon Dp^^eröborff. Süerlteg. ?)feitfer. ^lanrf. %nx^t üon

5)Ic§. ^rtncc^Smitl). gretl)err ßon 9tci(SItit=9}lclbeg(i- ®raf
^cnarb. ®raf ßon JRtttberfi. Dr. 9tömer (SBürttemberg).

f^reifierr üon 9^oggenBad). ^'i'fi'^err ßon JRomlierg. ®raf
©aurma'Seltjd^. ®raf ©c^affgotid^. üon ©diaper. ßon

©dlöning. ©d^roeter (£i'f)Iau).
"

®raf üon bcr (Sä)ulenburg=

S3ee^enborf. ®raf Don ber ©d^ulenburg=(5ile^ne- ©f^f ^ön

©eingl^etm-örünbac^. »on ©et)bett)i^. i)cn ©tmpfcn=®cDrgen=
bürg, ©rbgraf ?u ©olmg^ßaubad). ®raf ücn ©pee. üon

©perber. ©taoen'^agen. ßon Stein, ®ra| ©tolbcrg=2Bcr'

nigerobe. ®raf ©trac^toi^. ton Srcöfom. Ut)bcn. f5retl)err

ton Unru'^e=S3Dmft. SBagencr (^Rcuftettin). Don SKalbato»

JRei^enftein. ®raf »on SBalberborff. eon SBa^borff. tion

SBebea-^iJlalcfto». Dr. 2ßef)r»n)3fenntg. Silmannö. 2Btntcr

(Slöieebaben). »on Sßoebtfe. ^Jret^err Don SeJ^ü^'^fleufird^.

?!Jitt 9letn '^aben gefttmmt:

SIbttfeö. Sllbreci^t. 3iano(i^. Sreil)err 6arl üon Strettn.

Dr. »fllbamxig. Dr. S3amberger. Dr. 33anfg. Dr. m. S3artt

33e]^rtnger. üon S3enba. »on SScnnigjen. 5BcrnarbC'.

Dr. S3Iuni. »on 23ocfunt=lDolp. Sobe. Dr. 5BDcI)me (Slnna«

berg). SBoe'f)mer (9icuirtcb). Dr. S3raun (®era). S3rtegleb.

SSürgerS. aSüftng (JRoftocf). SSünng (®ü[trott?). Dr.'con

S3unfen. ßl^eßalter. ß^rtftenjen. (Srämer. 5I)edEer. JDernburg.

3)t(fert. ®raf ?,u 5)o^na'.^o^flBau. JDuncfer. ©ggert.

Dr. ©Iben. ©mben. Dr. ©nbemann. (ängel. Dn Srfjarb.

6l)joIbt. i^rantfe. »an ^reeben. grteä. " Dr. Bon ^xx'iiS).

©enaft. ®erlid^. Dr. ®erftner. ®oIjen. ©racpcl. von

®ranb'9ftl5. ®roSman (©tabt Äöln). ?^-reiI)err ßon ^afen»

bräbl. ^agen. Dr. ^ammadjer. ^arfort. ipauömann

(SBetf^aßeltanb). üon ^ennig. $erg. ,^et)benrci(?^. ^irfd)'

berg. ^oelber. Dr. ^offmann. ^^reiberr ßon ^loßerbedf.

3acobt. Sorban. Süngfen. Kämmerer, ^anngte^er. Äaftner.

tiefer, üon Ätrd^mann. ÄIo^ (Hornburg). ÄIo^ (33erUn).

Mmp^p. ^od). Dr. ^oc^Ii^. MmüUer. Ärau^olb.

Dr. Same»). Saöfer. fienber. üon fienf^e. fien^. öcffe.

Dr. Steber. Dr. Sötte. Dr. Soren^en. öuciuä (©eilen«

Iir(^en). Subtotg. Dr. 3Karquarbfen. SKarttn. Dr. 9Jlc^.

Dr. mttitx (Stborn). Dr. Sölindtti^. ÜJRiquel. gjlucllauer.

Dr. 5Küaer (®örli|). «mitaer (Sßürttemberg). Dr. ^pet.
Dr. 9lotter. ^reil)err »on Dto. ^araöicini. feiger. ?)Dgge

(©(i^tterin). 9>ogge (©treli^). ©raf ^reljftng. Dr. ^ro^d^.

öon ?)uttfamer (©orau). Dr. 9leicbengpcrgfr (ßrefelb).

Dr. 9iei)jc^er. 9li^ter. Sflömer ($ilbeöt)etm). con 3tönne.

5Ro!^Ianb. 9io§. Dr. ©cbaffrat^. Dr. »on ©(i)au&. ©i^end.

Dr. ©d^Ieiben. ©d^mibt (©tettin). ©ct)ulje. Dr. ©eeltg.

Dr. '©irnjon. ©onnemann. ©tablberger. Dr. %^<iioXD.

Dr. SEeUfan^Jt. S^iel. Dr. Sliomaö. uon Unruf) (SJtagbe«

bürg). SSalcntin. Dr. 2301!. Dr. Sßagner (Stitentuvg).

aöagner (JDitlingen). Don Sßeber. Dr. SBebäf)?. greifjerr

Don SBebefinb. Dr. aSeigel. 2öe[tpt)al. 3ßid)raann.

Dr. SBigarb. SBiggerS. Br. SBinbtfjorft. (meppm). 2öinb-

l^orft (Serlin). Don Sinter (SDiarientterber). SBoelfel.

Dr. SBolffton. Siegler.

^Beurlaubt finb:

Sldfermann. ©raf Don SSe^r'S'iegenbanf. Dr. ^ieberraann.

Dr. 23ocf. Dr. 33rocEbauö. ?)rtnj Spontan Don Sjartori^öfi.

förf^arb. Dr. (Sbel. ©Delt. gauler. gijcber (Slugöburg).

i^ifc^er (Äi^ingen). ?5^«i?tag. ©rumbreci^t. Dr. ^afencleDer.

^auömann (ßippe). %üt\t Don ^ol^enlobe =fiangenburg.

Don Äe^ler (SBürttemberg). ^-eif^zn Don Äetteler (33aben).

Äiröner. Dr. Ärae^ig. Krieger (fiauenburg). fiingenö.

^rft gu Söttenftcin'2öert^eim=3ioienberg. Don iiottner. fiouiö.

®rat Don öufburg. Dr. SCRoufang. ?5^reil)err Don ^atott.

Don 9iocbau. 5Röben. Dr. 3ftubolpf)t. ©(^mib (ffiürtem»

berg). Dr. ©d^ttarge. greiljerr ©d^ericE Don ©tauffcnberg.
Dr. ©tepl^nnt. ©tumm. ?fieil)err Don SBagncr (Sürttemberg).

i^ürft Don 2ßalbburg'3eii-

^ranl tft:

Don ^Oitmann.

(5ntf d^ulbigt jinb:

Dr. IBedfer. Don 55eni;in. Don ^uttlamcr (^taufiabt).

©efe^It ^aben:

gjloftg Don Sle'^renfelb. Stugäpurg. ®raf ©aubijrtn. ©ebel.

SeÜtiigcr. Don S3elott. ®raf Don a3et'^uii)=.^uc. Dr. JBirn«

bäum. SSorottSfi. Dr. SDoDe. JDüeöberg. Don 5)jiembottgii.

j5reil)err Don ©nbe. ©ryleben. ©DerS. Dr. föttalb. %itx.

^ijdt)cr (®ßtttngen). Don i^ordfenbedf. Don ©oppelt. ©raDen-

borft. ®reil. ®roSman (Äreiö Min), j^xn^xx Don ©rote.

®ünt!^cr (©ad)^en). Dr. §cinel. gi^ei'^^rr Don §agfe.

^dnj ^anbierl). Dr. iparnier. ^audf. Don ipaga-Siabii^.

|)ebting. ^errlein. Dr. ^olger. Senjen. Don ÄaKftein (^r.

©targarb). Don ileflelcr (Sonn). Dr. Ärebö. Ärüger
(^aberglebcn). Don ÄrjijganottSfi. ®raf Don ßanböberg-aSeien

unb ®enten. g-rei^err Don fioe. ßugjd^eiber. Don SJlanfotoöft.

SDRüHer (^le§). Dr. Don S^iegolcttöft. Obermat)er. De^^-

mtd)en. ^fannebeder. ^robft. Sleid^enöperger (DIpe). 5Runge.

3tuffel. Don Sii^binölt, Don ©aDtgni). |^retl)err Don ©a^en-

l^ofcn. ©d)elä. Dr. ©dbraib (2li^a(^). ©^rapö. ©darüber

(fiippftabt). ©etj^. ©raf ©forjcttöfi. ©ombart. ©treid^.

Don ©waine. ©raf ©jembef. Don Slacganowöft. Dr. X'^antjdb.

i5reil)eiT Don Stbtntuö. Don 3;reitfd^fe. Don 2;urno.

Ulrid^. SBcilftd). Dr. ge^rt. Dr. Don Soltottöfi.

^rcifti>cnt : 93on 260 Slbftimmenben !^oben mit 3a 114,

mit 9iein 146 geftimmt. 2)er Slntrag be§ Slbgeorbneten Don
Sebli^ ift alfo ab gelel^nt. —

3d^ bringe nun bcn § 62, tote er in ber SufammenfteDung
auf ©fite 19 fte!^t, jur 2lbftimmung; feine Sßerlejung ttirb mir

crlaffen merbcn.

3d^ bitte bie sperren, bie bem § 62, fo tote er in jttciter

S3erat{)ung angenommen toorben ift, guftimmen, fld^ gu erl)eben.

(©cfcl&ie^t.)

JDaö ift bie 9Kajorität; ber ^araarapl) if^ angenommen.
3d^ toerbe bie §§ 63 unb 64 in britter SSerat^ung für an»

genommen erflären, ba p ibnen fein 3lmcnbement Doiliegt, an»

fd)einenb aud) baö SBort nid^t geforbert wirb.

fötn Slntrag p § 65, ber ^anbf^riftltd^ Dor mir liegt,

ttirb Don mir gur Untcrftü^ung gebra(^t. 6r rü^rt Don bem
Slbgeorbncten Don SSonin l^er unb ge^t babin:

bem § 65 folgenben 3uta^ anzufügen:

bie S3ettitligung ber d^argenmä^tgen ?)enfton er-

folgt na(* SSorfc^rift feeö § 6.

3db bitte biejenigen Herren fxäj gu erf>eben, bie ben SIntrag

unterftü^en.

(©ef^ie^t.)

$Die Unterftü^ung reid^t auö.

3d^ frage, ob baö Sort gu bem Slntrage geforbert wirb unb
bringe ibn, ba baö nidjt gefd^ie'^t, jur Slbftimmung.

^Diejenigen sperren, bie bem § 65 ben Don bem Slbgeorb«

neten Don ffionin Dorgefdblagenen 3"^^^ Qthta wollen,

„bie Bewilligung ber dbargenmä^igen ^enfion erfolgt

nad) 9Sorf*rift beö nac^ § 6",

bitte id) flc^ ju er'^eben.

(©efd^ie^t.)

5)er ^aragrapl) ift mit biefem 3uia^ angenommen.
©ben'baö Werbe idb auöfpred^en in Slnfel^ung ber §§ 66,

67, 68, 69, 70 unb 71, bie in ber brttten ©erat^ung unangc-

fod)ten geblieben finb, wenn baö 9Bort ni^t oerlangt wirb.

Stuf § 72 beliebt fxäj ber SSorfdilag ber Slbgeörbneten Don

33ernutl) unb ©enoffen: am ©d)lu§ beö erften SlltneaS ftntt

„äJerwunbungäjulage" ju fe^en „^enfionSjulage."

3)er ^err JBunbeöfommiffar l^at baö 2öott.

Äöntglidb)3reu|ifd)er23unbe§fommiffarHauptmann Don ^lö^:
3d& Derfel^le nid)t ^^u bemcrfen, bafj au^er biefer ^orreftur nocb eine

anbere Äorreftur wirb Dorgenommen werben müffen, inbem in ber

^ofitton sub c fidf) ein 3)"rudfe^ler befinbet. 68 ift nämlid^ baä

©ort „altiDen" "hinter „ber" unb Dor „S3etoegungöfäl)igfeit"

burdt) ben S^rud auögelaffen worben, wäl^renb e9 in bem ur-
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fpränglid&eit (SnttDurf geftanten f)at 6in Slicf auf ben § 13
sub c teirb bte JRtcf)ttgfcit btdcr 33cmerlung criceifen. @ö
würbe, wenn ba» SBcrt" „aftii-'en" fortgelaufen würbe, t)tcr eine

©rfcbmerung gejc^affen werben für bie Bewilligung ber Sßer»

flümmelungöjulage, bic nid^t beabfi^tigt werben tft, eä Würbe
bie 23ewilligung auägefc^Ioffen fein in ben 5^0^", Wo eine paffioe

Sewegungöfäf)ig!eit nod) üor^anben tft.

^räft&cnt: 3)er Slbgeorbnete üon Bernuf^ l^nt baS SBort.

Slbgcorbnetcr von ^crnutl^: 3* möchte nur fonftatiren,

baB ouc^ in ber 9tegier«ngöoorIage in § 71 baö SBort „aftißen"

fd^on fel^lte; id^ möchte aber ferner fonftatiren, bo^ aßcrbingg

in bem forrefponbirenben § 13, wo Don ben Offizieren
bie 9lebe war, gefagt war, „aftiöen Sewegungäfäl^i.ifeit."

3n ber ©ad^e felbft bin id^ mit beut SSorfc^lage beS ^errn

9tegierunggfommiffariu§ einterftanbcn uub mijd^te il)n mir an'

eignen.

^räft5ent: 3^ neunte au, ba^ gegen ben 2lntrag beä

Slbgeorbneten Pon 23ernatti, cor „S3eWegungSfä^tcifeit" in Lit. c

einpft^alten „afttPcn", au§ bem ipaufc Jein SBiberfprud) er«

^oben wirb, unb baß ber ^aragrap^ mit biefem Sufafe unb,

wenn feine Slbftimmung barüber geforbert Wirb, mit ber Sßer=

änberung beä SBorteö „SSerftümmcIungg^ulage" in „^enftonö'
julage" am ©c^luffe beö erften Sllinea angenommen ift.

9lun folgt bie ^aragrapl^enrei^e »on 73 biö einfd^lie^lid)

83, ju ber ifein Slmenbement üorliegt, — bie ic^ in brttter

fiefung für angenommen erfläre, Wenn Weber baö SBort nod)

eine Slbftimmung geforbert wirb.

Säuf § 84 begießt ft^ ber SSorfdblag ber 2lbgcorbneten ton
23ernut^ unb ©enoffen, im Sllinea 2 ^dk 1, ftatt „93erwun»
bungö»" ju fe^en „^enftonS«."

2)er ^err Sunbeöfommiffar l^at baä Sort.

itöniglt^ preufetfd^er SSunbeäfommiffar Hauptmann t>on
^lö^: 3t6 ^abe aud^ gu biefem § 84 nod^ auf einen 3)rucf=

fe!^ler aufmerffam jiu machen, ber allerbingö fc^on in ber JRe«

gierunggßorlage geftanben ^at, aber burd^ang ni^t beabftc^tigt

gcwefen ift. @ö fel)len nämlid^ in ber britten 3>ßk, wo eä

^ei^t „nad) ben öorftebenben ^enftongjulage » S3eftimmungen",
bie SBorte „|)enrtong' unb". SBürben nämli(^ bie Sßorte bort

fortgelaffen, fo würbe überhaupt ein 3nt>alibe, ber nid)t bei ber

(Sntlaffung anerfannt ift, fonbern erft fpäter ben Slntrag er'^ebt,

nur bie Äriegä- unb Sßerftümmelungöjulage, nid&t aber eine

^enfton er^ialten fijnnen, wä^renb eä poftti» in ber 2lbftd^t ge»

legen ^at, i^m unter Umftänben au^ eine ^enfton ju geben.

3c^ fonftatire, bap eö ftc^ lebiglid^ um einen 3)rudffe]^ler

^anbelt.

^räft^ent: 6ä foll alfo in ber britten S^ik nid^t '^ei^en

„na^ ben ßorflef)enben ^^ennonögulage^SSeftimmungen", fonbern
„nac^ ben ßorfte^enben |)enfiong' unb ^Penftonöjulffge > ®eftim»
mungen." 3)aö ^auö fd^eint baö alö rtd^tig anjuerfennen —

(gjaufe)

unb fo barf i^ wo'^l oud) bie 33eränberung ßon „3Serwunbungö=
in „^enftonöi<ulage" in Sllinea 2 ^eik 1 für angenommen er-

flären unb mit biefen Slen^erungen ben § 84.

3u §§ 85, 86, 87 unb 88 liegen feine Slmenbementä ttor.

%ixx § 89 jd)lagen bie Slbgeorbneten 33ernut^ unb ®e-
noffen Dor, in Sllinea 2 cor bem Söorte „nac^weiölid^"

jefeen „bie".

Sirb baä beftritten?

(Sßirb öerneint.)

I)viö pam ift mit ber 3>tiertion beg SBorteö „bie" üor „nac^--

weiöHc^" etnoerftanben unb mit bem § 89, wie er fid^ nad^

biefer öinfc^altung geftaltet. —
3u §§ 90, 9i, 92 uub 93 liegen feine SlbanberunggDor-

jd)läge »or. 3d) werbe bie ^aragräpljen, wenn audb feine 2lb»

ftimmung oerlangt wirb, in britter fiefung für angenommen
erfldren.

Sluf § 94 beziehen fid^ bie beiben 2lnträge ber Slbgeorbneten

»on »ernut^ unb ©enoffen, 5lr. 191, 17a unb b. 2)er erfte ift

eine SlHcgatöberid^tigung, bie td) für anerfannt erffören werbe,

wenn 5Riemanb wibevfprid)t; ber gweite ber 33orfc^läge ge^t

bal)in, ftatt „Unterftüljungen" in ber ^weiten ^eik fe^en

„Bewilligungen" — waä baö Jpauä ebenmäßig angune^men fd^eint

unb mit biefen Slenberungen ben § 94.

Slud) für § 95, in bem baö Sßort „Unterftü^ung"
fiebenntal Dorfommt, beantragen bie 2lbgeorbneten »on SSernuf^

unb ©enoffen, ea überall in „Bewilligung" ?u »eränbern,

waö ic^ alö befd^loffen anfel)en Werbe, wenn 5Riemanb wtber»

fpri(^t. —
3luf § 96 begießt fidb ber Stntrag ber Slbgeorbneten Subwig

unb ®enoffen, ftatt ber 2Borte „biö gum ßollenbeten fünfzehnten

SebcnSja^re" ju fe^en „biö gum üoOenbeten ftebenge^en
Sebenöfa'^re", unb ber Slntrag ber 5lbgeorbneten fon SBernut^

unb ®enoffen, 5ir. 191, 19.

JDer Slbgeorbnete Subwig l)at ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter Sudtvit): SJleine Herren, id^ befteige bie

2:ribüne feincöwegg, um <Sie mit einem langen Bortrage ju

beläftigen ; eö liegt mir baran, gerabe bei biefer ^xac^t auf biefer

©eite (rei^tg) beg ipaufeö Borgugöweife üerftanblid) ?u werben,

beöbalb I)abe td^ meinen ^la^, " »on bem id) lauter fpred^en

mü^te, alö mir erwünfc^t ift, cerlaffen, um mid) in biefer Be«
jtel)ung ^l)ncn etwaö p näl)ern.

SEfleine Herren, bem 2lntrag ftc'^t Iciber Bteleg entgegen:

püorberft ber SBiberfprud), ber fd^on bei feinem erften Slnbeitten

bier im §aufe entgegengefe^t würbe, fobann bie ©rflärung beä

i^errn Slbgeorbneten 'fiaäfer, baf? er ben Slntrag fon ßorn 'herein

für üerlorcn l^alte unb il)n beö^alb aufgegeben 1)abe. 3^ ^«^e

benfelben aber tro^bem eingebrad^t, weil ti^ nid^t fürdbte, ba§

bei ber 2)igfuffton eö irgenbwte notbwenbig fei, auf Slnfc^au«

ungen unb zwar einanber wiberfpre^enbe 3lnf(^auungen über

bie" fociale Stellung ber Betreffenben gu fpred^en ju fommen.
3d) balte bie ^ier üorltegenbe ^rage unb ben Slntrag, ben iä)

geftettt babe, ba^ man ben .^inbern ber ÜJlannfdbaften ebenfo

gut wie benen ber Dfftjiere eine ©rjie'bungöbeiplfe big jum
f iebengeljnten Sebcnöjabre gewähren foße, burd^auö nicbt

für eine ©tanbeöfrage; eö ift eine wirtl)fd^aftli(^e f^i^age, eine

?5rage ber unterftü^ung, bei ber bie ^rac^e, ob Dfftjter, ob ge«

meiner ©olbat, ob 3lbliger, ob Bürgerlicher burcbauä niä)t8 p
fd^affen l)at. glaube aud^ ©ie (re^tö) werben biefen üon
mir gefteUten Eintrag fo auffaffen unb üerfte'^en unb nidjt in

bie 2)iöfuffton 2)tnge ^hineinbringen, üon benen td^ unter aßen

Umftänben abgefeben '^aben mö^te.
SDieine Herren, gußörberft möcbte icb mic^, gerabe »on bie«

fer obfeftiBen Slnf^auung auäge!^enb, bagegen üerwa'^ren, ba§
man meinem eintrage ein SRotiD unterlegen fiinnte, waä auö

ben »on -bem öerrn Bon Benin bei ®elegenl)eit ber jweiten

fiefung biefeg ®efe^eö gefprodbenen SBorten üermutliet werben
fonnte. (5§ ift feineöwegä meine Sibrtcbt, irgenbwie ben

Mnbern ber Offtgiere etwaä gu entjie'^en, feineöwegö. SReinc

sperren, l)ätte id^ biefe 3lbftd&t, hätte idb überhaupt einen ®runb
get)abt ober 'i^abm fonnen, gegen biefe ^ülföbebürftigen ju
fpred^en, fo würbe idb meinen Slntrag bei § 42 eingebradbt unb
beantragt haben, bag bie Äinber ber Dffijtere ebenfaHö nur biä

gum 15. ^ai)Xi Unterftü^ung befommen follten. 2)a§ tft mir
aber ni(^t eingefallen, im ©egentbeil, ich »erlange, n a db b e m
man ben ^inbern ber gefallenen Offiziere Unterftü^ung bi§ gum
17» '^aiixz bewilligt hat, ba^ nun audb ein (äleicheä bei ben

jl:inbern ber gewöhnlichen ©olbaten eintrete. 3<h foHte meinen,

baö wäre eine ©ad^e ber einfad^ften Billigfeit Bon ber SBelt,

benn baburch, ba^ bem ©inen bagjenige gewährt wirb, waä bem
SInbern bereits gewährt worben ift, tritt Dod? fein 2lbbruch, feine (gnt*

jiehung irgenb eineä Slnfpruchä ober irgenb einer bem förftbebadb-

ten gewährten ^ülfe ein! Ober Will man etwa fagen, weil ben

©inen bloS biö jum 17. ^al)xe Unterftü^ung gewährt wirb unb
biefe Unterftüfeung nid^t auöreidjt, mu§ man nun ben Slnberen

nod) weniger geben, benn, ba für bie Dfftjierfinber bie Unter«

ftü^ung biö gum 17. ^aijxt ni^t genügen b ift, fo bürfen bic

Äinber ber ©olbaten nur biö jum 15. ^aljxe unterftü^t wer-

ben? — 35aS wäre, meine Herren, ein gang falfcher ®runb.
SBeil id) bem (Sinen nidjt genug gebe, habe i^ feinen (ärunb
bem Slnbern nodb weniger ju geben!

SBenn irgenb einem ber Herren gerabe Bon biefer ©ettc

beg ^aufeö (ber rcd)ten) eö beigefommen wäre, irgenb eine Ote-

folution einzubringen, bie bahin gegangen wäre, bie 9tegierung

ju ermächtigen, in benjenigen j5Äöen,"wo bie ipülföbebürftigfcit bcv
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^tnbet ber gefallenen Dffljtere fld^ flar l^erauöfteKte, noci^ »eitere

über baö 17. ßebenöial^r ^tnauö ^äj erftrecfenbe Unterftü^ung

gufommen ju laffen, meine Herren, glauben ©ie, ba§ Don
unjerer ©ette irgenb ein Sßtber|pru(j& ftc^ bagegen erl^oben ^aben
»ürbe? Sd) glaube eä nic^t!

^anbelte eö [\<i) f)m um bie SSertl^eilung irgenb einer be-

ftimmten ©umme unb verlangte iä), bieje ©umme unter bie

Äinber ber Dffijiere unb ber gertiii^nlicfeen ©olbaten gleid^mä^tg

ju üerfficilen, bann lönnte man ßiellei^t mit dieäjt jagen:

baburc^, ba| bie Äinber ber gemeinen ©olbaten ebenjo bebaci^t

»erben joKen, toie bie Äinber ber DJfijiere, »irb le^teren etroaä

entgogen. Slber bier, tvo toiv bloö jagen, ber ©taat alö jold^er

jioll eintreten unb \oü alle Seburftigen unterftü^en, gleichmäßig

biä gu gleichem 2llter, ba joQte id) boi^ meinen, Ratten »ir

!einen ®runb, farg ?u jein unb abjutd)neiben ba, wo e8

ftc^ einfadö um bie Erfüllung einer t)ftid)t ber S)anfbarfeit

1)anbelt.

Steine sperren, ein gtoetter ®runb gegen meinen Slntrag

ift namentUd^ »on bem iperrn Slbgeorbneten »on SSonin in«

jotoeit i3orgebrad)t ttjorben, alö er gejagt ^at, bei ben ^inbern
ber gereo'^hlicben ©clbaten trete bie'(SrroerbSfäl)igfeit im ^nxä)-

j^nitt eber ein unb gtt)ar jcbon mit bem 15. 3a!^re, »ä^renb
bei ben Dfpjieröfinbetn ber Dermin beg 17. 3flt)r«ö «''^ "if^t

genug jet. 9Keine ^errcn, idtj üerfte'^e btejen Unterjcbieb
ni(^t! Sßon bem 2lugenbli(f an, lüo bie allgemeine Sei) r

•

^jflidbt eingetreten ift, ao ber gejunbe SJlann im ©taate bem
SSaterlanbe jein 33lut, bafern nöt^ig, jum SEribut gu bringen

bat, Don bem älugenblicfe an fann bodb »trflicb ntcbt me^r bie

9lebe bauon jein, ba^ bie .^inber beö (äinen anberö ju be-

urt^eilen jeien, alö bie Äinber be§ Slnberen. 2Bir l)aben

in ber §lrmee jotoobl bei ben Gemeinen alö bei ben

Öffigieren bie „gebilbeten ©tänbe" vertreten. fDiejelben

33ilbung§ftufen, bie wir in ber gejammten ^Ration baben, ^aben
i»ir aud) in ber Slrmee. 2)te lünber ber ©inen fonnen ntd^t

el^er ermerböfäl^ig »erben, alö bie .^inber ber Slnbcren! (5ä

f^eint mir beinahe, als :^ätten ©te bei bem 2Iuäjpruc^e, ben

©ie mit SSegug l^ierauf getrau ^aben, bloö an bie .Kinber ber-

jenigen gebad)t, bie auf bem ßanbe gelebt l)aben. 6§ ift »o^l
möglicb, baß auf bem fianbe bie ^inber mit 15 3al)ren el)er

im ©taube ftnb, ftcb ?u ernähren unb i'^r Seben l^tnjufrtften

!

2)aö joH mir aber S^manb erft beroeijen, baß in irgenb einem

3;^eile üon 2)eutjdhlanb ein ^inb, melc^eö jeinen SJater ver-

loren !^at, mit 15 Sohren jd^on joweit »äre, ftcb jelbft ju er-

näbren, unb gnjar jo, baß »tr namentlicb beredbtigt waren
beftimmen, baö Äinb ift mit biejem '^atixt erteerbäfäbtg unb
joU ftd) öon ba ab felbft l^elfen ! 3» »tiancben ©taaten jjeutjd)-

ianbö geben bte Mnber erft mit 15 3al)ren auö ber ©(^ule,

unb ein Äinb, tod6)c& mit 15 3a^ren auä ber ©^ule fommt,
fann id^ ntd)t gu ben (ärroerböfäbtgen redbnen! SBäre baö aber

auc^ ber gafl, wären einzelne ^finber bereits mit 15 3al)ren

im ©tanbe, jid^ burcb peinlid^e, jd^were Slrbett gu er'^alten, jo

'Ratten »tr al§ ©eje^geber bod| am allcrwenigften SJeranlaffung,

auf bieje Sluönu^ung ber jiugenblidben Äraft ju jpefultren.
erinnere ©ie an bie 33ej(^lüfje, bie ©ie bei ©ele^enbeit

ber ©ewcrbeorbnung gefaßt baben; ba, meine Herren, '^aben

©ie bie pofttioe 33efttmmung getroffen, baß bie 3luönu^ung ber

fugenblidben Slrbeitöfräfte cor einem beftimmten Qülter befd^ränft jein

joßf, unb baß nur erft üon einem beftimmten SebenSalter an

Äinbcr bei ber 2lrbeit oerwenbet werben foHen, — unb I)ier,

wo eö ftcb um bie Unterftü^ung ber ipinterbliebenen unjerer in

einem beiligen Kriege gefallenen 33rüber banbelt, wollen ©ie
einen jolcben ®runbja^ aujfteUen unb bie Äinber, bie unferet-

wegen ibren 5Bater, i^ren 6rnäf)rer öerloren ^aben, gwingen,

il^r geben p friften burc^ Slrbeiten, bie il)rem 3llter «nb i^rer

Äraft nicbt angemeffen ftnb?!

SJlcine Sperren, idb will bloS nocb auf (Sing l^inweijen;

»tu ©ie nid)t länger aufbalten. 2llä ber Ärieg begann, frage

td) ©ie, ift ba Don irgenb einer ©eite ein berartiger Unter-
jcbieb gemad^t, wie er je^t, nad^bem ber grieben ge-

j^lojfcn ift, aufgeftellt werben joH? ^at man ba, alö cS ficb

barum banbelte, bie ^eilige ^lamwe ber SSegeifterung im 33olfe

ju crwedEen, baßon gejprocben, baß bei ben fünftig gu gewäb-
renben (Sntjd^nbignngen jwijdben ben Äinbern ber Öffljte're unb
Der gemeinen ©olbaten ein Unterjdbieb gemacbt werben würbe?
3)amalä \)k^tn Sllle gleid^! 3)enlen wir baran, unb ßor
aUen ^Dingen, meine Herren, geben ©ie, jelbft wenn wtrflidb

©runb üorbanben wäre, gu glauben, baß eS jidb Ijter um © tan -
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begtntereffen Ijanbeln fönnte, bem allgemeinen ©efü'hlc ber

SBiHigfeit nad^ unb ftimmen ©ie auö @rünben ber 33illigfeit

für biejenigen, benen ©ie aud) nid)t burd) bieje Untcrftü^uug

ben i^nen entzogenen ©rnä^rer wiebererje^en lönnen!

^väiibent. 3)ie 3)igfuffton über § 96 ift gejdiloffen.

3db werbe guerft ben Slntrag ber Slbgeorbneten ßubwig unb ®e-

noffen gu eOentueHer Slbftimmung bringen — er begtebt ftd)

ebenjowobl auf bte SSorlage wie auf benSlntrag beö Slbgeorl»

neten üon 33ernut^. ®r jdblägt üor, in bem gebacbten ^ara-

gra^)ben ftatt ber SBortc: „bi§ gum üollenbeten jünfgel)nten Se»

bengfa^re" gu fe^en: „biö gum üoUcnbeten ftebcngebntcn ßebenö'

ial)re".

^Diejenigen Herren, bie für ben %aü berSlnna'^me,— fei e§ be§

§ 96 in ber Raffung ber SujamwenfteUung, fei eö beö Sernuf^'

jd^en Slntrageö gu § 96, — ftatt „15. fiebenöjja'^re" fe^en wollen

:

„17. ßebenöjia[)re", bitte id^, ftd^ gu erl^eben.

(®ejcbie^t.)

$Daä ift bie SiJlinber'^eit; ber 2lntrag ift abgele'^ttt.

5)er Slbgeorbnete »on Sernut^ l)at für § 96 folgenbe

gajfung borgejd^lagen:

©cbriftfü^rer Slbgeorbneter <S>tat)ttt^aQm (lieft):

%üv jebeS Äinb ber im § 94 begeidbneten ^erjonen

Wirb biö gum Dollenbeten fünfgel)nten Sebenöja^re eine

ergict)ungöbülfe t)on 31/2 wni* »Jenn baö ^inb

au^ mutterloö tft ober wirb, Don 5 S^alern monatlich

gewäl)rt.

(Sine aSeiplfe üon Je 31/2 3;^cilern monatlid) er-

bält ber binterbliebene ^ater ober ®roßüater unb bie

btnterbliebene SRutter ober Großmutter, jofern ber

SBerftorbene ber eingige ©rnäbrer berjelben war unb

jo lange bte ^ülföbebürftigfeit berjelben bauert.

^räftdettt: 3)ieientgen ^)erren, Welcbc biejer fjaffung beö

§ 96 ben SSorgug Dor ber ber Sujantmenfteßung geben, bitte idi)

ftdb gu er'^eben.

(öejcbie^t.)

SDie SERajorität beö Jpaujeö; ber ?)aragropl) ift in biejer

f^affung angenommen.
Slitf § 98 begiebt ftdb ber SCorfd^lag ber Slbgeorbneten Bon

Sernutb unb (äenoffen, ben Paragraphen fo gu faffen, wie in

sRr. 191 I 20 gu lejen ift.

3d) werbe barauf aufmerijam gemadit, baß ber § 97 nid^t

erwäl^nt ift. 3db "^ole baö nad). ©in 2lmenbement bagu liegt

nicbt Dor, id) werbe barunt ben Paragraphen für angenommen
erfläven, unb frage nun, ob gu § 98 baö 2Bort »erlangt wirb,

unb ob baö ^auö bie «Raffung, bie bie Slbgeorbneten Don SSernutb

unb ©enoffen ßorgejc^tagen ijobixi, ber ber Sufammeufteßung

oorgie^t.

(g>aufe.)

35aö tft ber %a.U.

2)er Antrag ber Slbgeorbneten üon SSernutt) unb ©enoffen

gu § 99 ift Don ben Herren SlntragfteHern jelbft berichtigt wer-

ben. 6ö muß heißen:

2) ie ßahlung ber ^enfionen unb Penftonöjnlogen, fowic

ber ^Bewilligungen für SBtttwen, SBaijen, ©Itern unb

Großeltern erfolgt monatli^ u. f. w.

3Bitb gu § 99 ober gu ben brei t»on ben 9lbgeorbncten

»on 33ernuth unb Genoffen gefteHten Slnträgen baö SBort »er-

langt? wibrigenfallö ich annehme, baß baS^auö baö erfte Sllinea

bahin faffen will:

3)ie3al)lung ber^enftonen unb Penftonögulagen, fowtc

ber SScwiHigungen für SBittwen, Sßaijen, ©Item unb

Großeltern erfolgt monatlid^,

u. j. w., Wie in ber ÜBorlage; baß bemnäcbft in bem brüten Sllinea

ftatt „penftonöbcträge" geje^t werben joU „öeträge", unb baß

enblid^ im vierten Slltnea bie gaffung beö ©ingangö bie

fein joU:

2)ie Sahlung ber Bewilligung für SBittwen, SBatjen,

©Item unb Großeltern beginnt u. j. W.

©Ö Wirb feine Slbftimmung gcforbert; ber § 99 ift mit

biejen 9Jlobififationen angenommen, bie §§ 100 unb 101 aber
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unDeranbert, Joie in ber SujanrntenfteHung; tä liegt fein Eintrag

baju Por.

Slut § 102 bejiel^t [xä) bev 9Sorf(ftIag ber SlBgeorbneten üon

Semuf^ unb ®enoffenJtatt„a3erttunbunge-" jagen „^enftonä'",

n?aS iä) in Uebereinftimmung mit ben früljeren JBej^lüffen für

angenommen erfläre, »enn 5Riemanb baä SBort »erlangt. —
5Der ^aragrap^ ift mit biejer SKobififation angenommen, unb
ebenjo ber § 103 mit berjelben 33eränberung in ^ük 5 nac^

bem Stntrage ber Slbgeorbneten oon 33ernut^ unb ®eno[fen.

%nt § 104 ift eine Slllegatöberid^tigung üon ben Slbgeorb-

neten eon SBernuf^ unb Qöenoften rtorgefd^Iagen, bie id) für

Don bem §aufe angenommen erfläre, »enn Sfliemanb baö SEßort

»erlangt. (5ben bog I)aben biefelben ^erren in 3lnfel)ung beö

§ 105 porgefd^lagen, — »ie i^ fonftatire, mit Suftimraung beö

JpaufeS. 3)er § 106 ift in britter SSeratl^ung unmonirt ge-

blieben; id) erfläre i^n für angenommen, wenn 5liemanb baö

SBort ober eine 2lbftimmung forbcrt. Sluf § 107 ri(^tet

ber Slntrag ber Slbgeorbneten üon 33ernutt) unb ©enoffen, im
britten Sllinea baö SBort „aScrtnunbungä-" burd^ „^enfton^«" gu

erfe^en, toaä ben bereitä gefaxten 33efc^lüffen entjprec^en bürfte.

35er ^^aragrap!^ ift mit biefer ÜJiobif^fation angenommen unb
bie §§ 108 unb 109 untieränbert; eä liegt p t'^nen fein

8lenberunggDorf<%lag Dor. 3u § HO ift ber SSorfd^lag ber Slb»

georbneten üon SSernutl) unb ©enoffen, ftatt „Unterftü^ungen"

fe^en „33ercilligungen", rubricirt. ift baö aber too^l ein

©(^reibfebler; ber Eintrag bejie^t fxä) auf § III. § 110 teirb

bemna^ ünoeränbert angenommen; § III mit ber SSeränbcrung

beg 2Borteg „Unterftü^ungen" in „SetoiHigungcn", mie bie 3lb'

georbneten oon 23ernut^ unb ©enoffen gu 2llinea 2 oorgefd^lagen

laben. 2luf § 112 begiel^t ftc^ fein 3lbänberungöüorfd&lag
; auf

§ 113 ber SIntrag ber Slbgeorbneten üon IBcrnut!^ unb ©enoffen:

ben Eingang beg § 113 gu faffen mie folgt:

lieber bie Otec^töanfprüc^e auf ^enftonen, 33eiplfen

unb Settilligungen, welche biefeä ®efe^ u. f. to.,

ein Stntrag, mit bem baö Jpauö einüerftanben lu fein f^eint.

3u § 114 liegt ein big je^t nur l^anbfc^riftlic^er 3Intrng

beö Slbgeorbneten grei^errn üon S^bli^ oor.

3)cr Slbgeorbnete greifen: Don S^bli^ ^at baä SBort.

Mbgcorbneter tum ^e&lti^: jie^e ben Slntrag jurütf,

ba berfelbe burd^ bie Slbftimmung ?u § 62 crlebigt ift.

^töftfeent: 2Ilfo toiirbe eS gum § 114 fetner Slbftim«

mung bebürfen.

2tuf § 115 begießen ftd^ bie 5lnträge ber SIbgeorbneten

Bon aScrnut^ unb ©enoffen, baö SlUegat gu berichtigen, ftatt

„911. 1 unb 2" gu fe^en „Sllinea 1 unb 2" unb ber Slntrag

beö SIbgeorbneten ^rei^errn ton 3ei''i^; i^etn eintrage baö

©(i^lu^alinea '^tngujufügen, baö unter 3flr. 192 III abge«

bnnft ift.

3ur ©ef^äftöorbnung l^at ber 3lbgeorbnete grei^err üon
3ebli§ baö SBort.

SIbgeorbneter %xtx^m »Ott ^tbü^: SJleineS förad^tenö

ift biefer Slntrag abgelehnt burd^ bie Slb^immung über ben

§ 62. 3^ i^n jurücf.

^räftbent: 2)ie Sßeränberung, bie bie 8lbgeorbneten »on
aSernut^ unb ©enoffen in bem SlQegat Dorgef^lagen l^aben^

aboptirt baö $)auö
;

alfo ba^ ber § 115 im llebrigen unßer«

anbert angenommen ift.

(äö folgt nun ber SSorfcblag ber Slbgeorbneten Don a3er=

nut^ unb ©enoffen gu § 116, in feiner legten 3etle ju fe^en

ftatt: „fene SSe^örbe" „bie betreffenbe Se^örbe", ein äJorfd^lag,

gegen ben, toie eö jc^eint, au^ feine (Srinnerung erl^oben birb.

§ 117 ift unmonirt geblieben.

bin nun mit ber SSerat^^ung ber einzelnen ^aragra^)f)cn

in ber britten ßefung gu (änbe. 5)er Slbgeorbnete Don SBinter

hat aber noch ^inen SSorfc^lag ju matten.

3^ crtheile i^m baö Sort.

Slbgeorbneter »ott 9S5tntcr: '^6) möd^te mir erlauben,

noch Dor ber 2lbftimmung über baö gange ®eje§ bie SSitte an
ben SBunbeötifdh gu richten, ftch gefalligft barüber gu äußern,
ob burcfe bie je^ige Raffung i'eö § 72 d, melche bahin
lautet: „ba^ auc^ eine ^enjtonögulagc gewährt »erben
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fon bei foldhen fchJueren ©dhäben an fonftigen nichtigen äußern
ober Innern Äörpertheilen, »eldhc in ihren i^olgen für bie

(ärioerböfähigfeit einer aSerftümmelung gleid^ gu ai^jten finb," —
ob nadh biefer «Raffung aud) biejenigen Unteroffigiere unb Sol»
baten, teeld^e ooUftänbig baö ®ehör üerloren ha^en, barauf
redhnen fijnnen, eine 3ulage gu erhalten. SBenn biefe ?5rage

üon bem Sunbeötifdhe auö bejaht ttjerben follte, bann ttJÜrbc

ein großer 3;heil ber ÜJlitglieber bcö ^)aufeö barüber beruhigt

fein, ba^ biefe ^erfonen, bie in ber Shat bei üoUftänbigem
OJtangel beö ®ehörö faft abfolut erwerböunfähig gettjorben [xnb,

üor brüdfenber ^Roth gefdt)ütjt werben, ©ollte bie fjrage nidjt

bejaht merben, bann mürbe idh ben ^errn ^räftbenten unb
eüentualiter baö ^auö um bie ©rlaubnil bitten, no^ nadhträg-

li^ einen 3ufa^paragraphen P machen.

(Unru'he unb Biberfprudh.)

^väiibcnU Dhne Suftimmung beö ^a\x\iä wäre baö na»
türlich nidht guläfftg.

2)er ^err SSunbeöfommiffar hat baö SBort.

Äöniglidh prcu^ifdhcr IBunbeöfommiffar SOdafor ttoit Ritt^^
baäf: 3)tefe 5lngelegenf)cit ift bei ben »erbünbeten Oiegierun-

gen oielfadh gur ©pra^e gefommen, mir I)aben aber ni^t ge-^

glaubt, ba^ eö geeignet fei, eine foidhe 33eftimmung in baö (äe-

fe^ aufgunehmen.

^täftdent: 2)er Slbgeorbnete üon 2Binter hat baö äBort.

Slbgeorbneter t>ott SEßtnter: 3^h glitte baö ipauö, unter
biefen UmftänDen nodh je^t einen Eintrag einbringen gu bürfen,

ba^ bem § 72 d. hingugeje^t voerbe: „inöbefonbere bei üoUftän-
bigem 3Serluft beö ®ehörö".

^räftdent: Öhne 3uftintmung beö ^aufeö ift eine neue
aSerathung über einen erlebigten ^aragrophen nidht möglich.

Söenn ich bie ©timmung beö ^aufeö rec^t üerftehe, fo ift

eö nicht geneigt, auf biefe nadhträglidhe Serathung eingugehen.

(Otuf: S'iein!)

iDer 5lbgeorbnete üon SBinter 'f)cit baö 2öort.

3lbgeorbneter von aEBtntcc: Sdh bitte bodh über meinen
Eintrag bie Slbftimmung !herbeiguführen.

^Stäftbmt: Sdh mu§ erft baö ipauö fragen, ob eö auf bie

a3erathung beö § 72 gurücEfe^ren miU. SKeineö (Sradhtenö fann
baö per majora gefchehen.

2)er aibgeorbnete ßaöfer hat baö SOBort gur Göef^äftöorbnung,

Slbgeorbneter Soöfcr: Unabhängig üon ber 33efdhlu§faffung
über ben 2lntrag moltte idh mir eine Semerfung erlauben im
Slnfdhlu^ an bie ffiemerfung beö ^^errn S3unbeöfommiffarö. 23tel-

leidht geht bicö, ehe baö ^auö über ben Slntrag befc^loffen Ihßt.

^täftdent: 2)aö $auö wirb btc blo^e 91 nfrage nodh

hören moUen.

9lbgeorbneter ßaöfer: $Der ^err Sfiegierungöforamiffar

hat üoUftänbig Siedht, ba§ bie Siegierungen urfprünglidh nidht

beabft^tigt haben, ben üoOftänbigen SSerluft beö ®ehörö unter

bie Seredhtigungen für bie aSerftümmelungögulage aufgunelhmen.

Snbeffen mir haben bie betreffenbe Sefttmmung beö 5)ara-

grapsen abgeänbert unb in einem (Sinne abgeänbert, ba§ audh

biefer ©chaben wie einel3Serftümmelung behanbelt werben fann,

unb ich hoffe, ba^ barauö bie 9tegierungen bie 9löthigung ent-

nehmen, weil eö im ©inne beö ®efe^eö liegt, audh biefen un«
glüdfli^en SJfenfchen nadh i^er neuen Raffung beö ©efe^eö bie

Sßerftümmelungögulage guguwenben.

3^ wollte bie Semerfung nur madhen, um bie betreffenbcn

^erfonen im ßanbe gu beruhigen. 2)enn ridhtig ift, ba§ ur«

fprunglich bie Oicgierungen für gleidhartige gäUe feine 3wlage
haben geben woQcn, währenb nadh unferen Scfi^lüffcn fte ge-

geben Werben foEl.

^räfttent: SDer 9lbgeorbncte Dr. Söehrenpfennig hat
baö SBort gur ®ef(häftöorbnung.
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Sttbgeorbneter Dr. fSSe^vmpfenniq: tuoHte nur

fonftattreii, ba§ üiele üon unö nur auö Dem ©runbe bei § 72

ntd^t ben SIntrag, ben ber Slbgeorbnete Don SBtnter crttjä^nte,

wieber eingebra^t ftabcn, weil eS il|nen mä) bem SBortlaute

Don Lit. d beä § 72 gän^lic% jelbftDerftänblid^ j4ien, ba^ ein

DöHiger Serluft beö (äel^örö, weldjer bie Grwerböunfäl)tg!Oeit

'herbeigeführt Ijat, an<S) unter biefem ^^aragrapl) falte.

^väfibmt: Sir büifen über bcn 9)aragrapl)cn ni^t el^cr

biöfutircn, alö biö baö ipauö bieje 3)i§Eujfton jugelaffen l)at.

3^ werbe bicje ?5^ragc an bog §auä ricJ^ten.

JDer Slbgeorbnete f^r^i^err Don ^oöerbecE ^at baö SBort pr
©efdhäftöorbnung.

Slbgeorbneter j^rei^crr von ^ovevhtdx 9Jieine Herren,

idh teiU in biefem galle ber SBieberaufnabme ber JDiöfuffion

nicht wiberfprechen ; aber um für alle 3wEu»ft gefiebert p fein,

möchte ich meine Stuffaffung bahin auöfprechen, baf) eine Sie«

beraufnahme ber ^Diöfuffion nur moglitih ift, wenn 9itemanb
im $aufe wiberfpricht.

^Stäfibent: 35er Slbgeorbneter Dr. t»on SBunfen l)at

baö Sort jur (äefäjäftöorbnung.

Slbgeorbneter Dr. von Fünfen: 6ö fchien mir fo,

als wenn bei ben SBortcn beö ^errn Slbgeorbneten SBehren»

Pfennig eine Äopfbewegung . . ,

^räftdent: mu| erft bie f^rage gur förlebigung

bringen, c!he bie Erläuterung ber .Kopfbewegung an bie SReihe

lommen !ann.

SJieine Herren, i^h bleibe bei meiner Sluffaffung, ba^ boß

^auS per majora bie Steberaufna^me ber 3)töfuffton über

einen Barographen bef(ihltc^en fann, ber an ft^h auf ber Sageö»

orbnung geftanbcn l)at. Snbeffen glaube ic^, wir brausen

"heut bie ^rage nicht lum Sluötrag gu bringen. 2)er Slbgeorb»

nete Freiherr Don ^oßerbecE will ja in biefem ^alle ber Sie-

beraufnahme burdj ^Jlojoritätöbefchlu^ nit^t Wtbcrfprechen.

3)er 2lbgeorbnete Freiherr Don ^ooerbedC liat baö 2Bort jur

®ef(^äftSorbnung.

Slbgeorbneter ?5retherr t>ott Spo\>ethz<Sx 3dh ha^e ber

SBiebera'ufnahme ber 2)iäfuffion nicl)t wiberfprochen, unb i(S)

Ihoffe, ba^ 9{iemanb wiberfprechen wirb; aber meine OJleinung

ift, bafe nitf>t per majora abgeftimmt werben fann.

^räf^^etlt: SBenn ber Slbgeorbnete 5reil)err Don t)0Der»

bc(f baö Derlangt, fo will ich t^ie SSorfrage erft ptr (Sntfchei»

jbung bringen. SBenn er baS aber nicht Derlangt, fo werbe ic^

midh auf bie %taQt befdhränten, ob bie JJisfuffton über § 72

nodh einmal aufgenommen werben foU.

Slbgeorbneter ^^reiherr von ^ovetbeäx 3d} bin bamit

jufrieben, ba^ baö heute fo gefd)el)e, ba^ in biefem galle bie

SRajorität entfcheibe, wenn baö ^aa^ mit mir ber Slnft(^t ift,

ba§ fein ^räcebeng borauö werbe.

^räfident: 3)amit bin audh idh einDerflanben, ba| barin

lein ^räcebenö liegen foll.

3)er Slbgeorbnete i^ürft ju jpohenlohe iperjog Don Ufeft

Ihat baö Sßort gur ©efchäftöorbnung.

Slbgeorbneter ^^ürft ju S^olyenlo^e ^erjog »Ott Itjcfi;

lieber bie gefd)äftli^e S3ehanblung ber ©adje bin idh im Doll-

ftänbigen dinDerftänbni^ mit bem ^)errn Slbgeorbneten Don

JpoDerbed. 3dh glaube, ba^ bie Sßieberaufnahme ber ^Debatte

eines abgemadgten Paragraphen nur bann ftatthaben fanri.

Wenn S'liemanb auä ber 33erfammlnng — fein ©inniger! —
Wiberfpric^t. 3)aö ift meine Slnfidht. Unb ba ber ^err ^rd-
ftbent feine Geneigtheit gegeigt \)at, über biefe SSoifrage guerft

abftimmen gu laffen, fo bitte idh barum. 3)enn ich würbe ent«

fc^ieben Gebrauch baDon machen gu wiberfpre(ihen, wenn ein

ßingelner wiberfpredhen fann.

^räftbettt: 3)er Slbgeorbnete Don ®raf JRittberg l)at baö
3Bort gur ®ejd}äftöorbnung.

Slbgeorbneter ®raf t>ott Sttttftcrg: SCReine Herren, wenn eS

nach § 72 Lit. d . . .

(©timmen: lauter!)

^rnftbettt: '^ä) fann niiht Derfte^en, wa§ bet 9lebner

fpricht.

Slbgeorbneter ®raf »oit Sltttbcrg : SBenn eö nadh § 72 Lit.

d offenbar in ber SDlacht ber betreffenben SSehörben fteht

(Unruhe.)

^räftöettt: 3ch barf ben iperrn Slbgeorbneten nodh nicht

gum Sßorte in ber ©adhc felbft Derftatten.

Slbgeorbneter ©raf t>oit ^Hittbtv^ (fortfahrenb) : fo will iä)

ben 9ia^fa^ nur augfpredhen, wenn ber äJorberfa^ nidjt ange»

hört wirb: ba^ id) ben ^errn Slbgeorbneten Don Söinter bitte,

feinen Stntrag gurücEgngiehcn.

^röfi&ettt: 3)er Slbgeorbnete Don Sinter hat baö Sort
gur ®efd)äftSorbnung.

Slbgeorbneter von ?lßttttcr: 3« bem äJertrauen, ba^

feitenö ber SJlilttärDerwaltung ber § 72 Lit. d in feiner

je^igen gaffung fo interpretirt werben wirb, baft unglütflid)e

©olbaten, bie baö Gehör DoHftänbig Derloren haben, "bie Sßer-

ftümmelungögulage erhalten, giehe ich meinen Slntrag gurutf.

^räfiöcitt: Sir ftnb alfo mit ber brüten 58erathung ber

Paragraphen gu ®nbe; ich werbe bie Sutanxmenftellung behufS

ber f^lie^li^en Slbftimmung bewirfcn lafjen. —
2) ie gweite 5Rummer ber heutigen Sageöorbnung:

ffftitti}ei\miQcn bet ^otttttttffarten beS 9ieiät&:

ta^eä übet bie genentoacttf^c Sage bev SBc=

tatt)unQen tpcgen ^aue^ ettieö ^atlament&'
^ebäubee,

mu^ Wegfallen. Sie ©a(^lage in ber Äommiffton h^t ftch feit

©onnabenb geänbert. Sir werben erft morgen Slbenb wieber

in ber fiage fein, überfehen gu fönncn, ob wir uuö in ber ^ioth»

wenbigfeit beftnben, an baö ^auä behufö ber Sluelegung beö

unö ertheilten SJtanbatä gu refurriren.

3ch fomme alfo auf bie britte 9iummer ber 2:age§orbnung.

6ä hanbelt ft^ i'en

btitten ^etidft bet ^unbeS «Sc^ul^ettfottt«

ittifftottr

welcher unter "^x. 125 ber 2)ru(fia(hcn Dorliegt.

(äin Slntrag, ber ftch auf biejen 23eri(ht begöge, ift nicht

in meine §änbe gefommen. (Sö bleibt mir alfo nichtö übrig,

alö felbft einen foldjen Slntrag gu Derfuchen, unb gwar in Ueber-

einftimmung mit bem Sßerfahren gu oerfui^en, baö bei bem erften

unb gweiten ^Bericht berfelben 33unbcöfd)ulben'ilommiffton

im norbbeutfchen 9f(eid)ötage beobachtet worben ift. 3* würbe

biefen Slntrag bahin formuliren:

3)er 3?etd}ötag woEe befä)liegen:

1. gu erflären, ba^ bie a3unbeöfihulben..Kommiffton burch

bie SSorlegung ber Uebcrft(^t ber föniglich preu^ifchen

^auptDerwaltung ber ©taatöfdhulben über bie aSer^

waltung ber norbbeutfchen Sunbcöfchutb für baö Sahr
1870, ber ihr nach bem Gefefee Dom 18. Sunt 1868

refp. nach § 15 beö Gefe^eö Dom 24. gebruar 1850

oblicgenben SSerpflidhtung für baö 1870 ge-

nügt hat, . _
2. ber preufeifdien ipauptDerWaltung ber (Sstaatöfiihulben

a) für bie gweite älechnung ber Äontrole ber ©taatö«

papiere über bie Slnfertigung unb Sluögabe- Don

©d)al^anweifungen für baö %^\)x 1869 unb

b) für bie ^tedinung ber (Staatöfdhulben'Silgungöfaffe

über ben (Sinlöjungöfonbö ber (5d)a^anweifungen

für baö 3al)r 1869
3)e(^arge gu ertheilen.

25er erfte Slntrag, ber fich a« bie Sunbeöf Bulben-
^ommiffion rid)tet, ftimmt wÖrtlid) überein mit bem in ber«

felben grage in ben bciben SSorjahren gefafjten Befchlüffen, ber

gweite, Welcher ftd) an bie prcufeifchc 5)auptDcrWaltung ber
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©taatäjc^ulben rietet unb fte für gtoei 9ledbnungen bed)argtrt,

fnüpft itcfi an ben bicöfaUigen 3lntrag ber Sunbe^fdiulbeti'Äom-

mt)pon auf <Seite 4.

3(6 eröffne fiber ben SIntrag btc 5DiSfujjton unb werbe,

ttenn 9ttemanb baä SQBort Derlangt, ben Eintrag für angenommen
erachten.

6r ift angenommen.

SEßtr fornmen ju ber

2)er § 5 beä üorerwdi'^nten (äeje^cö j^reibt oor:

2)ie auä bem 3lei^ätage ernennenben SKttgltebev

ber Äommijfion »erben mit abjoluter ©ttmmenmet)r-

l^ett auf bret 3al)re gewäf)lt.

®ct ber aSerfianblung am 19. Sunt 1868 ift Den bcm
norbbeutf^en 9leiä)^tage angenommen, baft bie SBa"^! in ber

9Irt oor t\d) ju gef)en ^abe, ba^ jebeö ?DiitgUeb auf einen
Settel bie Flamen ber brei 5!Kitglieber beö jReidjötagö Der3etd)net,

ttelc^e e» gu ÜJJitgUcbern ber in § 5 beö ©efe^eö beftimmten

Äommiffton getoä^lt »iffen miU. 3)te »ere^rten SJiitglieber

ttjerben, aenn fte in biejer SBeifc aucfe ^eute »erfahren wollen,

namentlich aufgerufen »erben unb ben Settel mit ben betreffen»

ben brei Flamen in bie Urne legen. iDaö $Depouillement ber

SBa^l mijdbte i^ bitten, bem ^rdftbenten mit ben ©c^riftfüt)rern

ju überlaffen.

(Suftimmung.)

JDie iperrcn aotlen alfo auf einem Settel bie 5Ramen ber

brei SDRitglieber beö SReic^ötagg oorgeidjnen, bie fte ju ?CRitgliebern

ber gebadeten ^ommijfion für bie näd^ften brei 3a!^re Dom
18. b. 3Ji. ab beftimmen.

(5)cr 5lomenöaufruf unb bie Slbgabe ber ©timmgettel erfolgt.)

SDie Sa^l^anblung ift gefd^loffen.

Steine sperren, wir ^aben an '\\<i) noäj öinen QJegenftanb

ber heutigen jtageöorbnung übrig; ber Slbgeorbnete Don 3Ba^'

bqrf fcl)lcigt aber bie Süertagung ber ©i^ung Dor unb \ä) glaube,

bämit wirb baö $)auö nad^ einet ©ifeung Don fünf ©tunben
einDerftanben fein.

(3uftimmung.)

JDa ©ie unö geftattet liaben, baä 3lefultat ber fBaifl im
SSureau ju ermitteln unb morgen gu Äenntni^ gu brin-

gen, will icti l)eute nur noc^ ben Sßorff^tag macijen, bie nöcbfte

©i^ung morgen gu Italien unb auf bie Xageöorbnung gu fe^en:

1. ben allein übrig gebliebenen (äegenftanb ber t)eutigen

SEageöorbnung (bie 3Bal)lprüfungen);

2. bie Slbftimmung über baä SKilitär'^enfionögefe^;

3. bie erfte SSernt^ung beß ®efe^entwurfß, betreffenb bie

Göewä^rung Don 33et^ülfen an bie Stngeprigen ber

gfieferDe unb ßanbwe^r (3tx. 189);
4. bie erfte 33eratt)ung bcö ®efe^entwurfä, betreffenb bie

33erleil)ung Don ^Dotationen u. f. w. 190).

wollte 3t)nen bann noc^ bie gwcite SSer.it^ung beö

Slntrageö ©cfculge Dcrfc^jlagen. 3)er 3lbgeorbnete ©d)ulgc ^at

aber gegen mic^ bie ÜKeinung geäußert, ba^ fein bie^fcilliger

3lntrag beffer in ber gegenwärtigen ©effion nic^t met)r gur Se»
raf^ung fomme. bin ni(6t im ©tanbe, barüber it^n felbft

ertlären gu laffcn; er I>at baö ^aui bereite Dcrtaffen. gc
traue mir aber nidbt, gegen biefe feine Ijeutige Slnbeutung ben

©egenftanb auf bie mörgenbe Slageöorbnung gu fe^en unb ab«

ftra^tre baDon für meinen SS^eil.

34 glaube, meine Herren, eö genügt, wenn wir bie mor»
genbe ©i^ung um 12 Uf)r beginnen.

35ie l^eutige ©i^ung ift gefc^loffen.

(©(^lu^ ber ©i^ung 3 U^r 55 9Rinuten.)

Dturf unb Setlaß bct Jöu^bturfetci ber „9flcrbb. aagcm. Seitung' (2B. Äocbfc),

Sctlin, 3immerftra^e 90.

Sßet^anMiinßen bei bcutf^en SUci^ötaged. 169
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am £)ienftag ben 13. Sunt 1871.

Urlaubäfcemilligitngcn. — ®rgebm§ ber 2öa!)I bet 5[RttgIteber bcr

Sunbe6id)"uIben'.^ommi|fton. —_S5>af)lttntfiin3en. — Sibftimuutng

über ben 03eiefeenttt'urf, betrefjenb bte 'penftonirung unb ^er»

forguitfl ber ^JiilitäiTerfonen beö 9teic^ö^eercö unb ber {aifer=

iic&en 9JJarine, fcmie bte SeiriKigungen für bie Jpinterfclicbcncn

foldier 'IJericnen (9lr. 194 ber Srncffacben). — ®rfte IBerat^ung

beö ©efc^entwurfg
,

betreffcnb bte ©eiräbntng üon S3eil)ülfen

an Slnge^örige ber 9tei'erve unb ?anbwet)r (9ir. 189 bcr i)ru(f=

fachen). — Crrfte Scratftung be» ©efefecuticurfö, betreffenb bte

55erleij)ung ccn 2;otationen tu Slncrfennung '^ertorragcnber,

im legten Kriege erworbener SSerbienfte (5Rr. 190 ber !Drucf»

fa^en).

2) ie ©i^ung wirb um 12 U'^r 15 OJiinuten burti^ ben

^Jräjtbcnten Dr. ©imfon eröffnet.

^räft&cnt: SDie ©i^ung ift eröffnet; baö ^rotofolt ber

tjorigen ©t^ung liegt jur ^inftc^t auä.

3) er 21bgeorbnete Sftunge ift »egen bienftlt(^cr ®ej(^äfte

für ^eute unb bte beiben ncic^ften Sage cntfd^ulbigt.
2)ie Slbgcorbneten 5)ennig unb Von SBeber I)abe icfe auf

8 Jage beurlaubt, ben ßrfteren aegen brtngenber ©ejc^äfte,

ben S^üetten wegen eineg ßrfranfungöfaUeö in feiner i^amilte.

5Die geftrige Sa^l ber SJlttglieber ber SSunbeöj^ulben«
Äommijfton '^at folgenbeg 3lefu(tat ergeben:

Sluf ben Stbgeovbneten Don 33enba ftnb babei 236 Stimmen
gefallen, auf beh Slbgeorbnetcn Dr. griebentfjal 234, — auf
ben Slbgeorbnetcn ^agen 227. 3lu|crbem l)aben bte 5lbgeorb»

neten ©taijen^agen, bon SBebeU'SJiald^ow unb con ©d)ap?r je

»ier, — bie SIbgeorbneten gret^^err Don S3unfen unb Dr. fiöttje

je jttei ©tiranten unb fec^e anbcre SRttgliebcr je eine ©timme
erhalten. 25ie brei erftgenannten sperren ftnb nUo bie SCRtt»

glieber ber Sunbcefc^ulben'Äommijfton, bie ber Oleic^gtag für
bieje Äommiifion ju ftcllen l)at.

Scfe bitte ben SIbgeorbneten Don Senba, ftd^ über bie Sin«

nat)me ber SBa^l ju äußern.

Qlbgeorbnetcr »o« ?8tnba: ^(S) tocrbe mit 2)anf an-

nehmen.

^räftbent: ri^te an ben 2lbgcorbneteu Dr. Rieben«
tf)al biefelbe Sitte.

SIbgeorbneter Dr. ^riebent^al: ^äj ne^mc bte 2BaI)l mit
3)anf für bag mir betotefene aSertrauen an.

^täfibtnt: 3)er im Slugenblicf no^ nid^t in ber ©i^ung
anwefeube Slbgeorbnete ^agen bat mid) autorifut, für it)n auö-
jufprec^en, ba^ aud) er bie SSßa^l banfbar annimmt.

JDie erfte ^Rümmer ber Sageäorbnung, in bie mir eintreten,
bilben

aSiö ie^t finb 366 SBa^len für gültig erflcirt, 11 Beanftan-
bet; über jnjei Sailen ift Bon ben Slbt^eilungen noti) SSortrag

SMotlmiflen bed beutfc^en SRetc^dtoged.

ju erftatten; brei SJlanbate f^nb erlebtgt. $Da8 gibt jufammcn
bie ©umme t»on 382.

^dtj bitte nun bie ^Referenten ber 9Ibtf)eilungen, bie über

SBa'^lprüfungen SSerid^t p erftatten t)aben, baö 2Bort nef)men.

3)aö ttirb moI)l junä^ft ber 9ieferent ber fec^ften Slbt^ei»

lung fein.

33eri(J^terftatter SIbgeorbnctcr tton Q:tana^: 6ö ift bie

SBa^l in bem SBa'^lEreije, gürftcntljum 3fteu6 ältere i*tnte, über

toel(^e i(S) 9iamenö ber fec^iftcn 3lbtl)eilung 33crti)t gu erftatten

^abe. ©efanntlid^ mürbe in j^olge eineö ^^rotefteö auö ©reij

Dom 12. 9lprtl b. 3., meiter in %olc[C eineö 9iad)trag6protefteö

unb auf ©runb beö Don ber 9lbtt)eilung ^\)nm erftatteten erften

SSeridjtä 3tt. 50 bcr '^xn(S\aä)en in ber ^Jlenarft^ung Dom 25.

SIpril er. befd^loffen:

1. ben ^errn Steic^öfanjler ju erfucben, burd^ eine

rid^terlid^e Untcrfud^ung bte JRtc^tigfett ber (Sin-

lettung beö 5Beri(i^tö unter ^Rr. 2 unb 4 fo mie ber

unter I unb III beö 33eric&tö aufgeftellten 2:bctt'

facben, beögletcben enblid^ feftfteHen p laffen, ob

nod^ in anbern S3cgirfen bcS SBa'^Ifreifeö alä ben

in bem 33ertcbte angegebenen für bie SBabl jum
bcutj^en 3ftctcl)ötagc neue SBä^lerliften nt^t auf-

geftettt morben, unb
2. biö jum 2lbfc^lu^ ber sub 1 begetd^neten ßrmitte-

,

lungen bte 2!3al)l bcö ßcgationgrat^eö Don Äommcr-
ftaebt ju beanftanben.

Sc^ fc^icEe Dorauä, ba§ biefe Untcrfuc^ungen im auöge«

bcT)ntcften 9Ka^e ftattgefunben iiahm, unb ba& bie Slbt^etlung

bei cinget)cnbfter ^^i-'üfung btefer 33er!^anblungen auf ben über«

cinftimmenben 3tntrag beiber Steferenten bcmnäc^ft einftimmig

bcfcbloffen bat, ^^nm bte nunmebrige ®ültigfeitöerflärung für
bie Don ÄommcrftaebtfcE)e SBa^l ju emvfel>len, unb nod), bcDor

id^ auf bie ©ac^e naiver einge'^e, miU td^ i&emerfen
,

ba§ mir

eä mit einer eigcntpmltcben bemerfen^merf^en SBa'^lagitation

p t^un baben, fomo'^l in materieller tote in formeller ^inftcbt.

JDa^ bicje Slnbeutung nad^ ber materiellen ©eite l^in geredet«

fertigt ift, toerben ©te auö meinem fpätern Sßortrage entnel^men

;

jur 23cgrünbung beffen aber, ba^ bie Sa^lagitatton in for-

melier |)inftc^t bemerfcnömert!^, erlaube xä) mir angufü^ren,

ba^ ber erfte ^roteft Dom 12. 2tpril er. unterjeic^nct ift:

SDaö nationalltberale SBa^lfomitc.

^empel, aSorft^enber.

2eo gürbringer, ©d^riftfübrer,

unb ba§ biefe beiben Flamen jtoar augenfcbetnlic^ Don jmei

Dcrfc^ebenen ^pänben gefd^riebcn ftnb, fiegitimation aber bafür,

ba^ biefe Herren baö nattonaüiberale aBa^IEomite p Dertrcten

"Ratten, ftnb nid^t beigebrad^t morben. 34) ermähne bieö; eö mag
immer{)in unerbeblid) fein.

gerner ^abe i(i) berDorp^eben, ba^ in bem 5ia(btrag§«

proteft bte Unterfdsrift lautet: „baö nationaßibcvale SBa^lfo«

mite, ßucian ^em^^el, SSorft^enber. ßeo g-ürbringer, ©d)rift'

fü^rer", ba^ aber biefe beiben ^Ramen Don ein unb berjelben

^anb gejd^rieben morben, anfd^eincnb Don bem ©(^riftfül)rer ßco
gürbringer; baö ift toentgftcnö für mid) bag Srgebni^ ber compa-
ratio literarnm gemejen. SBeiter: ba^ ein jtoeitcr ?)roteft, ber

Dorgcftern erft eingegangen unb ber flc^ gegen bie gefütirte

Unterjud^ung rid^tet, mit ai^tunbjwanjig Unterfd&riften Derjeben ift,

iDcld)e toieberum jammt unb fonberö Don ein unb berfclben

iöcinb gefd^rieben ftnb. 6ö ftnb unterseid^net: ^empel, Kauf-
mann unb 9latt)äaffeffor, ßco gürbringer, 9ie^töantoalt, unb
bann folgen biejcn Unterfcbriften gleid^jeitig im Sluftrage bie

Don jed)öunbi5toangig Slnberen.

3cb toenbe mi^ nun, meine sperren, ?u benjenigen Slnfül^-

rungcn bcö a3erid)tö 5Rr. 50, meldte nad^ bem Don mir ertoäl)n=

ten ^Icnarbejdblul ©egenftanb bcr gertd^tlidben Unterfud^ung

abzugeben I)atten unb in ber %i}at abgegeben baben.

5)tt erfte SBeljauptung mar, ba^ fürftlid&e SBeamte bie Sßabl

ju ®unften Don Äommerftaebtö beeinflußt bätten, unb cä tourbe

in btefer Sejie'^ung bie eiblid^e SSerne^mung ber SBa^lDorftcljcr

unb £)rtöricbter ber pm 3uftii(amt II. gei^örtgen länblidjcn

Sßablbe^irfe barüber beantragt, ob fte burd) ben 3uftt;^amtmann

3)tctel ju ®reii5 unb ben ßanbrati) Änoll bajelbft inftruirt mor-

ben feien, ben ßegationöratl) Don Äommerftacfct gu mahlen, für

bie 2BaI)l beffelben ju »irfen, ©timmjettel für i^n gu Der-

t^^eilen unb bafür ju jorgen, ba^ nic^t für ben Äonbibaten Dr.
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S^j^jen'^eim gefttmnit werbe, ©feenjo tourSe bie eibltd^e SSer«

ne^mung ber in btejem länblic^en 23ejtrfe ftattontrten ©enbav
racn barübei- beantragt, ofe jte nt(i)t in gleicher SBeije uom ßanb«

rat^ Änoö ober feinen Unterbeamten tnftruirt feien. Jpinj««

gefügt »ar: ber Sanbratt) ÄnoH foH« an bie Drtöri^ter be§

Öanbeä briefllicJ^e 2Iufforberung jur Slgitatton für bie Söa^l üon

Äommerftaebtö erlaffen l)aben, unb eö ttjar biefert)alb beantragt,

ben Drtörtc^tetn bie @bition ber fraglichen ©rlaffe anfgugeben

«nb bie Drtärid^ter felber ßernetimen.

®ei liefern ^unft ^abe iäj ju bemcrfen, bafe bie 9tid}ttg"

!eit befjelben burc^ bie Sßerne'^mung ber 3«ugf" bur^Weg ni(^t

beftätigt ifl. (5ä '^at fid) alö unwahr erwiefen, ba§ folifje 33e«

einfluffungen inöbefonbere bur^ ben ßanbratl) ÄnoH unb bitrc^

bcn Suftijamtmann 5)ietel ftattgefunben I^oben, ja eä I)at ftd^

l^erauögefteUt, ba§ ^erabe biefe ^Beamten ganj befonberö forg*

fälti* üon jegliciher Sügitation fern get)alten fjabcn.

äBeiter »ar be^au^^tet, bie Suftijamtö'Äopiften ©iegert

unb Jpolftein ju ®retj in bem fürftUd^ea SufttJ^^mte II. I)ätten

ben ^ettiot)nern ber lanbUd)en SSejirfe, weldje in ®efd)äften im
Slmte antoefenb ttaren, bie Sa'^l üon ÄommerftaebtS bringcnb

empfohlen, unb eä ift auf bercn eiblic^e 3SerneI)mung nament-

lich au&i barüber protocirt, ob bieg in golge ber SBeifungcn

beö 6l)efö beö Suf^ijanitö gef^ef)en fei.

. 3)iefe 3cuS«" ©icgert unb ^olftein finb nun üernoramen
teorben unb ^aben bie unter i^r S^ugnife geftcUte Sel^auptung
ni^t betätigt, ©iegert nennt bie IBel^auptung in SSejug auf

feine ^erfon eine grobe Unaa'^rlhcit, unb ^olftein fagt, eö

teäre baö eine frioole 33el)auptung.

^Jerner fott in Seulenroba ber Suftijamtg'Äopift SBarten»

berg Bom Äreiggeri^tö^Staf^ ©c^tttarl^ bafelbft Slnteeifung er»

T)alten ^aben, in ben SBa'hlbe^irfen ber $errfd)aft SSurgf für bie

SBal^l üon ^ommerftäbtö ju mirfen unb «Stimmzettel für ben«

felben an bie Söa^lüorfte'^er, Drtöri^ter, unb SBä^ler p »er-

t^eilen. 6r foH ^ierp außbrütflid^ üom 3ufti8^mtmann <äd)eibe

Urlaub erljalten unb feine Slufgabc bei mel)rtägiger Slnmefcn«

l^eit in ber ^errfc^aft S3urgf auägefü^rt '^aben.
" 6ä njar l^ier-

über auf bie eibli(^e93erne^mung beä^reiögerid5tö'3iatf)ö<Sd)tear^,

beg Suftijinitmannä ©d^eibe unb beä Slmtefopiftcn äßartenberg,

fämmtlid^ gu S^ulenroba, proüocirt. 3luch alle biefe brei ftnb-

üernommen unb I)aben bie je^t in Siebe fte^enben ^Behauptungen

nic^t beftätigt, Dielme^^r ift bie 3flid)ttgfeit burd) il)r S^ugnife

ttiberlegt »orben. fd;eibet fona^ bie ganj^e 5ir. 2 beä

SBeriditö 5Rr. 50 bei Seurtljetlung beg enbrcfultatö ber 3Bal)l

im f^ürftent^um 9ieu| älterer fitnic l^iernad^ auö. 3)aiui, meine

Herren, toar unter 4 bel^auptet, ber ßel)rer 3f<I)tr<5 ®cmeinbe
Sellöborf, welcher um eine ©taatSunterflü^ung für (Sdjuljwecfe

im ^Belaufe »on 300 2;f)lrn. gebeten ^abe, foüe gefagt l}aben,

in Sßellöborf l)abe man faft allgemein ben Dr." Dppcnl)eim

wä'^len tooUen, ba fei jum ®lü(f nod) rechtzeitig ber ®enöbarm
gefommen unb l)abe erflärt, loenn bie SBellsborfer ben Dr.

Dppen^eim n3ät)len, fijnnten fte fel)en, loo^er fte il)re 300 S:f)lr.

jur ©c^ule befämen, bann fönnten fte ficfe auc^ baö ®elb üon
bem Dr. Dppen'^eim jaulen laffen. 35ieä l^abe burd^gef^lagen

unb eine er^eblic^e SWajorität für üon Äommerftäbt ju SBege

gebraut.

Slucö biefe SSe'^auptung ift betteiSfäHig geblieben; eö ift

feftgeftetit, ba^ Bon Sellöbprf auä überhaupt feine ©uböention
ju ©^uljmeden beantragt ttjorben ift, fonbern Bon einer anberen

®emeinbe, ber ®emetnbe ^iJUni^, finb 92 Zijlv. gur Unter»

ftü^ung aug (Staatsmitteln für ©c^ulzwede beantragt; bog ift

aber nic^t Bor ber SBa'^l gefc^el^en, Bielmel^r erft nadj'^er.

©omit fd^eibet aud^ biefe 33el)auptung aug, tcenn man baä

j^actt über bag SBa^lergebnift jie^^en will.

SBeiter, meine Herren, toar nac^ I. beg me{)rermäl)nten

aSeric^teg 9ir. 50 behauptet ttjorben, ba§ in ber (Stabt ®reig,

teclc^e fed)g S5ßal)lbe3irfe umfaßt, bie 2Bä|lcrliften com 19. big

inll. 26. 3anuaf c- awf i'cm Oiatl^haufe S3el)uiö ber etwa ju

erl^ebenben ©infprad^cn öffentlid^ gu Sebermanng ©infidjt aug«

gelegt worben feien, ba| aber bie 3«it »om 19. big 26. 3fl«uar

einen (Sonntag, nämlid) ben 22. Sanuar umfaßt l)abe, unb
ba^ an biefem Stage bie 9flatf)gej:pebitton, auf welcher fämmtlid)e

ßiften auggelegen, gefdjloffen, unb bie ®elegenl)eit benommen
gcrcefen fei, an biefem jage bie Sä^lerliften eingufeljen; fo«

nad). t)ätten bie ßiften nur fteben Stage gu S^bermanng (Sinfld^t

auggelegen unb fei begl)alb bie öinfpra^efrift ungefe^Ud^ um
einen Sag gelwrjt.

(gg wawn barüber mel)rerc ^tuQtn genannt, unb iä) l)abt

gu bcmerfen, bafe biefeg ^^aftum feftgefteßt toorben ift. 6g ift

ridbttg, ba^ ber Sflaf^gbiener am ©onntag, ben 22. S^nu^ii-'

b. 3- t'^i^ ßo^fll gff^loffeit "hat; ob mit ober o^ne Sluftrag, bag

erl}eUt nid)t, ob aug Untenntniß ober aug weldjeu anberen

®rünben ebenfo wenig. 9Jleine Herren, bie 3lbtt)eilung l)at in

il)rem erften SSerid^t fc^on bie 9lnftd)t auggefproc^en, ba^ bag

33crfa'hren beg ©tabtrat^g, infoweit am genannten ©onntag bie

9?at!hgej:pebitton nid)t geöffnet gemefcn, eBentuell jwar entfdjieben

gu rügen, ba^ man aber, ba bie jjorfdörift, bie SBiSljlerliftcn

minbefteng ad)t Stage gu Set'cnnanng (Sinftdbt auggulegen, ex-

pressis verbis nur im §Bat)lreglcnient, nic^t aber im 2Bal)l'

gefe^ fclber entl)alten fei, bie 33ernad)läfftgung biefer reglemen»

tarifc^en SSorfd^rift um fo el)er paffiren laffen fönne, alg ein

wefcntlii^er SRangel in biefer fa!tifd)en aSejdjränfung auf fteben

2;age nicht gu erblidfen fei, ba ber fragüd^e ©onntag in bie

5DRttte ber 2luglegungggeit gefallen unb bag *|)ublifum fomit

nod^ Bier 3;age 3fit gehabt l)abe, ©infprad^e gu erljeben.

35ie 2lbti[)eilung |at bei il)rer abermaligen a3eratl)ung nid)t

aSeranlaffung genommen, Bon bem früf)er Bon il)r eaigenomnienen

©tanbpuntte gurüdfgutreten; fte "^ält {"^re bamalige Sluffaffnng

aufredet.

5Run ift ferner beT)auptet, m ben ©täbten ©rcig unb 3««'

leuroba unb in ben 2Bat)lbegirfen 9taitfd)au, 9lotl)entI)al unb

2)ßl5tau feien für bie btegiäl)rtge 3Bat)l feine neuen ^atjUv
liftcn aufgefteHt, fonbern bie alten, im ^n\i 1870 für bie jmeite

ßegiglaturpertobe beg norbbeutfd^en Bunbeg angefertigten bc'

nu4t worben.

©ie l)abcii Bor'^er Bon mir bernommen, ba^ biefe SSe-

l)auptung Bon bem S^eidjgtage foWeit in Betracht gegogen moi=

ben, ba^ barüber t)inaug befdjloffen warb, eg foUten fämmtlid)e

Drtgrid)ter unb Seifiger barüber Bernommen werben, ob Un=

rid^tigfeitctt in betreff ber Siff^fflufft^ßu^Sen t- ftattge-

funben f)aben. 3n biefer SSegie^ung nun ift bag Siefultat ber

SeugenBerne^mung gewefen, ba§ weit überwiegenb in bem gan=

gen '33BaI)ifreife neue 2Bät)lerliften für ben 3»^^ ber Slbgeorb-

netenwa^l gum erften beutfc^en 3fteid)gtage aufgefteßt worben,

ba| aber allerbingg aud) Bielfad? ntd)t neue ßiften aufgeftellt,

fonbern bie alten, bie im 3ult 1870, alfo nad) bem (Srfc^einen

ber neuen Satilgefe^e Bon 1869 be^ufg ber aBal)l für bie

gwcite ßegiglaturperiobe beg norbbeutf^en 9tetd)gtagg, aufgeftellt

woibcn, benu^t finb; eg ift aber weiter feftgefteüt, bafe überaU

bie 9teBifton unb nad^ 3Scbürfni| aud) 5lad)tragung ber SBä^ler

ftattgefunben l)at; nur Bon ben gwei ©egirfen 3 unb 6 gu

@reig ift gefagt: begüglid) berjenigen aSeränberungpn, weldje

burd) Umgug äug bem einen ©tabtbegirf in ben anbern Beran-

la^t Wären, "fei eine SBerBoUftänbigung ber ßiften nid^t gefd)e'

l)en unb gwar aug 3Seranlaffung beg äfiat^gaftuarg 5ÜRärg. ''Stan

I)abe bie ßeute in ben Segirfen, für bie fte urfprünglic^ einge-

tragen waren, ftel)en laffen, ^abe nun aber, Wenn fte in einen

falf"d)en SSegirf gefommen, fte in ben anbern, wo fie i^r 3Bal)l-

xeäit augguüben tjatten, gewiefen. 3)ie 3Ibtf)eilung I)at bei if)rer

erften a3eratl)ung einen iüefentlid&en 9Kangel in biefer nid^t rite

gcf^el)enen ßifitenauffleHung nic^t in bem SJla^e erfannt, um
baran bie Ungültigfeitgerflärung für bie bereitg BoEgogenen

SBa^len gu fnupfen, fte t)at babei ®ewi^t barauf gelegt, ba^

Sebermann 3eit gehabt t)abe gu reflamircn. 2lu biefem frü-

t)eren ©tanbpunft l)at bie Slbt^eilung a\x<S) biegmal nid^tg

geänbert.

3n bem SBa^lbegirf 3Raitfd)au foH bie Sluglegung ber

SBäI)lerliftcn unb bie Jßefanntmad^ung berfelben nidjt erfolgt

fein, ^ier ift feftgefteUt, ba^ allerbingg bie Borgef^riebcne Be-

fanntma^ung unterblieben, unb auf biefen 3taitf(^auer ^all werbe

idö ntn ©d)lu6 meineg SSortragcg gurüdffommen. SBeiter ift

feftgefteUt, ba|, wie bel)auptet war, in ^oagborf Bier aBdl)ler

in "bie ßiften nad)getragen ftnb, unb eg ift begl)alb gered^tferttgt,

ba^ bie ©timmen biefer Bier 2öäl)ler Bon ber für ^)errn Bon

tommerftdbt abgegebenen ®efammt=©timmengat)l in Slbgug ge«

bradbt werben, weil man eben bag Ungünftigfte für bie Äom«

merftäbtf^e 3BaI)l angunel)men '^at.

9iun, meine Herren, fomme id) gu ber Borle^ten aSe^^aup-

tung, wcld^e unter SSeweig gefteUt war. ©g war gefagt, in

SHrnggrün r)abe im SBapofale auf bem STifd) ber 2Bal)lurne

ein Sopf mit gebrudften 3etteln geftanben, aug weld)cm ber

SBat)lBorftel)er aufgeforbert l)abe, bie Settel gu nel)men; aufeer-

bem fei ein ©engbarm anwefenb gewefen, weld)er Berfuc^t Ijabc,

I
btc SBä^ler gu bceinfluffen.

! JDer erfte 2;l)eil biefeg (Sinwanbeä ift nid^t beftätigt, eä tjt

i
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tciterlegt, l)a§ eine :^i»eite Urne auf bem 2Ba^Itt|d^e flcftanbert

^at, urlt» toaö bie Seeinfluffung ber SBal)! burc^ einen Qöenöbar-

men angebt, fo ifl nur fcftijeftcllt, ba^ ein ®enöbarm eine ©e«

|(ftic^te "auö ^ofinborf ergäl)It I)at, treidle bei einer 3Bal^I«33ov'

tcrjaintnlung ftattgefunben. (äS ^at bcrjelbe nänilid^ erjä^ilt,

eß f^ätte Dr. Oppenf)ctm eine 9lcbe gel^alten, unb na(!^f)er »äre

ßiner aufgetreten unb ^ätte gefagt: Dppenfjeim ttirb ntd)t

geioä^It.

i)ie Sl&t^eilung ii.-[t gemeint, eine Ungültigfeit ber Slvnä«

gröner 2Saf)l '^ierauS in feiner 3Bci)e folgern ju bürfen.

(5nfclt4 toar nngefii^rt: in 2llt.®omla," bcßgleictien im 4.

unb 5. ®:ei^er Sejtrf foUe, jebod) nur bei 3lüöjSf}lung ber

©timnijetel unb jjeftftellung beä SBa^lergebniffeä, bie Seffent'

lic^feit aa^gefc^loffen geroefen unb ben anwcjenben ni^t jum
2BaI)lPorftanbe gel^örigen ^erfonen aufgegeben toorben fein, ftd^

ju entfernen.

Söleme $)erren, toai J)ier be'^auptet toorben, ift nur richtig,

für ben 4. ©reijer «Stabtbejirf begüglicJ^ auf 2lIt»®omta, unb

für b<n 5. ®reii^er ©tabtbejirf ift SBiberlegung erfolgt; c8 l)at

aber be^iglic^ beö 4. ®reijer ©tabtbegirfä bie S3eweiöaufnaf)me

ferner ergeben, baß ju bem Sa^borftanbe ^n^änger ber beibcn

gegenüberfte^enben Parteien gel^ört l^aben, unb ba^ ber 3Ser>

fc^luB ier 3:^ür auf 2lntrag be§ ^aufmanttö Stöbert SKüKer
gefc^e^er, üon bem ein Beuge fagt, er fei ein Sln^ängcr ber

ßppen^iimfc^en ^^artei.

Dann ferner, meine Herren, mu§ id) jur SßoUftänbigfcit

über biifeä 33erf^lie|en binjufügen, ba^ man nad) ber SBeiueig-

aufnal^ne ßonftänbig baruber in S3erat^ung getreten ift, ob baö

ßoial p Derfc^lieften fei ober nt^t. SKan ^at SBa'^Igefe^ unb
SBa^trejIement jur ^)anb genommen unb ift bann im SSorftanb

gu ber leberjeugung gefommen, Da^ 2Iu8fd)lu^ ber Dcffentlid)=

feit bei geftfteHung" beS SBa^tergebniffeg fogar gefcbe^^en müffe.
5luf ®rmb be§ a3efd)Iuffeö ift bann baä ißerfc^lie&en ber 3:f)ür

gefd^el)ei. 6S ift übrigenä na^^er no^ ein SBä^Ier, Souiö
SDRuHer, ju bem Sofat gefommen, l)at an bie S'^ür geflopft,

unb mal ^at i^n bereingelaffen. 2)ic 2lbt^ettung l^at gemeint,

baB au£ biejem SSorgange eine Ungültigfeit ber Söa^l im 4.

(Sreijer Stabtbegirf ni^t I)er3uteiten fei.

SBein id^ nun, meine Herren, baö 3lofultat aug biefen Se-
fc^lüffen Der 3lbtf)etlung jie^c, fo l^abe id) 3^nen rait3ut[)cilen

:

SRe^net nan be^üglic^ ber SBa^l in 9flattfä)au, icie man will,

«ebt mar felbft in Sftecbnung aEe bie ni(^t erfcbienenen, in ber

ßifte aber aufgeführten SBätjler (baö fmb 62 an ber Bai)l), unb
nimmt an ba| biefelben für ^errn Dppenf)eim geftimmt ^aben
würben, fi bleibt boc^ immer für §errn t>on Äommerftaebt ein

|)luä übet bie abfolute SJiajorität. 3)affelbe ift ber galt, meine
|)erren — bitte barauf p ad)ten — aenn man in gleicher

Seife nod im vierten ©reiger SBejirf nerfä^vt; felbft wenn
man anninmt, bafe bie 144 cort in ber fitfte aufgefül)rten unb
jur SBo^I elbft nit^t erfc^ienenen SCßäblet fämmtiid) gefommen
ffiärcn unb für ^errn iDppen^eim geftimmt 'Ratten, fo bleibt

bennoc^ meir als bie abfolute SKajorttät für ^perrn ßon Pommer«
ftaebt. 3^6 glaube, eg wirb nidjt nöt^ig fein, ba^ td) S^nen
bie begugliden 9led)enej:empel mitt^eile; benn jeber ber iperrn,

bie jii ber llbtt|eilung get)ört ^abcn, wirb mir bie 9lid)tigfeit

beö »iedbnuiggergebniffeö beftätigen, foUte aber barauf prouocirt

werten, fo Kn i(^ »ollftönbig baju in ber ßage; baö UJJaterial

liegt mir Dr.

5iun, mine Herren, ^abe id) Söncn nur no^ SSortrag ^u
galten über )en '^n^alt begjenigeii ^örotefteg, ber, wie idj cor-

^er fagte, Dcgeftcrn erft eingegangen ift. ^rüljev war bie 2ßat)t'

beeinfluffung bur^ ben Sanbrät^ Änotl unb ben ^uftigamtmann
3)ietel be^aiptet; fe^t ift man foweit gegangen, ba^ man bie

Sntegritat bejenigen 9?tcbtcr6 angegriffen l)at, ber bie gcfdieljene

Unterjuc^uiic geführt t)at. SDlan t)at im (Stnjelnen folgenbe

neue Einfügungen gemacht. Der Suftiä^mtmann 3opf, Sßor-

ft^cnber ber anterften richterlichen SSe^örbe bcä gürftentl)umö,

jei mit ber Interfuc^ung beauftragt, wie bieö übrigens rid}tig

ift; biefc untrfte QJerichtöbehorbe jei aber nur fompetent für

^olijieiDergehn, 3"i«rien u-
f- W-, welche niä)t tjöiitx ate mit

©efängniBftrife biö gu fec^ö SBodjen bebrol)t feien. SJlan f)at

nun gemeint; o^ne eine gefe^tid)e Seftimmung bafür anjufüt)rcn,

ba^ boch ein )Öl}erer Stidjtcr — man l)at gefagt, ein 9iicbter

aus ^tükwToh — hatte mit ber Unterfuchung beauftragt wer«
ten jöße^.

@8
' tft fehtr heruorgetioben, bafe bie Deffcnlli^feit bei ben

3eugenßernei)mritgen außgefc^loffen worbcn fei, unb brittenä ift

gefagt, währ^nb ber Unterfu^ung felbft feien im ©eneralanjeiger

bcö i'cr in ®reij erfd^eint, Slrtifel erfd^iencn,

welche baä (Srgebni^ ber Unterfuchung mitgetheilt hätten, unb
eine barauf bezügliche SInfrage bei bem 3uftigamtmann 3opf
habe ju feiner befriebigenben 'Slntwort geführt; ba§ aber ^err

Sopf irgenbwie bei ber Äoncipirung ober Snferirung biefer

2lrtifel th^tig gewefen fei, ift nirgenbö behauptet.

Dann finb noch fpecieUe fflefchwerben angeführt, ©rftenö:

bev 35eift^er .Kaufmann 33etter fei nicht uernommen, unb jwar
be^üglicih beä 2luöfd)luffe§ ber Öeffentli^feit bei ^eftftellung bed

Sahlrefultateö im SBahlbejirf ®reig 3lx. 4. Daö ift aUerbing«

rid}tig, ber Kaufmann 33etter ift niö^t »ernommen; cö bebarf

aber feiner SSernehmung nicht, Weil burch jWei anbere 3«ugett

feftgeftellt ift, waö bie |)roteftanten mit u*iter fein B^Uflnife flc*

ftelit hatten. @g ift alfo erwiefen, waä fte wollen, unb" eS be-

barf beöwcgen nid)t ber britten 3eugenauöfage.

Dann ift gefagt, es fei in ben ^Jroteften noch auf baß Beug*
ni^ beö iJanbrathS Änoll felbft unb beö Sufti^amtmannS Dietel

felbft über biejenige unberechtigte Sßahlbecinftuffung prooocirt,

wel^e benfelben ^erfonen gur fiaft gelegt worben. S^h glaube,

CS fann feinem 33ebenfen unterliegen, ba^ bie 33ernehmung biefer

^erfonen in biefer ©ache unmöglidh gefd^ehen fann, um ihre

SluSfagen als B^ng^nauSfagen p ©runbe ju legen. Sn^'^ff^n,

meine Herren, bie gange ^Behauptung ift nid)t wahr, fie ij^ auS

ber fiuft gegriffen, eS ift ni(^t proßocirt auf baS S^ugnil ßon
^noH unb Dietel, wie bie früheren ^roteft^Schriftfä^e ergeben.

(^ijrt, hört!)

Dann hat man nod) gefagt, bie geführte Unterfuchung fei alß

eine ßollftänbige unb gefd)loffene nicht ju betrad)tert, unb man
hat fd)lie^li(^ ben Eintrag gefteltt, ben ^^rotefturhebern ©inftcht

ber Unterfu^ungSaften ju geftatten, Einträge auf 33ert)oIlftänbi'

gung ber ©eweiSerhebung ihnen nad)julaffen unb benfelben eben

biefelben 9^ed)te einzuräumen, Welche nad) bem ©traf'5)roce§red^t

beS ^üiftenthumS ben ^riüatbethetligten in einer Unterfuchung
unb ben ^rißatanflägern guftänben.

Die Elbthetlung ift nicht ber SKeinung gewefen, ba^ ouf

bicfe Behauptungen unb auf biefen Eintrag weiter einzugehen

fei, fte hat bafür gehalten, bafe burch biefen 9lad)tragSproteft baS

©nbrefultat ifpr "(gntfd)lie|ung, üou bem ich Dorher 3Ritthei-

lung machte, in feiner Sdfe alterirt werbe, unb ich habe wieber»

holt im 9iamen ber Elbtheilung baS 'i)ol)e ^auS p bitten, nun»

mehr bie ©ülügfeitSerflärung für bie »on Äommerftäbtfcihe

SBahl auSgufpredjen.

^räfibent: ®S hanbelt ftdh um bie SBahl im dürften»

thum diai^ älterer Sinie, bie auf ben Slbgeorbneteii üon Äom»
merftäbt gefaUen tft. Die SBahl war bcanftanbet. Die Elb«

theilung beantragt je^t einfiimmig, bie SBahl für eine gültig

DoHpgene gu erflären.

Der Elbgeorbnete ^ölber 'hat baS SBoil

Elbgeorbneter i^öl&ctt SÄeine sperren, eS War in ber

3;hat fchwierig, bei ber Unruhe, bie im ipaufe h^rrfchte, bem
SSortrage p folgen, welcher unS Eluffchlu^ gab über bie OJlaffe

bcS üortiegenbeii ©ewciSmaterialS. Ueberhaupt wäre eö, um
bem ^auje ein Urtheil über ben ©tanb ber ©ache gu »er»

fchaffen, wohl erwünfd)t gewefen, ba^ bei ber 9)kffe beS SJlate»

rtalS ein gebrucfter Script erftattet worben Ware. ©oBiel ich

aber uernehmen foniite — benn eine bcutli^e ßrfenntni^ unb
eine genaue Eluffaffung beS 33ortrageS War mir unter biefen

Umftänben nid}t möglid) — halt bie Elbtheilung bie fämmt»
lid}en ©inwenbungen nicht für begrünbet. 3d) luill auf bie

SjRaffe ber einjelncn (Sinwcnbungen ni(^t eingehen, fonbcrn uiidj

barauf befcihränfen, über einen ^unft, ben id) bei ber erjien

aSerathung hauptfäd)lich h^roorgehoben f)abe , mir Don bem
Jperrn 5Berichterftatter nähere EluSfunft p erbitten. 6S fdheint

mir, ba| bei biefem $untt and) bieSmat bie Elbtheilung nic^t

fo gere(^net hat, wie eS oon mehreren Seiten im ipaufe alS

bie rid)tige Siedhnung bei ber erften SSerathung begeidjnet worben

ift. (äs hanbelt ftdh um bie 2Bahl in bem üieiten ©reiger

©tabtbegirt. ^ier geht, foDiel ich »ernommen habe, auS ben

3eugenauSfagen heri?or, ba^ in ber Shat bie ©ttmmenabgählung
nicht bei offenen Schüren ftattgefunben hat, bafe alfo baS 6r»

gebnife ber Stimmenabgabe nid&t in ber ßom ®efe^e ßorge»

fchriebenen 'SBeifc ermittelt würbe, ba^ eS fomit im redhtlidhen

170*
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©tnne ungewiß tft, tote bciö (ärgebni^ in biefem S3ejtrf auöge-

faüen ift. f)abe bei ber erften S3erat^ung barauf ^inge«

»iefen, ba^ in benjenigen SBal^lbejirlen, m6) ben (Srnnttelungen

aljo in bem ©retjer ©tabtbejirf, tvo bei üerfcfeloffenen 2;i)üren

gejault würbe , bie «Stimmen aU rite abgegeben angelegen

ttjerben müffen, ba^ al]o bei ber SSerecibnung ber absoluten

Sölajorität bie bort abgegebenen Stimmen ?u bered)nen ftnb,

ba§ aber, weil bie Slbjä^iung nid)t bei offenen Spüren ftattgefunben

^at, alö ungewiß angeje^en Werben mu|, auf Wen bie bort rite

abgegebenen ©timmen wirJlic^ gefallen ftnb. ^Jiun ^at ber

9teferent unS gejagt, eä fei aud) biefer ^unft o^ne 6in=

Pu§, unb iä) bin in ber S^at nid^t in ber fiage, il)m wiber=

j))red^en; aber ber ©runb, ben ber $err Steferent anfütirt, ift

für bie t^rage nic^t entfcfeeibenb. (5r bat unö gejagt, bafe, wenn
man bei biejem üierten ©reifer ©tabtbejtrf au^ bie 2Bäl)ler

nocb bem ®egenfanbibaten gurec^net, welche nid)t erjd^ienen

feien, bann boc^ baä 2Bat)lrejultat nid^t oeränbert werbe, ^a,

meine Herren, um bie niiiterjcbitnenen SBäbler ^anbelt eö fxöi

babei gar nic^t, jonbern eg l)anbelt ftc^ barum, ob, wenn man
bie erj^bienenen Saxler als jol^e betrachtet unb bered^net,

Weld^e i^re (Stimmen rite abgegeben l^aben, wenn man aber

anbererjeitä bie l)ier ouf ^etxn üon Äömmcrftäbt gefallenen

©timmen abjiebt, le^terer bocb noä) bie abjolute SOfte'^rbeit '^at.

$Da§, glaube i^, ift allein baö (Sntjc^eibenbe, unb l)ierüber bitte

ich i^^n ^errn 9leferenten um Sluäfunft; jonft würbe id) wegen
mangelnben t^atfachlidhen 3Jlaterialä nidjt in ber fiage jein, ab»

guftimmen.

^räftbent: SDcr Jperr 3leferent will bie geforberte Stuö«

fünft ert^eilen.

S3eridbterftatter 3lbgeorbneter tton (§:vana^: ^Diejenige

ailechnung, weld)e idb Corwin angefül)rt 'habe, ift mä) ben mir

Dorliegenben ^a.\jkn bie bei Weitem ungünftigfte für ^>errn ßon

Äomnierftaebt; bie Sache ftetlt ftch jehr üiel günftiger, wenn

fo gerechnet wirb, wie ber ^err Sßorrebner eö wiK. (5ä ftnb

abgegeben im üierten ©reijer S3ejirf für ^errn üon Äommer«
ftaebt 79 ©timmcn, für ^mn Sppen'heim 124 Stimmen; eä

l)aben nodh in ber ßifte aufgeführt geftanben 144 SBähler, bie

jum SBahlaft nic^t erfdhienen ftnb. 3d) will nun alfo, um bem
SSerlangen beß j^errn 33orrebnerö ju entj^jrecfcen, bie 144 2ßäh'
ler au^er SSetra^t laffen, bann ergiebt ftch, ba^ Jperr Don Äom»
merftaebt, wenn man abjteht üon feiner ®ejammtftimmenjal)l,

bie fleh auf 3023 beläuft, erftenö biefe 79 unb jWeitenS bie

4 Stimmen auä Slafeborf — bie fül)re ich an. Weil beren Stb»

jug mir au^er allem S^eifel p jein jd)eint — ba^ alfo §err

Don Äommerftaebt 3023 minus 83 Stimmen erhielt, b. h- 2940.

9?ed)net man nun Weiter jene 79 Stimmen bem ^mn D^^pen»

^eim j^u, fo fteHt ft* beffen Stimmeugahl auf 2680. 6ö ergiebt

ftd) ohne näheren 9ladhtoeiS, ba^, wenn §err üon Äommerftaebt
2940 Stimmen hatte unb ^err £)p:penheim 2680, unb wenn
aufeer biefen Stimmen überhaupt nur nodh 17, bie auf ben

Dr. Sacobi) fielen, in JRedhnung ju ftellen ftnb, bann öerr

Don ^ommerftaebt augenf(iheinli^ mehr alä bie abfolute SRajo»

rität erhielt.

<^räftbent: SDer SIbgeorbnete ^ölber hat baS SBort.

Slbgeorbneter göltet: 3fladh biefen thatjädhlid)en 2lu8«

fünften era^te ich biefeö ^Bebenfen meines 3:heiiS für erlebigt.

^rntt^ettt: ffofl^» nodh Semanb baä 2ßort über

ben Slntiag ber fed)Sftcn Slbtheilung nimmt, wibrigenfaKS i^

ben einftimmigen Slntrag berfelben, bie im gürfknthum 9ieu§

älterer ßinie auf ben Slbgeorbneten Don ^ommerftäbt gefallene

2Bahl für eine gültig Dolljogene SCßahl SU erlläre'n , alä

angenommen erachten werbe.

mm
J)er Slntrag ift angenommen.
luS ber Dierten Slbtheilung wiU ber Slbgcorbnete Don

Set)bewiti eine SJiittheilung in SBahlangelcgenheitcn machen.

Slbgeorbneter t>ott <Set)bett>t^ : 3" ^'^r Sitzung Dom
27. 9J?är,^ würbe über bie äSahl int fünften 2öahlbcgivt beä

(ärofeheräogthumS SBaben berichtet w»i> 8*ar feftgefteUt, ba& bie

Siahl nidit beanftanbet werben joHte. Subeffen mit 3?ücfft(Jht

barauf, bafe bei ben Elften ftch ein ^roteft befanb, in weUiem
eine Slnjahl Don SSerftö^en, weld)e im aBahlbejirf Dberwinben
Dorgefommen jein jottten

,
behauptet würbe , ift befdjloffen

worben, ben pmn SSunbeöfanjler ju erfuchen,

ermitteln ju laffen, ob bie Don ber Äommijfton jur

i^eflftellung beS Bahlrefultatä in bem fünften haben«

jchen SBahlfreije gewünf^te SKittheilung beö ^rotefteä

beö Pfarrers ©erber gegen bie SBahl im Se^irfe

Dberwinben an baö SejirfSamt SBalbfirch ftattgefun-

ben, unb weld)en ©rfolg biefe SKittheilung gehabt,

be3ieI)enSweije bie erforberliche Unterjudiung gu Der=

anlaffen unb bem 9fieichötage bemnädhft übet: boö 9^e»

fultat 95?ittheilung ju madhen.

35ie nunmel)r eingegangenen unb eingejehenen Slften Ihaben

bie Slbtheilung ju ber Ueberjeugung geführt, ba^ i^on am
7. SRärj, gleich am Sage ber Söahl, ber g)roteft gu ien Slften

gefommen unb an baS ißejirföamt 2Balbfir^, abgegebei worben

ift, unb ba§ feitenö beS 33egirfSamtö jofort bie nöthigen Unter»

jucihungen unb (Srhebungen ftattgefunben haben. I)lc Erhe-
bungen hatten aber fein Slefultat, unb barüber würbe ji^on am
18. Sftärj bem Sefchwerbeführer IBejciheib ertheilt.

9iachbem ingwijdhen ber 3ieichätaa, wie angegeben, btjdhloffen

hatte, eDentuell anberweitig in ber Sad)e Dorjdhreiten jit laffen,

ift in ber Unterfudhung Wetter Dorgegangen worben. MÖe S5e-

theiligten ftnb üernommen worben unb aUe 35ernehmungtn haben

bewiefen, ba^ bie behaupteten 3:hatjadhen ftdh nicht h«ben be-

grünben laffen. fönblich ift aber audh nodh ber SSejjhwerbe-

führer jelbft aufgeforbert worben, feinerjeitö bie nöthgen Se-
weiämittel nodh beizubringen, um banadh baS weitere SSerfahren

nodh DerDollftänbigen gu fÖnnen. 3)er 33ej(^werbeführer hat aber

erflärt, ba^ er nidht im Stanbe fei, weitere ©eweiönittel gu

bringen unb hat eS barum abgelehnt, bieS ju thun. Jöe befag-

ten 2;hatjachen ftnb alfo unerwiefen geblieben,

aJlit Oiücfftcht hierauf f^lägt bie Slbtheilung ben I)ohen

9leidhStag Dor, ben ©egenftanb nunmehr alS erlebigt auf ft^ be-

ruhen laffen gu Wotle;t.

^vä^ibent: ©inen ferneren Eintrag hat bie Sfctheilung

baran nidht gefnüpft. —
3^ frage nun, ob auS einer ber flehen Slbtheiluigen no(%

ein 23eridht iiber 2öahlfad)en für bie heutige Si^ung jt erftatten

ift, wibrigenfallS idh bie erfte ^Rümmer ber 3;ageSoriinung für

erlebigt erfläre — unb gum jweiten ©cgenftarbe über-

gehe, ber

3lbfittmmun«t übet den ^efe^entlvutf, »eiteffenb

bie ^enftontruttg unb ^erforguitt; ttv ffflilu

tätptt^onen &eö ^tcidljöl^ccrcö unb icr fotfei*=

Itd^en asitartne, fotDie bie ^ctotHt^ngen für
bii ^mferbUcbcneit folc^er ^erfottet (9tr. 194

ber 2)rucEfad)en).

Slbgefehen Don einigen orthographijchen S3ebetfen, bie idh

nicht er^ gur Sprache bringe, habe idh angugeigen, ha^ in § 99

in ber gweitle^ten 3etle auf Seite 22 bie SSinbcftiche jwifdhen

„SBittWen" unb „2ßaijen" fortfaüen unb auf Seii 23 Seile 7

eö ftatt „ßahlung ber Bewilligung" l)d^en mi^ „Sahlung

ber S3ewiUigungen für SBittwen unb SBaifen u. jJW.

SJlit biejer 25erid)tigung bringe idh nunmeht baS ®eje^,

betreffenb bie ^enflonirung unb SSerjorgung ber SJilitärperfonen

beö äteichShcereä unb ber faijerlichen SKarine, *wie bie Be-
willigungen für bie ^interbliebencncn joldher ^evpnen — wie

eS nad)" ben 33efchlüffen beö [Rei^ätageö in brittr Berathung

unter 3lr. 194 ber 2)rudjachen jujammengeftellt ift, jur ©e-

fammtabftimmung, unb bitte bicienigen sperren fih ju erheben,

bie bem gebauten ©efe^e ihre 3«ftinimung erthelen woHen.

(©efdhiel)t.)

JDad ift faft ausnahmslos baS gange ^auS.

JDie britte Plummer ber SEageSorbnung ift ^e

ciftc SBerotl^unfl bei @cfci^cntt»ttrfcö, bc»

treffend bie ©ctoöbrunfl von 'Bcitjulfcn on
9{n^el()öri(te ber 9{efertte unO Sanbteie^r

(9lr. 198 ber SDrucEjadjen).
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eröffne bic erfte Serat^ung; ber 9let<%äfaji3ler

l)at baö Söovt.

SReic^äfanjIer gürft S^tdmarcf: 3^ erlaube mir, über

biejen ©egenftanb, ber baä §auö jc^on in einer anberen %oxm
befc^äftiijt \)cit, nur toenige erläuternbe SBorte ju \ac\en.

3^r 6inDerftänbni| mit bem ^rincip unb mit ben 9lb»

ft(feten, roelcfce unjerm eintrage ®runbe liegen, I)at ftc^ bereite

bei einer anberen (Gelegenheit befunbet. (5ö Wirb iicfi nur um
©pecialitaten ber Stuöfuhrung ^anbeln. 3)tc Derbünbeten 3^e»

gierungen jtub ber Ü)letnung gewejen, ba^ eö ftc^ l)ier um bie

Sefriebigung eineö ^öebürfniffeö bnnbelt, icel^eä nid)t in aUen

Sunbeäftaaten überhaupt, namentlich ni^t in allen gleicJ^mäfeig

auftritt, (äö ttaren beS^alb Don einigen unjerer Sunbeögenoflen
33ebenten bagegen geltenb gemalt »orbcn, bie ©acfee überl^aupt

auf bem 3Rei(^Swege ?u be^anbeln. $Diefe 93ebenfen, auf [ta*

tiftifcfte 5Racbweife baftrt, erfc^ienen ber 9KeT)rheit ber Derbün-

beten Stegierungen nt(^t unbegrünbet, unb eö ift ba^er längere

Seit ber ©egenpanb ber ©rwägung ber 9legierungen getoefen,

wie ftc^ ein iTRobuö ftnben lie^e, nacb weld)em baö Sebürfni^
ba, wo eö üorfianben war, befriebigt unb ben 9tegterungen ha,

WD eS nij^t i»Dr^anben war, bie Dpfer nid&t auferlegt würben
ober wenigftenö nid^t in ungleichem ÜKa^e auferlegt würben.

SDal ßinfa^fte unb ^Ra^eliegenbfte war, biefe ganje

<Baä)t ber ^^ürforge ber einjeinen ^Regierungen ju über«

laffen. (äö ftanb bem nur (Sinö entgegen unb baö würbe üon
benjenigen ^Regierungen, bie baö Sebürfni^ me^r empfinben,

namentlich wo größere (Stäbte unb inbuftrieÜe 23e?ir!e ^timifch

ftnb, geltenb gemacht; baä ^tnberni^ War biefeä, ba^ feiner ber

beutfc^en Sanbtage, ohne beren Bewilligung folche SJlittel nicht

aufgebracht werben tonnen, jur S^it üerfammelt ift, unb ba|

nad) bem ©taube ber 3at)rfö?ett einige S^'t »ergehen wirb,

ehe ein ßanbtag, unb namentlich einer ber größeren, Derfammelt
werben tann. 6ö trat beöhalb an ben 33unbeör>ith bie Slufgabe

heran, ber Stbhülfe biefer SSebürfniffe gewifferma^en üorfchu^»

weife nahe gu treten unb benjenigen 9tegierungen, welche SRittel

baju ßerwenben wollen, aber feine fonftitutionelle 5ölöglichfeit

haben, ftch bie 3Rtttel im 2lugenblicf ?u oerfchaffeu, biefe Sölittel

torfchufeweife ^u gewähren. 3n biefem ©inne bitte idh unfere

iBorlage aufjufaffen, es ift ntdjt bamit gemeint, bap burch biefe

Sieichöbewilligung baö oorhanbene Sebürfni^ überall DoU-

ftänbig erf^öpft unb gebecft werben foU, fonbern eö ift barauf
gerechnet, ba| ba, wo eö mit befonberer ©tärfc auftritt, bie

einzelnen Stegterungen auö ber Eiuote ber frangöftfchen Äriegö»

fontribution, welche »orauöftchtliöh auf fte oerth?ilt werben wirb,

abhelfen werben. 35ag bie gange franjöRfche Äricgäfontrtbution

für SReich^jtoecfe Berwenbet würbe, wie neulich hier angebeutet

würbe, halte id) nicht für wahrfd)einltch, febenfallö halten bie

Derbünbeten Diegierungen in ber SRehrheit eä nicht für nü^lich,

fonbern glauben, ba^ bem allgemeinen Sebürfniffe beffer gebtent

wirb burch SSertheilung eineä größeren 3;heileö ber Göelber, auf
beren (Singehen wir mit ©i^erheit rechnen, nach einem unter
ben einzelnen SRerierungen p Dereinbarenben ÜRa|ftabe, inbem
eö nach unferer SReinung ^xoeäe, welche auf öanbeöfoften ihre

aSefricbigung erwarten, giebt, bie ebenfo bringlich, wenn nicht

bringlicher fein werben, alö manche berjenigen ^mdt, bie wir
auf 9teid)äfoften nod) befriebigen fönnten, nachbem wir bie bring-

lichften baoon abfoloirt haben.

3)ie Derbünbeten ^Regierungen legen ein Gewicht barauf,
ba^ alle Älaffen beö SReferDe- unb ßanbwehrftanbeö in biefer

Bewilligung ihre Berücfrichtigung finben, unb halten eä nid)t

für motiDirt, jtrifchen ben oerfchiebenen 9iangftufen beö ^eereö
irgenb welche ©cheibungölinie ju Riehen;

(fehr gut!)

alle Dffijiere unb SERannfdhaften haben bie Gefahren unb Äämpfe
mit gleicher Eingebung, mit gleichem gegenfeitigen aSertrauen
beftanben, ohne ba^ ftch im «^elbe irgenb welctje ©^eibelinic
gwifchen ihnen bemcrfbar gemalt hätte.

(fiebhaftcr SeifaU.)

SBir fönncn mit ©toi? fagen, ba^ unfere Slrmee fid) Dor SlUem
auggegetd)net hat burch bie gegenfeittge Eingebung ber ÜRann-
fchaften für ihre Dffijiere unb ber Dfftjiere für ihre 9Rann-
fchaften.

(fiebhafter SeifaK.)
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SBtr haben beähalb auch in biefem SIntrage feine ®reuten

jwifdhen beiben jtehen wollen, unb ich erlaube" mir barauf auf-

merffam gu madjen, ba§ bie .klaffe ber fRtferüeoffigiere in ihren

©efeOfchaftö- unb ©rwerböüerhältniffen mitunter jwar fehr weit,

mitunter aber au^ burd) feine fociale unb Dermögenömä^tge
©d)etbelinie Don benen ihrer Untergebenen getrennt ift. ©ie
Werben häufig ben galt finben, ba| ber 3flcid)cre unb SBot)!«

fttuirte in Cfteihc unb (älicb ftcht, unb ba^ ber SleferDeoffijier

fich in minber günfttgen bürgerltdhen Sßerhältniffen befinbet.

3ch habe unter ben Cfleferüeoffijteren eine gro^e Slngahl, na-

mentlich fol(he in auplltgen aSechältntffen fennen gelernt, bie

bem SSaufadh angehörten, theilä alö Beamte, theilö alö ^ioil»

Bauunternehmer. Unä Hillen ift bcfannt, ein Wie reichet unb
wie tapfereä Kontingent ^u Steferüeoffijtercn ber Jpanbelöftanb

unb bie 3«^"^^^ gefteüt haben, unb baä gewöhnlid) nicht in

benjenigen ©pt^en beg ®efd)äftä, bie ber Beihülfe entbehren

fönnen, fonbern fehr häufig in ben ^erfonen, bie burd) ben

Ärteg gerabeju brobloä, für ben Slugenblid gewerbäloö gewor-

ben flnb.

2Bir bitten ©te baher, bie Borlage in biefer ®eftalt mit

bemfelben 2Bohlwolten ju behanbeln, wel^eä ©ie ihr in einer

früheren 3)iäfuffton, wo fte in einer anbern ©eftalt Dorgebracht

War, gewibmet haben, unb ni^t anjjunehmen, ba| nad) ÜReinung

ber ^Regierungen hiermit baä Bebürfni^ überall erfchöpft fei.

Slber ba§ Borhanbenfein beö Bebürfniffeö wirb Don einzelnen

S^egierungen Dollfommen geleugnet, unb beöhalb ift bie ?5affung

eine fo locfere geblieben, ba^ bie 3flegierungen felbft barüber ju

befinben haben, in wieweit unb welche %äüi ft^ jur Berwen-
bung ber burch bag (äefe^ gewährten 9!Rittel eignen, unb ba§

wir un8 fpeciellerer Borf^rtften enthalten gu joden geglaubt

haben; aber ich hebe Wieberholt herDor, ba| in einigen iiänbern,

namcntltd) im preu^ifchen ßanbe meiner Ueberjeugung nach baö

billiger Seife gu berücfftd)tigenbe Bebürfni^ burch biefe Dor-

fd)U^weifc Bewährung ni^t «fchöpft fein wirb

^räft^ent{ 3)er Slbgeorbnete Don ^ennig hat ba3 SBort.

2lbgeorbneter »on ^entttg: mödhte ©ie bitten, l^iefe

Borlage, fowie auch bie anbcre, welche fpäter fommt, über bie

JDotationen ber ipeerführer, an eine Kommiffton Don Dierjehn

^itgliebern gu Derweifen, Welche über biefe (äefe^e in geheimer

Berathung gu bcfdhlie^en hat. 2)ie (Srünbe, welche mich gu

biefem Slntrage bewegen, liegen ju flar auf ber ^anb, alä ba§

idi) nöthig haben foltte, fte ihnen noch näher auöeinanber-

jufe^en.

^täftbmt: 5)er 3lbgeorbnete Don Senthe hat baä SBort.

2Ibgeorbneter t>on ficntl^c: ßch werbe mich gegen ben Eintrag

auf KommifftonäDerweifung erflären, gunäd)ft fd)on auä einem

äußeren (ärunbe, ber in ber Seit begrünbet ift, bie wir wohl
grö^tentheilö l)kx nur nod) gugubringen wünfdjen. SBenn wir

unfere Berathungen fo fehr abfürjen, wie bieö überhaupt na^
ber ®efchä_ftöorbnung möglich ift, fo fönnen wir biefe Be-
rathungen in brei Etagen erlebigen. 3)aju gehört aber, bafj bie

ÜJlehrheit für bie gweite Berathung bie ^Ibfürjung befihlte^t,

unb ba^ bie britte Berathung ohne SBiberfpruch Don 15 (Stim-

men ftattfinbet. 9luf biefe SBeife hcffe i^, ba^ biefe Borlage

jweifelloä erlebigt werben wirb. 2)er ®egenftanb ift, wie ber

^err 3flei(^gfanjler aufgeführt hat, hi«r i'" ^»aufe fchon berathen

worben, unb er hat fchon dou aUen ©eitcn beä §aufeö bie ein-

müthtgfte Sufttmmung gefunben, unb ich jWciflc burd)auö nicht,

ba§ aud) biefer (Sntwurf je^t ohne irgenb weldien SBiberfpruch

angenommen werben wirb. 34 »«ife «u« in ber Shat nicht,

Woju für biejen ®efe^entwurf eine ^ommifftonSberathung noch

irgenb nöthig wäre. 3)ie ©umme, bie unö jur Berfügung ge-

ftellt wirb, ift eben eine witlfürlt^ gegriffene; eä beruhigt mi^
in biefer Beziehung, wenn ich wünjchen möchte, ba^ bie ©umme
höher gegriffen wäre, ba^ ber §err 9ieichöfangler eben mit-

getheilt hat, ba^ feincöWegä bie 5Ibrtd)t bahin ginge, baä Be«
bürfnife, wag etwa weiter ttoch Dorhanben wäre, auäjujd)lie^en,

unb ba^ bieg eben ber gürjorge ber einzelnen Slegierungen

überlaffen bleiben joßte.

3d) würbe beöhalb burd)auä feinen (ärunb finben, biejc

Borlage nod) einer Äommijfton gu überweijen, unb erfläre mi^
ju ber entgegengejefeten SReinung.
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^räftbeittt 3)er 2lbgeörbnete Dr. ßö»e l^at baö SBort.

SIbgeorbnctet Dr. Sdive: 5Ketne öerren, id^ bin auö) gegen

bte Äommijflon. ^fWf wicfi f£l)r, ba§ bre üerbünbeten 9ie=

gicrungen ftc^ noc!^ in jtnölfter ©tunbe entld^loffen l)aben, bte=

fcn ©efe^enttourf einjubrtngen. 5)e§'^alb wün^d^e ic^ aber

aud) fe^r, ba^ biejer ©eje^cnttüurf jAtieß unb jo prompt
alö möglich erlebigt ttjerben möge. 2Btr I)aben SKUe in betrt

@efü()l übereingeftimmt, ba^ eine ©eil^ilfe gegeben werben
mu^, unb ba|, irie bcr ^crr 9tcict)gfMn|^Icr flcft "auögebrütft l^at,

l)ier ein 33ebürfni§ »orliegt, »clc^eö bcftiebigt Werben mu|,
ein SSebürfni^, baö burd^auS nid^t ju unterji^ä^en ift. 9?ad^

bem alten ©pri^wort: bis dat, qui cito dat, "^aben lüir aHe

Urfad^e, Sllleö gu üermeiben, toaö irgenb eine SSerjd^leppung

biejer Slngclcgen^eit mit ftd^ fü'^ren fönnte. SDReine Herren, cg

, tft '^ier üon bem :^errn 33orrebner gefagt, ba^ er gemünjd^t

^ttc, bie ©umme möd^tc größer fein, ^ä) rau^ aud^ gefte'^e«,

»enn id^ mir gebadet ^be, eine SSorlage würbe fomme'n, l^abe

id^ mir aud^ eine üiel größere ©umme gebadet. Slber ba§
j
joH

mid^ nid^t abgalten, l^eute baß ju bewißigen, waö idi) weife,

ba| eg in Uebereinftimmung mit ben Derbünbeten ^Regierungen

bewilligt, ben 9Kannfd)aften ju ®ute fommen Wirb. 2)ie

Hoffnung, bie ber ptn Steic^öfanjler anbeutet, bafe jpäter üon
ben einzelnen 9legierungen, wenn fte il)re Duoten be!ommen
Baben, nod^ mel^r bewiÜigt werben würbe, bie, jo Iebt)aft ba§

35ebürfnife bafür aud^ ba jein möchte, bin iä) nid^t fo pdfeer,

ba§ fte erfüllt werben Wirb. 5Rur baö, waS I)eute gejd^iel^t, ftnb

Wir ftd^er, bafe eö überl^aupt gejd^ie^t. 35ie ^ommiffton fönnte

bod& nur bie Slufgabe l)aben, nähere Sßefttmmungen
über bie SSerf^eilung unb über bie 3lrt, wie fte arige.

Wenbet werben foU, ju treffen. S^ber von un§ bat fic^

wol)l bei ber SSorlage bie ?^rage Dorgelegt: wäre eö benn
nid^t möglid^, l^ier genauere ©eftimmungen ju treffen, bafe bie

3Sertl)eilung nad^ biefer 9Jta|gabe ftattfinben foH, unb bafe 3)tefer

unb fo ober fo bebod)t Werben foU? Sa idö l^ätte au^
nod^ auö einem etl)ifd^en ©runbe gewünfd)t, bafe nähere 33eftimmun'
gen baruber getroffen würben, Weil idj fo fe^r ben ®ebanfen beg

Sllmojen, ber Unterftü^ung jc. fortweifen möd^te. 3"^ ^ätte

beö^alb gewünfc^t, bafe in ben SSeftimmungen beö ®efe^eg felbft

ber ®ebanfe ber ©ntfd^äbtgung für gebradjte Öpfer im bürger-

lid^en Seben l^erüorge^oben wäre. Slber wenn id) mir bie ^rage
ßorlegte, wie bie ©adbc gemad^t werben follte, mufete iä) mir
immer wieber fagen: baö ift ©a^e ber 33erwaltung; benn febr

fd^Wer wirb eö fein, wenn wir nid)t gerabe nad^ ber ^opf^a'^l

Dert^eilen wollen, unb wenn wir ni^t bte ©a^e in einfädle

©aben üerwanbeln wollen, irgenb eine beftimmte Siegel bafür

feftjufteHen. 2)afe bie Ouote auf bie einzelnen ©taaten richtig

fällt, bafür müffen wir bie ©orge bem 23unbeäratb überlaffen;

wie bie einzelnen ©taaten bag unt«r bie OKannfd^aften, bie wir
bebad)t t)aben wollen, üertbetleit, baö müffen wir eben wieber
ben einzelnen ©taaten überlaffen. 2)a§ fxni} ©djwicrigfeiten für
ein parlamentartfc^eg ©ewiffen, bie ic^ burdbauö nidi)t unter-

fdE)ä^e, aber üon benen iä) geflel^e, bafe id^ leinen Seg fel)e, fte

iü überwinben, unb bafe i^ nad^ aHem ^in-- unb ^erfragen audb
nidbt bie SSermutl^ung I)abe, bafe eine Äommifrton§beratf)ung

biefe ©c^wierigfeiten überwinben wirb. 3d^ ratt)e '^l)mn beä«

l^alb, bie ©ad^e "^ier im Plenum 3U bel)anbeln.

^räftdent: JDer Slbgeorbnete tjon Mennig l^at baö Sßort.

Slbgeorbneter »on jpettnt(t: 3Jleine Herren, id^ mijd^te

pnäd^ft bem iperrn Slbgeorbneten Don ßentbe erwibern, bafe er

ganj üergeffen l^at, bafe ber § 19 in ber ®efd^äftSorbnung ftc^

beftnbet, unb oermöge biefeg § 19 fönncn wir mit ber ^om»
flonöberatl^ung biefeö ®efe^ fogar fd&neller beratt)en, alä wenn
wir eö im ?)lenum berat^^en, wir bürfen nur bie SSeftimmung
beö § 19 ^la^ greifen laffen, unb wir fönnen bann an bem«
felben Jage noc^ bie britte Sefung ^aben.

Sllfo, meine $)erren, bafe biefeg ®'efd^äft auf bie 5lrt türjer

abgemad^t wirb, bag ift gar nidfit jweifelljaft; id^ bin aud^ ber

2lnfid)t, bafe eine grofee 9Keinungg»erfdbieben'^eit über bieg ©efe^
gar ni^t ^attfinben wirb. Sllfo warum ntdjt in ber Äom«
mifftongft^ung bie ©adbe fd^neUcr angeben foll, fann idt) nid^t

einjcben, im (äegentbeil. 5lufeerbem aber, meine sperren, mbd^tc
td) ©ie auf ben gweiten Oöegenftanb aufmerffam macben, ber
l)eute auf ber Xagegorbnung" ftetjt, unb über ben id^ beantragt
l^abe, gleidjfaUg eine Äommifflon nicberjufeten unb biefelbc

beratljett ju taffen. Sölcine Vetren, idb bin ber Slnftd^t, ba^

biefe beiben 8lngelegen^jeiten ßereinigt werben fönnen unb bann
im Söege ber Äommifftonäberatbung bie möglid)ft fd)nellfte

©rlebigung finben, bie überhaupt na^ unferer ®efd)äftÖi)rbnung

möglid) ift.

^räft^ent: 2)er SIbgeorbnete Don SSraud^itfd^ l^at bag

Sort.

Slbgeorbneter »ott SBrmid^ttftl) : 9Jleine Herren, 3flameng

unferer ^Partei treibe, id) golgenbeg ju erüären. SBir würben

fa ganj gewife für bie S3erat!^ung ber beiben 33orlagen gleid^

bier im ^aufc ftimmen, wenn fte babürc^ am fürjeften abge«

mad^t würben, wenn über'^aupt eine Stusfid^t oorbanben wäre,

bafe biefer Seg berjenige wäre, ber am fürgeften ju bem »on

ung Slllen gewünfd^ten Siele fül)rt. SBir ^aben aber bie Ueber«

geugung gewonnen, bafj ber Slbgeorbnete Don $)mnig ben

ridbtigen 2Btg gewätjlt b«t, um ju bem ^iek auf bem fürjeften

SBege ju gelangen. SDegbalb werben wir au^ bem Stntrage beß

^errn Don Mennig pftimmen.

^räftdentt 55er Slbgeorbnete Don IBenba '^at bag SBort.

Slbgeorbneter »Ott 33cttba: 9Reine ^erren, id^ fann üoU«

fommen Derfteben, bofe bicjenigen, weld^e biefeS ®efefe annebmen
unb bag 3)Dtattonggefe^ einfadt) Derwcrfcn wollen, ftd^ gcgen=

über biefen ©efe^cn gegen bie Äommiffion erflären unb Pe im
IPlenuAi ju berat^cn "wünfcben. SJReine iperren, auf bem ©tanb-
Ipunfte ftebe id^ nidbt, unb begwcgen glaube id^, bafe bie beiben

©efe^e bodb in f^rer allgemeinen S3eurtl)eilung faum Don ein-

anber getrennt werben fönnen. 3d) erwarte, bafe ber Äom-
miffion na^ gewiffcn allgemeinen ©eftd^tgpitnften bort Sluf-

fcblüffe gegeben Werben, Informationen, wel^e wir in ber

Äommiffton jwedfmäfeig Dorbercitenb empfangen. Sflamentlidb

fommt eg nadb meiner Qluffaffung au^ auf Die 5rage an, ob

bie ©umme ber in beiben (äefe^en niebcrgclegten SBewiUigungen

entpred^enb unb ri^tig Dert^^eilt ift. (äg ift ung jefet ^ier \a

febt Wenig ^nt jum 9ia(^benfen gelaffen worbeu. Der erfte

(SinbrudE war bei mir ber, bafe bie 4 9Jltllionen in bem crften

®efe^ für bie -SDRannfd^aften ber 9fieferDe unb ber 8anbwel)r be«

laffen werben möchten, bafe bagegen bie 35otationen unb bie 9le»

tabliffementggelber für bte Dffljierc unb für bie SJlilitärärjte

gWecEmäfeig mit an bie Dier 9Jltllionen beg ^weiten ®efe^eg

überwiefen würben.

SReine ^mm, td) glaube, bafe audb bie %xaqt ber 3lug-

fü'^rbarfeit beg ganzen ©efe^eg babei in ©ctradbt fommt. 2Bie

bag erfte ©efe^, welcbeg bie Dfftgiere, bie ÜKilitärär^te unb bie

gewö^nlid)en ?Dtannfdbaften in SSerbinbung bringt, jur Slugfü!^«

rung gebraut werben fann — ja, meine Herren, i(| l^abe nod^

in ben legten Sagen einige proftifd^e (Srfabrungen in meinen

eigenen Greifen barüber gemacht — barüber fann mir in

biefcm Slugenbltde nod^ gar feine 3Sorftellung madben. Snbeffen

e8 wirb \a bie SSunbegregierung eDentueU in ber Äommiffton bar-

über Sclebrung ert^eiten. 3d^ fonn mid^ in biefer 33ejiebung

barauf berufen, bafe icb fdbon früljer aud^ gegen ben Don Sun-
fenfd^en Eintrag geftimmt l)abe, ^auptfäd^licb aug bem ©runbe,

weil id) geglaubt b^be, er fei unauöfü^rbar, unb cg müßten jur

(ärfüUung biefeg 3>De<feö anbere 2ßegc befdbritten werben.

SJleine Herren, aug allen biefen ©rünben bitte idb ©ie,

bofür JU ftimmen, biefeg ©efe^ unb ebenfo bag gweite ©efe^ in

bie ^ommiffton ju oerwetfen. 3öag bie ©i^nelligfeit betrifft,

fo ^at ber ^err Slbgeorbnete Don Mennig f^ou barauf aufmerf-

fam gemad^t, unb ber ^)err Slbgeorbnete Don SSraucbitfd) i)at

i^m jugcftimmt, bafe biefer ©runb nic^t ^la^ greift; wir fönnen

eg eben fo rafd) mittclft ber Äommiffion erlcbigen unb DtcUeid^t

noc^ rafd)er alg burcb bie ©d^luperatl)ung im g)leHum.

^räffbettt: 2)cr Slbgeorbnete Dr. SSamberger l^at b«g

SBort.

Slbgeorbneter Dr. '^ämhtt^et: SJleine sperren, ob ©ic

!
nun bie Slngelegenboit in eine ^ommiffion Derweifen ober nid)t,

> fo fann idb iebenfallg für bie jweite ^Beratbung ober für tk

j

^ommifftongberatl^ung barauf aufmerffam macbcn, bcife ©ic
' meiner Slnfi^t nad) bie ©umme, weldbe ^ier bewilligt werben

\ foU, DerDierfa^en fönnen — ber SBirfung nadb, obgleid) ntd^t

' ber Siffer nad^ — , wenn ©ie nämlid^ ben in bem ehemaligen
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»on Sunfenf^n Sttttragc gegebenen ®ebanf^n aufgreifen, l5a|

9Sorjd)üjie gegeben werben foUen, intern ©ie ftc^ fagen, bafe,

n;enn ©ie aSorfcfiüffe ma^en, ©ie !)öcf)ftenä rtöüren, ba^ 25

^Prcjent biefer 35ovjd)üj|e nii^t ^uriitfgegeben werben, unb bann

jit bcr ategtcrang fagen: l^ier ^aben ©ie »ier SKiQtonen, mit

benen ©ie fc^alten unb toalten fijnnen. 35ie ^Regierungen be«

ftimmen — meinetwegen jroei SKillionen gu unmittelbaren Sluö-

gaben, bie nicbt jurüdfommen foUen, unb jwet OJlitlionen ju

jbarlel^en; bann ^abcn ftc meiner Slnftcftt nad) jwölf ÜRiUionen

j» t^rer SJerfügung. Unb ic^ f}alk eö be^f)^«lb für fe^r wichtig,

ber ©ebanfe ber 5Borfc^üffe in biefer Söeife in bie jweite

©eratljung einflöffe.

^t&fibmt: !Der SHtgeorbnete von fient^e l)at ba§ SBort.

Slbgeorbneter »onßcnt^c: möd;tc juerft bem ^errn

Slbgeorbneten Don ^ennig bemerflic^ mad^en, ba^ icb ben § 19

ber ®ei(^äftöorbnung burc^au» nid)t überfe'^en I)abe. SBenn
wir '^cute eine Äommijfton bef^Iie^en, fo wirb mä) § 17 ber

®ef(^aftgorbnung erft am jweiten 3:age, na^ bem bie Äom=
miiilonSberic^te gebrucft in bie Jpänbe ber SJiitglieber gcfommen
fint, bie ^^Icnarberaf^ung ftattfinben föunen. ^aä) § 19 ber

®ijd)äftgortnung fann biefe grift aüerbingä Dcrfürgt werben,

wenn wir bie§ ^eute per majora befd)lie§vu; inbeffen glaube

itft iod) nicfet, ba^ wir in bem günftigften ^^^Ue bie ©erotl^ung

früher Dorneljmcn fönncn als am 3)onnerötag; am fDonnerä-

tage würbe eö ft^ bann um bie britte Serat^ung '^anbeln.

2)ie gewij^nli($[e grift üon jwei Sagen fann bann nur üerfürgt

werben, wenn i'^r ni^t 15 anwefenbe SKitglieber wiberfprecben.

^DeS^alb bleibe id) bei meiner Se'^auptung, ba§ wir in biefem

%aüi, wenn wir eine Äommiffionöberat^ung bejc^lie^en, am
^rcitag mit biefer SSorlage no(^ nicbt fertig werben. 3^
wünfdjte aber gerabe, biefe 33orlage Dor bem (äinjuge ber

Gruppen fertig ju ftetlen, eben weil ic^ bie Uebergeugung l^abe,

ba^ biefe SBorlage ton allen ©eiten, ^ier im ^aüic fowo^l Wie

brau|en, mit ©eifaH aufgenommen werben wirb, wä'^renb icij

im 35etreff ber anbern Vorlage, ber 3)otationöüorlage, biefe

Ueberjeugung nid^t tbeite. 3"^^ fe^f überbaupt ben üon anberer

©eite behaupteten Sufammen^ang biefer SBorlage mit ber iDo-

tationöDorlage nic^t entfernt ein. (Sö ^anbclt ftcb '^ier um bie

Sefriebigung eineö S3ebürfniffeö, eineS 5Jiot^ftanbeä, ber in

Dielen Greifen eingetreten ift; bort wollen wir aber nur ein

SSerbienft belobnen, wo fein S^^ng irgenD weli^er 2lrt für unä
Dorltegt. $Deö^alb bleibe id) bei meinem SBiberfpru^e gegen
bie ÄommtfftonSberat^ung ^ter umfomebr, alö neulid^ bei einem
fo wichtigen ©efe^e wie bag ^^enfionggefe^, wo Don ©eiten
meiner politifcben j^reunbc bie Äommiffton^beratbung beantragt

würbe, baö Jpaus befdjloffcn I)at, bte Äommifftonäberat^uiig
niö)t eintreten gu laffcn. gjlit ^Rürfft^t tarauf felje ic^ bod)

wa^rlic^ feinen 0runb ein, warum wir nic^t biefen fleinen

föefe^entwurf, ber nur auS einem Slrtifel befteljt, ^ier im
§aufe iuxä) ^lenarberat!^ung DoUftänbig erlebigen fijnnelt.

^räft^entt 2)er Slbgeorbnete Don OJlaUintfrobt ^at baö
SBort.

SlbgeDorbneter t>on ffftaüinävobt: 3* möd^te nur auf
baö 33ebenfltcbe ^^inweifen, waS in bcr Sluffaffung beö §errn
abgeorbneten Dr. SBamberger liegt. 2Benn bie Äommiffton ftd)

bie Slufgabe fteUt, barüber nac^jubenfen, wie man bie SBirfung
einer ©umme Deroierfacbt, wenn alle möglidjen SSerwenbungöarten
ba Dentilirt werben foUen, wenn man erft ftattfttfc^eS 9]^aterial

über bie Dorbanbenen ?Rot^ftänbe unb SSetürfniffe in ben Der«

f^ieCenen iiaiibeöt^eilen fammeln will, wenn man bann über
bie einanber entgegenftel)enbcn Slnftcbten — benn baö ift \a be-

fannt, ba^ bie Slnficbten über bie Slrt ber 33erwenbung in bie-

fem Jpaufe fe^r auöeinanber ge^en — per majora in ber Äoni'
miffton JU befcblie^en gebe'nft, bie ©ad)e bann erft in baa
ipauß bringt unb lange $Diefufftonen l^erDorruft — bann glaube
xdj, wäre baß eine Sluöficbt, bie in ben legten 48 ©tunben beö

Sufammenfeinö biefee^aufeg boc^ Wof)t geeignet fein wirb, unö
Don ber SSerwcifung bcr Vorlage in bie Äommiffton unb Don
einem fo Weitfc^i^tigen SDBege abju'^alten.

^väfibmti 5)er ^bgeorbnetc greiberr Don SBunfen bat
ba« 2Be»t.

ürgeorbnetet Dr. t>on 9iunfeik: 6g ift ein wa'^rl^afte«

Unglüdf," Wie ficb I)eute Wieberum bcrauäftellt, ba^ bie Debatte

über bie ©adbe felbft in ber erften 33eratbung mit einer !Debatte,

ob Äommifflonöberatbung ober ni(^t? oerquicft wirb. 6ä ^at

unö baö fc^on mand)e erfte 5Beratl)ung widjtiger 33orlagen Der«

borben, unb benfelben SinCrucf t)aben wir ^eute wo^l fctjon SlUe

gehabt, ba^, wäf)renb wir bod) in bie S3eratl)ung über ein

wicbtigeä unb baä ganje iianb in ^ot)em ®rabe in Slnfpruc^

ne'^menbeä ®efe^ eintreten, bte üJleinung ftc^ bloä auf bem
S3obcn ber ^xac^e l)in unb ^er bewegt, ob baö @efe^ in eine

Äommiffton ju Dertegen fei ober nid)t. Um biefe ^rage Dorab

furj abüumadjen, fdiiie^e id) mid) bem eintrage Mennig an unb

freue mic^ Sluöfldjt gu Ijaben, ba§ berfelbe per majora ange«

nommen werben wirb. 3^ glaube, ba^ biefer 3ßorfd)lag am
rafd)eften jum ^kle füt)reu wirb, unb tbeile bie Seforgni^ beö

^errn Slbgeorbneten Don 5[JiaUin(fcobt ni^t. 5)ie Semerfung
beö ^errn Slbgeorbneten SSamberger war meines (SracbtenS

red^t eigentlicb am ^(a^e. 3)cnn aucb x<i) ^nbe in ben ÜJlotioen febe

^inweifung auf 3)arlel)en, alö bie paffenbfte 9lrt ber Unter»

ftü^ung, fe^r Dermifet, will aber in feinerSöeifemi^ je^t f^on ba^iu

binben, ba^ eine SBeftimmung barüber in ben Üenor beö ®efe^eS

aufjunel^men wäre, (äö würbe mir nämlid) nid^tS gefä^rli(|er

für bie aSeratl^ung ber ©ad^e felbft erfd)etnen, alö in biefem

©tabium. ber 2lngelegen'[)eit bei einer %taqe, wo man abfolut

nur mit 3^ oJ'er 5Rein fid^ ju cntfc^eiben l)at, auf bie ©injel»

Ijeiten ber 33orlage einjuge'^en. SBenn ©ie j. 93. mid) perfön»

lid) fragen, fo würbe id) SllleS abfi^neiben, waä nicbt 3)arle'^en

wäre; Diele Dcrebrte sperren in biefem ^)aufe ^aben gerabe bie

entgegengefe^te SJletnung, wollen burdjauä fein 3)arle|en geben,

fonbern frei barreid^en, waS bie ^anb beS 3tei^eö ober ber 9te»

gierung an bie Derbienten ilrieger geben will; wä^renb wieberum
2lnbere nidbt jufrteben fein werben, bis febem Ärieger bei feiner

3tü(ffe^r, ob er ju ben IBebürftigen geprt ober nid^t, eine be»

ftimmte, wenn aucb fleine ©umme als fö^renfolb überwiefen

Werbe. 2)iefem britten (äebanfen würbe ii) principtcll n{d)ts

entgegen j<u fe^en ^aben, wäbrenb ic^ bem 9Sorfd)lage einer will«

fürlic^en SDarret^ung auS ©taatSl)änben, bem immer nodb eini-

germaßen ber (5I)aratter beS SllmofenS an'^aftet, principiell wtber-

ftreben würbe, ©ie feben an biefen paar 6injelf)etten fcbon,

meine ^)erren, wie bebenllid^ cä wäre, wenn ber 9?ei(%Stag fic^

auf bie S3erat^ung gerabe biefer SKobalität einließe, unb id^ ^abc,

obgleid^ idb ben |)inwetS auf 2)arle^n in ben SÖlotiDen öermiffe,

in biefem 3lugenbltdE nodb nii^t bie Slbft^t, bei bcr ^weiten

ßefung baS SBort ,,3)arlel)n" in ben Senor beS ©efe^eS auf-

junel)men. 3>ieS über bie i^rage ^infic^tlid^ ber ^ommifftonS-
berat^ung.

3n ber ©ad^e felbft Wäre eS baS Sßerfd^weigen einer natür«

lid)en (ämpfinbung, wenn icl) '^ier ni^t auSfprääie, baß eS eine

große 33efriebigung bei allen 35enjiemgen l^erDorbringen muß,
welcbe für bie ©ad^e in biefer ^o'^en SSerfammlung ftdb be-

mühten, baß bie 3fteidbSregierung, nac^bem fte bamalS nod^ ent-

Weber bie Slb'^ülfe nid)t für fo notf)wenbig ober bie Dorgef^lagene
2lrt ber Slb^ülfe nid^t für praftifdt) ^ielt, gegenwärtig baS ©rfte

unbebingt beiaf)t unb in ber gweiten Segiefjung burd^auS ben

©runbfä^en ftcb anfd)ließt, weld^e bei ber 33erat]|ung in biefem

boben ipaufe jum 2luSbru(f gefommen ftnb. @S ift baS ein im
politifd)en ßeben feltener <tbcr um befto l^öber anjuerfennenber

pall, baß eine Slnf^auung, bie öffentlid^ beCampft würbe, ebenfo

öffentli^ nadb'^er anerfannt Wirb. 3<^^ für meinen 2;t)eil werbe
nid)t ein SBort fagen ober etwaS t^un, waS bie Sage, bie ba-

burc^ gefdbaffen ift, nur in irgenb einer SBeife erfd^werte; im
(äegent^cil werbe icb eS für meine ^flid^t erad^ten, bie ©a(^e
nocb meinen fc^wad^en Gräften in jeber Seife gu erlei^tern.

Unb bavum Wieberl)ole id^ bie 33itte, baß eine ÄommifftonSbe-
ratl^ung über biefen wie ben anberen ©egenftanb (bie ^Dotation

für bie ©enerale) befd^loffen Werben möge.

^Stäfibmt: ®er iperr OteidbSfangler l^at baS SBort.

aieid^Sfanjlcr prft Don SBtfimatcf : 3db l^atte ni^t bie Slb-

ftd^t, in ber rein gefd)äfttid)en j5'rage, ob Äommiffton, ob nidbt

^ommiffton, baS SBort ju ergreifen; nun nöt[)igt mic^ ber ^err
Sßorrebner bagu, inbem er, meines ©radbtenS o^ne burd^ baS

23ebürfniß bcr gefcbäftli&en ©eite ber grage baju gebrängt p
fein, eine (Srflärung gab, als ptten bie Slegicrungen i^re 5ln=

fiepten über ben frü^r D«n if)m gcfteßten Eintrag wefentlic^ g^'
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änbert. Jan" fcaS fiob, tüa§ er unjercr gügjamJett in

bietet a3e,^{et)ung ertl)eilt ftat, ni^t anne'^men. 3)ie Stnftd^ten,

bie icft Tjeute |ier im ^iamen bec Slegierungen Vertrete, »aren

längft Slnftci^teu ber ^Regierungen, el^e ber iperr 33orrcbner jetnen

Slnirag gefteHt l)at. @ö mt nur nicfet leidet, tnnertjalb ber

33unbegregierungen eine 33crftanbigung über bie 2lrt, »ie bem
3t»e(Ie nä^er ju treten jei — lüie ii^ bieg jdjon im Slnfang

meiner 9tebe enttoitfelt i|ab^ — l^erbeijufütiren, iDcil bie Sluf«

fa[jung unb bie Snterejfen ber einzelnen Siegierungen toefentlid^

üerid^iebene maren. 2)er SBunjc^, ben Bet^eiligten auf bem einen

ober anberen 2Bege ju "Reifen — unb id) bemerfe in i)arenti)eje,

»ie id) glaube überwiegenb burd) 3)arlef)ne, inbeffen o^ne

5luöfc^lu^ ber 3flt)lwng a fond perdu — biejer SBunjd? beftanb

bei jämmtUci^en Slegierungen öon Slnfang an, \a id) fann jagen,

jcfeon in SBerjatUeö, jd)on üor Berufung beä Steic^ätageö mar bauon
bie Siebe, ba| etwaö ber 3trt ju gejc^el)en '^abe; aber bie 3lrt,

ob unb mie eö ein'^eitlic^ in bie ^anb net)mcn jei, ttjar

benn bod) eine ^tac^e, bie Don 25 Otegierungen nid)t \o let^t

burdö Erörterung unb 3Ibftimmung entjd^ieben tüerben fonnte.

3)a| etiDaö in ber ©ac^e gejd)eT)e, ^aben mir immer geiDÜnfci^t,

aber bie Slrt, mic ber ^err 3Sorrebner in jeinem früberen 3ln=

trage eö beabftd)tigt l}atte, baben mir für nid^t praftijd) auö'

fübrbar get)alten, unb nod) je^t glaube i<ii, ba| bie Raffung
unjereö 5lntrageg in glüdli^er Söeife bie Mippe umjd)tfft babe,

auf bie ber ^err Sorrebner bie Siei^eregierung fetjen »rollte,

inbem mir bie (Sntfd^etbung barüber, in rcelcJ^er 3Beijc bie ein-

zelnen Unterjtü^ungen jü erfolgen l)aben, ob burdb 2)arle'^ne

ober burc^ 3'il)lu"gßn a foad pefdu, burcft meldte Organe jte

erfolgen l^abcn, jowie über bie ^lü^lid^feit unb SScbürftigJeit,

ganj in baö (Srmcffen ter einzelnen 9legierungen geftellt

ju feben münjcben. SlHen biefen 9*icgierungen für btefe

SSebürfniffe auf fonftitutioneUem Söcge 9Jiittel ^u ßcr«

fc^affen, ift in biefem Qlugenblid niä)t anberä moglicb,

als burdb ben 9fieid)ötag. D^ne btefe (Sraägungen ber

^Regierung an bie ©ac^e heranzutreten, glaube ii), bie|e in

benfelben ^^t^^ler üerfaUen, an bem ber ßon bem ^errn S3or»

rebner geftellte Slntrag laborirte, inbem er ber IReii^öregierung

SKufgaben guwieö, o'^ne ficb ber SRittel unb SBege ber 3luä"

fül)rung Derficbern, inbem er »erlangte, ba^ etne nü^lid^e

§anblung gefd^ebe, o'^ne jidb ben ^opf jerbredben ju moflen,

mie fte auögefüf)rt toerben fönne. Sir unfererfeitö ^aben unä

ben ^opf barüber jerbrodben unb finb nad) langen ©rwägungen
unb gegenjeittgen Äonceffionen unb Slac^giebigjeiten in bie an«

genehme Sage geJommen, S^nen biejeS ®efe^ üorlegen ju fön>

ncn, unb mir boffen auf 3h« 33e»illigung. ^6) fann tabti

alterbingä ben Sffiunfdb nicbt unterbrüdEen, ba^ ber SBeg getüöblt

toerbe, ber am fd^leunigften unb mit bem geringften S^itfcrluft

pm ^iek fü^rt, Da, ttjie id^ jd^on angebeutet babe, wir, beoor

mir fcblüfftg merben fonnten, einen erbeblii^en S^itraum ge«

braudl)t 'ijoben unb biö anö (Snbe ber ©i^ung mit ber ©ad^e

haben jijgern müffen, meil früher eine (Stnigung über btefelbe

nidht zu erzielen mar. SBelcher 333eg nun gefdjäftiid? ber fürzefte

ift, barüber fteht mir ein Urtheil nidht z«, baö mu§ ich bem
$>aufe überlafjen.

^räfident: ©er 3Ibgeorbnete Dr. SSijlt h^t ^«8 SBort.

2lbgeorbneter Dr. SBöIf : 2)aä, megen beffen ich mich an

©ie menben moUte, nämlid) ob lebiglidh 2)arlehne ober 2)arlehnc

unb Unterftü^ungen in ©efchenfen gegeben njerben fönten, ift

burd) bie 2leu^erungen be§ ^errn 9ieid|ätanzler bereits erlebigt

werben. 3ch h^^e nämlidh ben ©efe^entmurf üon üornherein

jo angefehen, alö läge eö in ber Sefugni^ ber Sftegierungen,

nidht auöfdhlie^lidh ©efdhenfe unb nidht auSf^lie^lich 25arlehne

zu geben, fonbern als fei burd) ben Slugbrudf: „bie SBteberauf»

nähme ihreä bürgerltdhen SSerufö nadh 9Röglid)feit ju erleidhtern",

foaohl ber eine alö ber anbere SJlobuä freigefteüt. 3ft baä aber

ber ^all, meine Herren, unb wirb man \)mnaäi faum bie

SJiöglichteit pnben fönncn, irgenb eine nähere 23eftimmung über

bie Sßertheilung zu geben, fo fällt bamit wohl Jebe 9löthigung,

biefeö ®efe^ an eine Äommiffton z« öerwetfen, »ollftänbig hin°

weg. $Die ^)erren, weldhe baö ®efe^ an eine Äommiffton »er«

weifen Wollen, würben, wenn ©ie üoUftanbig aufrid)tig in ber

©adhe zu SBerfe gehen, fagen müffen, ba^ fie nid)t biefeö ©e«
fc^eö wegen bie ©ad)e an bie Ä'ommiffion üerwelfen wollen,

fonbern weil fte baffelbe üon bem ie^t unmittelbar mit zur

©prad)e lommenben ©efe^j IBetrcp ber ^Dotationen ber ^tex-

führet nidht trennen wollen, fei eg au8 toaS immer für einem
®runbe.

(©ehr wahr!)

SJleine Herren, Wenn id) mir einen redbt fdhönen Sufammenhang
ZWifchen biefen beiben ©efel^en machen wiü, jo fann idh fagen,

hier ift eine „^Dotation" ber Dfffziere unb ßanbwehrleute, 'um
benfelben bie SBieberaufnahme ihrer bürgerlichen ®efdhäfte nach
SKöglidhfeit zu erleidhtern, eä ift alfo audh „eine ^Dotation".

Sd) fann bann fagen, in bem nun lommenben ®efe^e ift audh
„eine ^Dotation" gegeben, nur wirb bort pon „SBtberaufnahme
beö bürgerlid)en Serufö" faum gefprochen werben fönnen. 3db
fann aber aud) jagen, hier ift eine unmittelbare 51(iothwcnbig =

feit, ba^ fofort geholfen werbe, üorhanben, hier hängt bie bürger»

lidhe (S3:iftenz mand)eg 8?eferpeofftzierö ober ßanbwehrmanneö
baßon ab, ob in möglichfter S3älbc bie §ülfe gewährt werbe.

9Ibcr, meine Herren, eö wirb ntd)t baffelbe fein, wenn wir an
baS nadhfolgenbe ®efe^ fommen, eg wirb bie ©fiftenz wohl
feines ber Herren, Wcld)e hier in grage fommen, baran hängen,
unb namentlid) wirb eS nidht jo bringenb fein, baö 35otatton8«

gefe^ für bie Heerführer eher in 2lngriff zu nehmen, al6 baS

für bie hiei" '« 9tebe ftehenben 9Rannfchaften ber %aü ift. g^h
Will ber materiellen öerathung hier nid^t vorgreifen, unb be«

merfe nur, ba|, wenn cS fidh hier lebiglidh um biefeS ®efe^
unb um bie ^DiSpofttton über 9ficid)§mittel h^ubelt, man
immerhin aud) einen jRücfblidf auf anbere (Selber, weldhe ferner

nodh zur ©»iSpofttton geflellt werben foUen, zu nehmen hat.

SBenn nun wtrflidh SEJittglieber in biefem ^aufe ftnb, weldhe

biefeS ®efe^ in allermögiid)fter 33efdhleunigung erlaffen wollen,

benen cö aber bei Dem zweiten ©eje^e gar"ni(ht jo ftarf prefftrt,

weld)e bezüglid) biefeS @efe^eS eher ber 2lnf(^auung ftnb, ba^
bie 9Jlittel zu flein gegriffen feien, währenb eine mbglid)e Sin«

fdhauung anä) bie fein fann, ba^ jene 2)otationSfumme etwas

ZU Ijoä) gegriffen jei : jo bürfen ©ie biefen nidht oerargen, wenn
fte geltenb madhen, man fönne ohne SSerweijung an bie Äom«
mijfion bieS ®efe^ heute, morgen unb übermorgen fertig

madhen, man folle eS aber nidht an baS ©d^idffal jencS ©efe^eS

hängen, bczüglidh beffen nicht alle ber gleidhen Slnfchauungen

finb, ba^ beibe ©efe^e gleidhzeitig in ber ihnen hier gege-

benen gorm ins ßeben zu treten haben.

(©ehr ridhtifl! linfS.)

aSenn ich nun gerabe bezüglidh beS ®efe^eS, um baS eä

fidh fpäter noch hanbelt, — unb idh thue baS nur, um ben

Unterfdhieb zu fennzeidhncn, — erwarte, baß baS 3)otationSgc-

fe^ für bie |)eerführer an eine Äommiffion cerwiefen werbe, fo

fann idh mir »iele ®eftd)tSpunfte benfen, weldhe bort auler«

orbentlid) nothwenbig ftnb, um eine Äommiffton audh t'ei einem

®efe^e, baS nur auS einjm 5lrtifel befteht, für nothwenbig zu

halten.

3dh Witt, meine ^erren, üon ber ^^erfonenfrage, weldbe

bort wenigftenS in (ärorterug fommen fann, uottftänbig ab«

fchcn, aber eS ift mir bie eigentlidhe ftnancieUe grage eine

Wid^tige. 3ch fann hier nidht umhin, einem gewiffen Befrcmbcn

2luSbrudE p geben, welches wohl 33iele »on unS befallen hv^t,

als nodh im legten SJiomente ntd^t nur biefeS (Sejefe fam,

fonbern auch baS 3)otationSgeje^, baS gauj gcwi^ nidht prejftrte,

ebenfalls in ben legten ajfomenten beS SteidhStageS unb unter

bem (äinbrudf üon ©reigniffen, welche um unS üorgehen, unS

vorgelegt ift.

• (C>ört, hört!)

6S ift ein allgemein verbreitetes ®efühl — idh jage

nidht, ba| baS bei ben oerbünbeten 3?egierungen Dorhanben ift,

— aber eS ift ein allgemein BerbretteteS ®efühl, bap man baS

eine föejefe mit ^pülfe beS anberen unb nur in SSerbinbung mit

bem anbern bur^zubringen hoffen fönne.

(2Bibcrfprudh re^tS.)

3)ieS ®efühl ift aber fein ridhtigeS. 3^) ^ann mir redht

wohl benfen, wie wir auS ben näd^ft paraten ©elbern ^ülfS-

letftungcn geben für bie in bicfer Kategorie ftehenben hülfSbe--

bürftigcn iJcute, id) fann mir aber red^t wohl benfen, bafe eS fidh,

wenn man immer in bie fünf ÜJlilliarbeni^ranfen hineingreift, einmal

audh barum fragen foü, ob man benn bodh nidht etwas jußiel thue,
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wenn, eljc bie 5 ÜÄiHtart'en auä) nur jum S^eil eingegangen

jinb, jjc^t Jcfton 9Imreiiuni3en barauf viuögeftetlt werben, ©teflt

man jo^t i'ci^on Olmoeijungen barauj auö, tecld^e in (SrfüHung

einer 33er pflt^ tung gejdieljen, bie "^intcr^cr ioiS) jur 93e«

ja^Iung tommon mü^te, fo ift baö, meine ^crrcn, lj'6ä)\t gleic^-

gültig; gc^t man aber mit einer gewifjen Dpulenj unb "Jrei«

gebigtfit je^t mit ben 3Jliltiarben ju 2Beife, fo teöre eä mög-
lieb, ba^ jdjliefelic!^ noä) 3Serbinbli(^f eiten erfüllen lüären,

wcld^e erfüllt »erben mül'fen, unb ttelc^e pieHeicbt einiger-

maßen auf bie Dpulenj i^re Stücfroirfung geäußert l)ätten, wenn
bie 4 ÜKitlionen !£^otationen jetton auä ter 2;afd^e Ttnb. 2)aö

fü^jre ic^ an, um ju geigen, toeld^ ein merflic^er Unterfd^ieb

jttiijcfien bicfen beiben (äeje^en befielt. ^6) erwarte nic^t in

ber Äommilfton »eitere Stufflärungen barüber, wie nac!^ bie) em
©eje^e »erfahren »crbnt foH. (5ö fänncn »eitere Slufflärungcn

barüber nid t gegeben »erben, man fann nur einfach barauf ^in»

»eijen, mit »ie grogen ©(^»ierigfeiten biefeä @cfc^ im 3SolI'

jug tcrbunben fei. '^ä) erwarte aber ganj entjc^iebene Sluf«

flärungcn, welche in einer Äommijfton noä) gegeben werben fön-

nen, bejüglic^ ber ®rcße unb ber ^^erjonen ber ^Dotationen,

wenn auc^ nur in ber 3Bet)e, wie bie ^rage feincrjeit im preußi«

jcben fianbtage bet)anbclt »orben ift. 3cl) bitte ©ie ba^er,

meine Herren, im Sntwcffe ber Sefcbleuntgung ber ©acf)e bieä

@e|e^ nic^t an eine Äommiffton ju fer»eifen, fonbern bie ©e»
jd^äfte fo einguricl)ten, ba§ wir längftenö am 3)onnerftag über
biefeö @efe§ bie ©d^lußberat^ung tjaben fönncn.

^räftbentt JDer 2lbgeorbnefe Pon 33e^r (@rcifSwalb) ^at
einen Scf}IuBantrag erhoben.

3^ bitte biejjcnigen ^eiren, ftcft gu ergeben, bie ben Ein-

trag unterpü^en —
(gefc^ie^t)

unb biejenigen $)erren, bie ben ©d^Iuß anne^imen wollen,

(öefc^ie^t.)

J)ie OJlaioritat I)at [x(S) für ben (Sd^luß entfci^ieben.

3u einer perfönlid)en Scmerfung "^at baö SBoit ber Slbge»

orbnete jjrei^err pon SBunfen.

Slbgeorbneter Dr. t>on Fünfen: 5)er ^err Siei^efanjler
wirb mir gewiß bie 6rwäf)nung beß SKaterieÜen biefeö ©efe^cä
nac^fe^en, »cnn iä) tt)n baran erinnere, baß bie erfte SSera«
t^ung be§ ®efe^eä ocrliegt. 2)ie ^rage , ob Äommiffton,
ob nicfet, war in ber Zitat blog eine incibentiette, eö war bloö
reiner ^ü^aÜ, baß bie 3)ebatte, bie ft^ in bem ^aufe ent-

fpann ....

(Surufe: bad ift feine perfönlic^e Semerfung.)

^räf^^Pttt: Sie Dernehmen auä ben Smufen beö ^aufeö,
baß baö SlUcö burc^auö ni^t ben (5l)arafter einer pevfönlic^en
Semertung ^at.

Slbgeorbneter Dr. t>oit $i«ttfent barf innerhalb ber
perfönlic^en SSemerfung »ol)l »ieber^olen, baß id) beredjtigt

unb Derpflic^tct »ar, in bag SDRaterieße beö ®efe^eö, Wie iä) eö

t^ot, einguge^en.

^täiibent: 2)er2lntrag, ben ber Slbgeorbnete bon t>cnnig
geftellt t)at, begiet)t fid^ auf beibe Sßorlagen in 5Rr. 189 unb
190. ^alte für felbftüerftänblidb, baß bag ^auö je^t nur
über bie SSorlage unter 9ir. 189 befinben fann.

(Suftimmung.)

SBenn ber Sefdiluß auf Ueberweifung ber Sßorlage in eine

^ommiifion auefiele, würbe ic^ naä) (ärlebigung ber erflen SSc'

ratt)ung über 9lr. 190 bie gleite grage'ftelten unb bann fo

formuUren, ob bie Sßorlage unter 3tv. 190 an biefelbe Äommif-
fton oerwiefen werben foll, wie bie unter 3flr. 189.

behalte mir auc^ für ben ©diluß ber 93eratt)ung bie

gtagc Bor, wann bie in SRebe ftel)cnbe Äommiffion gewäp" wer-
ben foa, weil üon allen Seiten ber SEBunfc^ nac^ Se'fc^leunigung
ber 93etat:^ung laut geworben ift.

2Jtrl)aniIunßen bc6 bentf^en 9lci(%gtoßc9.
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5DieJenigen Herren, bie bie Sgorlage unter 9lr. 189 bet

35rudEfaciben, ben ©efe^entwurf, betreffenb bie ©ewä^rung Don
33eil)ülfen an Slnge^örtge ber SReferPe unb ßanbwe^r, nacb bem
eintrage beö Slbgcorbneten öon $)ennig an eine ^ommiffion
3ur äJorberatl)ung Der»eifen »oUen, bitte i^, ftc^ ju ergeben.

(®ef(%ie^t.)

5Bir madben bie ©egenprobe. ^Diejenigen Jerxen, bie bie

ißorlage unter 189 ber j)ru(ffact)en nid^t an eine Äommiffton
jur aSorberatbung Der»etfen wollen, bitte id^, jid^ gu ergeben.

(®efc^ie^t.)

SlJleine sperren, Wir flnb auf bem 33ureau barüber einig,

baß je^t bie ÜWaiorität fte^t, b. I). bie gweite a3eratf)ung ber

3ßorlage unter ^^r. 189 wirb o^ne Sßorberatljung in einer ^om»
miffton im Plenum ftattftnben.

2öir fommen ju ber üierten Plummer bet 2:ageöorbnung:

®rftc ^erat^un^ ^cö ©cfci^enttonrfö, bettef-

fmh bit SSerlet^ung von 't^otationen in
erfennuni) l^ert^orragen^et/ im U^ten Kriege
ertoorbcner 9Scrbfcnfte. (^Rr. 190 ber ^Drudf-

fad^en.)

3d^ eröffne barüber bie 2)igfuffton. 2)er iperr Dicid^öfang«

ler ^at baö 2Bort.

SReid^Sfangler ^ürft »Ott 93i8«tar(f: ^(i) fann aOer«

bingä nid^t um^in, meine Herren, benjenigen Oiebnern ber

»origen 2)iSfuffion beiguftimmen, welche fagten, baß gwif^en
ber 3;enbeng ber beiben SSorlagen eine wefentlic^e a3erf(f)ieben'

bett, nidbt eine äußerlicbe, aber eine innere aSerfdbiebenbeit

ftattftnbe: baö eine ift ein 9lft ber Unterftü^ung , baä anberc

ift ein 2lft föniglid&er ?^reigebigfeit, gu bem ©e. SRaieftät ber

faifer ©ie bittet, il^m bie üKtttel gu geWäl^ren. ift ein

ungewöfinlid^er unb feltener f^all, in welkem ic^ 3^re S^lad^-

ftdbt bafür in 3lnfprud^ nebme, baß id^ mid^ »on ber fonftitu-

tionellen 2;rabition, bie ^erfonen ber ©ouüeräne nicfet gu er-

wähnen, in etwaä entferne; id^ will nid)t Don bem ©ouoerän
im eigentlichen ©inne beä 2Borteä fpre(^cn, id) toiü. me^r »on
bem faiferlid^en gelbf)errn reben, unb aud^ oon i^m nid^t

bireft, benn eö würbe mir nid^t giemen, idb Würbe baä in

meiner ©teUung nicbt wagen, ^ct) wiH ©ie nur inbireft

bitten, ftdb bie %ta<ii gu fteUen, wie etwa biefe gangen SSer-

pltniffe hätten »erlaufen fönnen, wenn auf bem S^rone ^reu-

ßenö fldb ein anberer 9Jionard^ alä feine fe^t regierenbe SJia»

ffcftät befunbcn hätte. 2Bar eö nid^t möglich, baß biefer große

^rieg, ber größte unfereö Seitalterä, ber ein 9Jlenfdhenalter, ein

halbeö Sahrhunbert hint'urch »i^ eine brohenbe SBolfe am
^origonte 3?eutf(^lanbä fdhwebte, bei bem 9Ronarchen, ber auf

bem mä(^tigften beutfchen Shrone faß, nicht bie glcidhe @nt»

fchloffcnheit, ben gleidhen 9Ruth, biefen ho'')en ÜKuth, ber ^rone,

didä) unb Seben einfe^t, bereinigt fanb? war e§ nicht möglidh,

baß in golge beffen biefer Ärieg im 3lugenblidE Dermieben

würbe unter" Umftänben, bie baä beutfche 5Rationalgefühl j(^wer

gefdhäbigt unb gefränft hätten? war eö nidht möglich, baß eraufge«

fchobenworben wäre, biöbergeinl'SSunbeggenoffen gegen unö gefun-

ben hätte? Sllleä nicht auö bem ®eftchtöpunfte einer 2lengftlidhteit,

bie idh bei feinem beutfchen gürftcn oorauöfe^e, aber auö bem
®efidhtgpunfte »ohl»Dnenbcr, üäterlidher ^^riebliebe, bie niAtgu

red)ter Seit baä ©dhwert gu »ählen »eiß! 2Bar eö nicht mög-

lich, baß biefer Ärieg mit weniger ®efdbidf, mit weniger @nt-

fd)loffenheit, üor aßen SDingen mit weniger forgfältig Vorbereiteten

gjlitteln geführt würbe ? SBem, meine Herren, üerbanfen wir eä, baß

biefe SJiittel forgfältig vorbereitet Waren? baß ber Ärieg mit

©efdhidE geführt würbe? baß mit ungögernber ©ntfdhloffenheit

ber richtige 9Jloment ergriffen würbe, um. oorwärtä gu gehen

unb ben "^einb nieber^uwcrfen? baß ni^t burdh Sögerungen bie

Seit Derloren ging, in ber eä nü|lt^ war, gu h^nbeln? wir

oerbanfen eö unferem faiferlichen §elbherrn; 2ßir oerbanfen e8

in erfter fiinie bem Äönig von 5)reußen, in groeiter ßinie ber

ed)t beutf^en entfdhloffenen Eingebung feiner erhabenen SSun-

beägenoffen für bie nationale ©adhe.

(©raöol)
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JDer gnjeite ®ntjcf)Iu^ oTjne ben erfteii hjar ni^^tmöglii^! 2Benn

ein monardy, an ^al)tm unb nn 6^ren veid^, mit bieder (Siit*

jd)Ioffenl)ett ieine nad) irbtjc^ent 9)ia^[tak bemffjen glücflici^e,

befrtebigte, rul^mDoHc dftftenj ein^e^t für jein fßolf. wenn er

in feinem fjotjen 2tlter einen ^«mpf bur(!|fämpft, ber gan? an«

berö ttedaufcn fonnte, rtjenii er bann jurüdJc'^rt unb ftd) fragt

:

ujem üerbanfe id), ta^ iä) ftegreid^ juritdJe^re, ba^ unfer Sßolf

gejd)ü^t rcorben ift Dov ben ßeiben unb 2)rangfatcn beö Ärte»

geä im Sanbe, tot bem 35ru(f beS ©robererä, \a ba^ barüber

^inauö ©Ott feinen ©egen gegeben l^at, ba§ beutfd^e Sßolf

in btefem Kriege, too man eö böfe mit un§ »or^atte,

unb eä gut »urbe burd) ®Dtteö §ülfe, ju einigen unb
ii)m Ä'atfer unb 9teiä) wieter jk geben? 3d) fage, wenn
bicfer erfte beutfc!^e ^aifer prü(ffei)rt nai^ einem langen

3ntemgi)nm im 33efil3 ber größten aSoKgeaalt, ber größten

»iRadfjt, bie augenblttflii^ in ber SBelt baflel)t, unb [xä)

fragt: wie, buri^ melä}e Söerfaeuge f}at ®ott bieö SiUeä

i3criütrfltd)t? wie l)abe iä) bieä genjonnen? mm bin

id) 2)ßnf fdiHlfcig? fo trifft fein 2)anf natürlich jucrft fein

^eer, bie Siapferteit ber Gruppen, bie Sntetitgenj ber ^^ü^jt^r,

unb mufe il^m ein iperjeiiöbebürfni^ fein
,

f)ier ju lohnen,

l^ier ju banfen. Sapfcrfeit , meine Nerven
,

iä^t ftd) im
Sinjclnen ntdjt belohnen; fie ift ®ott fei 2)anJ ein

Gemeingut bet beulfdjen ©olbaten, ba| man fic SlUe unb jeben

6tni\elnen bafür ju belofjnen ptte, wenn man fie belotinen iDoUtc.

(SBroüo!)

2lber bie SapferJeit, meine ^)erren, allein reid)t nidit l)in ;ju

btefem förfolge: 9Jiut^ l}rtben aud? bie granjofen beiriefen,

tapfer I)aben nud) bie franjöfifdjen ©olbaten ftd^ gefdjlagen;

waö i^nen fel)lte, war bie ^5ül)rung, njar bie ^ftid)ttreue " ber

gül)rer, roar bie öinftd)t ber j^ii^rer, war bie entfd}lt)ffene

Seitung eineä faiferlid)en, eineö monarc^tfd)en gelbl^errn, ber in

toller aSerantwortung, unb ftd) bewußt, ba^ er um Ärone unb
Steic^ fci^lug, an il)rer ©pi^e flanb. Sene güfjrer ju belo!^nen,

mufe ein iperjcnöbcbürfnife beö ^aiferä fein.

will bie 5Rü|ltd)feitömomente nicftt erwähnen, bie barin
liegen fijnnen, ba^ man in bem fargen geben beg ©olbaten bie Hoff-
nung auf ein ungewö^nli^ grofjeö ßo^, bie Hoffnung, bie !JiapoIeon

ben 9Karfd)allöftab im Joniifter nannte, nic|t abfd)ncibe f urd) eine

rec^ncRbe Äargl)e{t in bem Slugcnblttf, reo wunb, bhitenb unb
fiegrei(^ baö |)ccr naä) ipaufe fommt, fonbern ba§ man in fol'

d^em SJloment retd)e Belohnungen gicbt für JDtenfte, — bie ju

leiften Seber in bie Sage !ommen fann. 35er gemeine ®rena.
bicr fann eö bei unö ?um ®eneral bringen; id^ ^abe (generale

bei meinen fiebjettcn gelEannt, bie feinen anberen Uifprung
Ijabcn, Don benen ber fötne eine l)ol)e ©teOung im unb an ber

©pi^e beö ©eneralftabeä einnahm, ein anberer an ber ©pi^e
beö 9iemonteroefenö ftanb, ein anberer »on einem gemeinen
Äüraffler big gu einem ber angefe^enften 3Rintfter l^inaufftiefl,

(^eitcrfcit)

unb bergleid^en ift in unferen 3ßerf)ältniffen bei unferer ©leic^«

Ijett bor bem ®efe^ überall, wo Sluöaeii^nung ba ift, möglich.
Unb wenn fo mand}er mübe ©olbat fd^liefeUc^ frü^jeitig fldö

prüdjtcl)t unb fagt: id) l)abe eö nid^t erreid)t, fo bleibt i^m
bie ipoffnung, fein ©ol)n fönne etwag Slu|ci orbentlid^eö, fönne
aSelo^^nungen im 2)ienfte beä ©taateö erwerben, wie fie l^ier

Derleil)en p fonnen ber Äaifcr üon S^nen bie SRittel erbittet.

3d^ biefem ©inne mi3d)te id) bitten, meine sperren, fteden
©ie fid^ auf bie Höl)e ber ©ituatiou, bergeffen ©ie auf einen
^ugenblidE bie ©tellung beS bewilligenben, beö gelbbewiCligenben
3lbgeorbneten, benfen ©ie baran, btefeö ^ergenöbebürfni^ ©einer
SDflajeftät beg ÄaiferS ju befriebigen, geben ©ie 3'hm bie ßu«
frieben^eit, bie ©r burc^ ©eine iptngabe, burd^ ©einen 9Kutf|
um 3)eutfd^lanb wo^l üerbient ^at.

(Seb^afteg Srnoo.)

^räfibent: 3)a8 SBort I}at ber Slbgeorbnete m\ Unru^
(ÜKagbeburg).

Slbgeorbneter üon ttttru^ (gjtagbeburg) : Steine sperren,
id) bin Don meinen politifd&cn ^rcunben beauftragt, ©ie p
bitten, tiefen ©efetjentwurf in eine Äommiffion üon 14 gjlit'

©t^ung am 13. Suni 1871.

gUebern p uerweifen unb gleid^jeitig ben S3efd^lu^ gu faffen,

b<t^ bei biefer Äommiffion bie £)effentltd)feit in 33cgug aMf bie

übrigen SJbgeorbaeten, bie nid^t jur Äommiffton ge'^ören, auö-

gefdjloffen werbe.

3d) meine, raeine Herren, biefer Antrag fte'^t nid^t im
aSBiberfprud) mit bem, waö wir foeben auä bem 9Runbe beö

^errn 3fleid)äfanglerg gc'^ört l^aben. 2)er wefentlid)e ^md beö

Sintragcä ift, gewiffe 2)iäfuffioncn über mandje fünfte l)ier im

^aufe ju »ermeiben., Slnbere ®rünbe glaube i^, l)abe idb nid)t

nöt^ig, 3l)neu uorjulegen; eä wirb genügen, wenn ic^ an ben

Söorgang »on 1866 erinnere, auf ben aui| fc^on ber ^»en Slb=

geoi'bnete 3Bölf SSejug genommen t)at.

fög fam bamalö eine aSorlage an bag prenpifcfee Slbgeorb«

neten'^auä faft genau beffclben 3nl)altS, nur im Betrage ge-

ringer. 5>ian '^iclt cö für ni^tt)ig, auö benfetben ®rÜHben bie

aSorlage au eine Äommiffton gu Perweifen, unb in ber Äommiffiou
übcrjeugtc man ftd) fe^r balb, ba§ eine oertraulid)e 33efpred)ung,

eine SSefeitignng ber ©c^wicrtgfeiten nid^t t^unlid^ fei, wenn

bie ^ommiffton ni^t oon bem Plenum beö 3lbgeorbnetenl)aufefi

autoriftrt würbe, gel)eim gu beratl)en. 3^ur in biefer j^orm

war ein wirfli^er oertraulicfeer Sluötaufd^ ber 9Jleinungen mög«

lid^, unb ber fül)rte ju bem lÄefultat, ba^ bie 9iegierung8i)orlage

in etwaö oeronberter gorm bom Jpauje angenommen würbe, faft

ot)ne 2)tßfuffton.

9)teine iperren, id^ glaube, bie ®rünbe liegen fo flar auf

ber ^ani, ba^ ic^ ntc^t niJt^ig ^abe, fte weiter auöeinanber ju

fe^en. 3«^ ^1^^'^ ""^ l^injujufügen, ba^, wenn bie ©e«

fpred^ung eine wiiflid^ »ertrauli(|e fein foö, bie Äommiffion

nid)t in gto§ fein barf — 14 9CRitglieber genügen. 3d) glaube

ferner, ba| nidbtS im SBege fte^t, bafe eine l)albe ©tunbe nadb

bem ©bluffe ber f)eutigen ©i^ung bie Slbf^eilungen jufammen-

treten, um bic ^omm'ifftongmttglicbcr ju wäl)lcn. i)k eine

1)albe ©tunbe Wirb \a nollftänbtg genügen, bamit, wenn e8

nötl)ig crfd^cinen follte, bie grafiionen ftd& über bie SJlitglicbcr

einigen, bie fte gewäl)lt wiffen wollen. 35ie Äommiffton fann

ft^ unmittelbar nad) ber SBa^l fonftituiren, unb eä fönnte,

wenn c8 »erlangt würbe, f)eute Slbenb fd&on eine Äommifftonä-

ft^ung ftattfinben.

3d) bcmerfe, bafe, nad)bem im Sa'^re 1866 ba8 Slbgeorb-

netenftauS bic ^ommiffion ermäd)tigt I)atte, ge!)ctm ju beratl)en,

in jwci furgen ©i^ungen bie ©ad)e oonftänbig erlebigt war.

2)ann würbe, wie id) eö fc^on angebeutet l)abe, eö SOHittel unb

äBege geben, bie ©ad)e im Plenum fo üiel alg mijglid^ ju

förbern.

Bitte, bem eintrage beijutreten.

^räft'öcttt: 5Der Slbgcorbnete Dr. Söwe I|at baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. Sötoe: 3)er ^tcrr IReid&öfanjler l)at

feine 9tebc mit ber Sleu^erung erijffnet, ba^ er bon bem SBege

ber fonftitutioneQen ^rayiö auf einen 50Roment abwcid^en wolle,

inbcm er bie ^erfon unfercö OJionard^en l^ier einfü'^re. SBenn

ic^ baö bebauere, fo ift e8 nid)t, weil id^ meine, ba^ ber ^önig

unb Äaifer "^ier nid)t genannt werben bürfe, ober bafe wir nic^t

Sllle mit 3)anf erfüllt ftnb für bie glorreidje (^ü^rung unfereö

SJlonard^en in biefem Kriege,

(fe^r wal^r!)

ber unö ju einem geeinten ©taate fDeutfd^lanb Wieber gemadbt

l^at; aud) nii^t, ba| wir nid)t ancrfennen woHen, ba^ 6r baö

Wal)re ^errfd^ergenie bewiefen I)at, inbem 6r tüchtigen unb
großen SKännern für bie 5üt)rung beö Äriegeö ©ein üoUeJ unb
unbebingteö SSertrauen gegeben unb erf)alten I)at.

(SSrabo!)

SlUeö baö 'hätte ber ^err SReid^öfangler fagen unb wir hatten

ihm barin guftimmen fönnen, unb baö, meine ^mm, wäre
gcwi^ ntdht infonftitutionell gcwefen. Slber, audh bei ber tiefflen

©mpfinbung unb mit ber hö^tt^n 3lnerfennung ' für bie SSer«

bienfte, bie ber ÜJlonardh, unb bie Serbienfte, weld^e bie mit

feinem aSertrauen beehrten ijclbhcrren fidh um baö ©aterlanb

erworben liahen — fpre^c \6) eö boch offen auö, unb gebe eä

bem $)errn aiei^öfangler gu bebenfen, ob cö tonftitwtioneU unb

felbft mit bem monardhifd)en 5>rincip »erträglich ift, ein fpeeicHeS

aSotum biefeö ^aufeö alö 58ertrauenöbotum füt ben SÄonardhen,
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für ben Äaijer gu »erlangen. 3Baä ber Jpeir Sfeid^ölan^Ier öo«

unö mit Kr SctDcflü^uiii) Hcfer 4 -LDiiClionen Deilangt ^at, tft

aber nid^tä anbereö alö ein ipectelleö SSertrauenöüotum, ft)eld)cS

mx tem kaiia barbrtngcn foKcn.

ÜJieine Herren, mir liegt nic^tö ferner, aU ben 2)anf be-

mängeln gu «rollen, ben toir bem ?^elbl)errn unb gü^rcrn in

bte)cm Äricge errociicu müffen. SBenn ^tcr aber eine beftimmtc

Vorlage auf (Selb uni gemacf)t wirb, bann brängt ftd) bodb

nalürüd) tic grage auf, ob eö angemeffen ift, biejen 2)anf mit

einer ®clbbeJ»illiguiig auöaufprcdjen, ob biejer 2)anf in %oxm
einer ®elbberciUigung in Ucbereinftimmung fte^t mit ben ®runb'

fä^en, ayf benen unfere Slrmee gliicflit^erJüeije aufgebaut ift,

unb ob a- in Ucbereinftimmung mit unferen 3»Pitutionen fte^t,

mit ben 3"Pitutione"» 'i'inm mx leben.

(©e^r ü}ai)v\ linfö.)

9lun bin tdj ber SKeinung, ba§ bicfe (äelbbettjiöiguug in biefer

5orm ni^t in Uebcreiuftimmung ftvl)t mit bem ^^rincipe bor

allgemeinen 333e^rpfli(%t, aug bem uiifere 2Irmee ^erDorgegangen

ift. 3n ber allgemeinen 2Bel)rpflic^t liegt ber ©ebanfe tief bc=

grünbet, baß biefelbc Sitten gleicl)e Spfer auferlegt, ba^ bie auei

il)r l)erDorgegangenc Slituec bie ^liegöfdjule beS gangen aSolfeö

fein foU, ba^ bie Dffigiere unb bie gü^rer nifftt ben (5t)arafter

Don Solbaten foiibern öon ©taatöbeamten l)aben muffen, um
i^rer 3lufgabe gercac^fen gu fein. 9)leine Herren, n;enn bie

gü^rer, üon bem ®lütfe begünftigt, auf eine ©teile uon bem
Vertrauen unfereö SRonar^en berufen ftnb, bie ftd) inx Äriege

alß eine bebeutfame ©tefle errceift, unb »cnn eä il)nen bann
gelingt, ®ioB<-'ö gu leiften, toaö bie SScteunberung ber SBclt unb
ben 2)anf il^rer gangen Station il)nen einträgt, bann, meine

Herren, fage iäj, baß ift bie tt)al)re 33elo^nung, auf bie fte

rechnen bürfen;

(fe^r rid)tig! linfä.)

baä er^öl^te Sßertrauen beö 9!Konarc^cn, baä fte in biefer glän=

genben SQBeife bettä^rt ^aben, ift bie weitere Selo^nung, bie man
nid^t abfaufen fott in ber Seife,

(o^! ol)! rec^tg)

ba^ man i^nen noc^ baö @elb nad)^er giebt. ©ie fagen: of)!

0^! meine sperren, unb ©ic bebenfen ni(|t, wel^e ©timme im
SSolfe ftc^ fpäter bagegen ergebt, wenn bie ^Dotationen ge-

ga^lt ftnb.

(D^! 0^! re^tS.)

ÜJieine ^>erren, id^ fage, eä fte^t auä) nic^t in Ueberein-

ftimmung mit ben (äinrid^tungeu unferer ^rmee in anbercr 33e»

gic^ung. 2Bir Sitte wiffen, unb eö ift l)ier bei ber ^Debatte über

baä ^^enftonggefe^ me^rfad) ^ecPorgcl)oben worben, ba^ ber 3Jliti'

tärbienft bei unö befonberö prämiiit ift burd) Selof)nungen an

äußerer (5t)re unb 2i[nfel)en unb burd) ^oljeö ®e!^alt; ja, meine
sperren, ^ij^er, alv ber ©taatobeamte in anbern .^reifen unb 23eif

^dltniffen es befommt, l)öl)er ftnb ®e^alt unb ^enftoneu

gugemeffen, alö in ben entfprecfeenben Greifen ber (Sioilbcamten.

3ur 3iecl)tfertigung biefeö 5ßerl)ältniffeö fagt man: ja, wenn aber

ber gro^c SOioment lommt, ba^ ber ©olbat im Kriege etwaö
leiflen fett, bann ftel)t fo üiel auf bem ©piele, ba^ man in ber

regelmö|tgen !^od)gegriffenen S3efol^m1^| in ber j^nebenögeit fd}on

bafür forgen mu§, tie auögeget^netften Äräfte gur ^anb gu

l)aben. Sllfo nic^t, wie cer t>(xx 9^eid)^fangler fagte, farg guge-

meffen ftnb bie ^Belohnungen, fonbern in unferen Snftitu-

tioncn liegt ee, ta^ fte reidjtic^er bemeffen ftnb,

alß bie SSelo^nungeu für atte anfceren !Dicnfte , bie

in anbertn ®ebieten unjereö ©taatölcbenö geleiftet werben.
©old)e außerorbentlidjen 33elol)nungen fte^en aber aud) nid}t

in Uebereinfttmmung mit unferen ^ipitutionen. Sluö berSSor-

läge unb ben ÜJlotiöen blidt jo etwaö bur^, wie üon (Siblid)«

teit. 3)er JDanf fott ftd) fortpflangen auf fpätere ®enerationen.

3n unferen Snftitutionen t)aben wir nid^te, waö biefem &(•
bonfen entfpricf)t. Der Dffigier wirb Dffigier unb fommt an
feine ©tette lebiglid) burc^ feine perfönlid)e SBürbigfeit

unb nur burc^ feine perfönli^e SßürbigJeit, unb in

unferer politifcfcen Sßerfaffung ^aben wir l)ier Siefen 3fieid)ötag,

bei auö attgemeinen 2Bal)len IjcrDorge^t, l^abcn ben 33unbe^rati),

beffen SCRitglieber IBeamte i^rer ©taaten unb dürften finb.

$Diefer SuitbeSratl^ ift nid^t einmal ein ©taoten'hau«, gefd&weigc

ein £)6ett)auö. SBir l^aben alfo für fold^e erblichen 33etoi)nungen

in unferen 3nftitutionen gar feine ©teUie.

3)iefe Betrachtungen, meine Sperren, beftimraen unö in erfter

ßinie, principiett gegen biefe S3clof}nungen unä auögufpred)en.

SBir haben aber aud) nodh gro^e unb jchwere politifd)e Sc«
tenfen bagegen. 2)er iperr 3lcid)Sfanglcr t)at ben ©egenfa^ber
frangcftfchen Slrmee, ben ®egenfa^ ber Belohnungen ,* bie bort

ben frangöftfchen ÜJlarfchättcn gegeben ffnb, hcrangegogen. ÜJ{eine

sperren, gerabe ber ®e;ft, ber auö bicfen Belohnungen entfproffen

ift, ift ein Unglücf für 5wif'>^id) uub für (Europa gewefen.

3dh fürdjte uicht, bafe biefer ©eift fo leid)t bd unö SBurgel fafet,

Weil Wir ein anbereä 33olf finb uub weil wir anbere Snftilutio«

neu hahen. 3Iber immerhin ift eö fehr bebenflich, ba^ wir,

nad)bem wir fd)on in unferent ©taate ein fol(^eö Uebergewid)t
beg ÜKilitärftaatä über ben bürgerlidhcn ©taat ha^^n, biefeg

Uebergewid)t noch baburd) Derftärfen unb gu gefährlichen Äonfe«
quengen führen, ba^ wir aud) noch bie Hoffnung für bie höheren

Dfftgiere hingufügen, foldje Belohnungen burch ben ^rieg gu

erwerben.

(©ehr Wahr! linfö.)

Söieine Herren, wir \}üien aber auch noch ein anbereö po
Utifcheö Bebenfen, unb id) fdheue midh nidht eö auögufprcdhen,

ba ter ^)err 3teid)gfangler gerabe bie ?)erfon unfereö SRotiarÄen

in ben ^orbergrunb geftettt \}at. SBir Ijahcn baö Bebenfen,

ba^ bie Slufgabe, bie ber $)err 3fteid)6fangler bamit für ben

.^aifer ftettt, eine aufterorbentlich fchwierige ift. 3)ie SKuäWahl
gu treffen, ift unenblidh fchwierig, unb bie ©efahr wirb

babei gar nid}t gu üermeiben fein, ber ßebengaufgabe, bie fleh

ber Äaifer geftettt, neue ©dhwierigfeitcn gu bereiten. ^Der

grofee ®ebanfe beö Äönigö-Äaiferö, ber ihn in feiner Siegle«

rung geleitet \)at, ift bie ^erftettung ber (Sinheit ber beutfchen

SIrmee gewefen, bie ©inheit ber gefammten beutfchen SBaffen-

macht. '3)aö ift ber SJiittelpuuft feineg politifchen ©t)ftemä ge«

wefen. Söenn biefeg 3tel auch fe^t in gang anberer SBeife unb auf

anberem SBege erreidht ift, alö ich gehofft hatte, ba^ eä erreidht

werben würbe, fo befenne id) bod) offen, ba| ocn bem erften

Slugcnblicfe an, alö biefeä 3*^1 auö töniglichem 9Kunbe aufge«

ftettt War, idh niid) offen unb unbebingt für bie beutfche Ein-

heit, bie %oxm, ba^ in erfter Sinie unb oor Slttem bie (äinheit

ber Slrmee hcrgeftettt werben mü^te, befannt i)aU. 3dh h^he
bieä gethan in ben SSerhanblungen mit meinen greunben, i^
habe biefen ©ebanfen in ber SSolföoertretung, in ber treffe unb
in SBerfammlungen Dertreten. ©elbft in beut für unä un«

enbli^ fchwiertgen 9Komente, alö wir unter ben ^refeorbo«

nangen t)on 1863 unä befanben, unb ber iJfterreichifche Gaffer-

fpuf eintrat, ba haben wir biefe Slrmeefrage, b. h- ^^örbe«

rung ber ©inheit ber beutfchen 2lrmee unb ben .^önig alö ihr

^anpt immer aufred)t erhalten.

5Dtcnt nun, wie bie SSerh^ltniffe je^t bei unö liegen, biefe

^Dotation ber ©inhett ber Strmce? S'i unferer 33erfaffung tft

bie (Sinheit ber Slrmee nicht in bem ®rabe h^rgeftettt, wie wir

eö gewünfd)t hätten; wir hätten, wenn wir aud) in »ielen anberen

Bcgiehungen baö ©inheitowerf loderer fehen möchten als eö ift,

gerabe in ber Slrniee eine ftraffere, eine beftimmtere (Sinhcit

herguftetten gewüufdit. SOßir hätten nicht gewünfd)t, ba^ no^
befonbere Kontingente beftef)en bleiben fotten. 2)er Äaifer fom«

manbirt jc^t nidht eine einheitli(he fonbern eine Bunbeöarmee,

gufantmeitgcfe^t aus üerjchiebenen Kontingenten. 3Benn er bie

2)otatiou üertheilt, fo nnt^ er, um bie glüdliche ©timmung
ber Slrmee nicht gu üerteljcn, weld)e ber ^rieg gefd)affen hat,

uno weldie biö auf einen gewiffeu ®rab bie (Sinheit erfe^t,

weidie burd) bie Berfaffung nid}t h^rgcftettt ift, feine Berthei«

lungen mit forgfältiger Berüdftd)tigung ber üerfchiebenen Slrmeen

mad)en. ^xvd gätte ftnb möglich: entwcber eö wirb mit biplo»

matifd)er ©enauigfeit unb Umftcht Sltteö abgewogen, bamit atte

Kontingente, atte" %l)c\k ber 5Irmee auch gleichmäßig bebadht

werben) bafe fein übergangen ober uergeffen wirb, bamit

nid;t eine ajli^ftimmung eintritt, nadhbem bie ©abcu r?ertheilt

finb; ober eä wirb nur nadh bem unmittelbaren (Sinbrudf »er-

theilt, wie bie6 bie ßrlebniffe beg Kriegeö unb bie babei ge-

wonnenen Slnfdjauungen über bie Berbienfte ber eingelnen Ge-
nerale mit ftd) bringen. 3n beiöen Ratten, meine $>errcn, ift

gro^e ®efahr ba, ja ift eS unauöbleiblid), ba^ nicht blofe ^erfonen

fonbern gange Slvmecforpö ft^ gurücfgefe^t glauben, unb bag eine

tiefe SJli^ftimmung gurütf "bleibt. 5Jiach au^en wirb ber (Sinbrucf

171»
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nxä)t Beffei* fein. IDenn wenn baö SSoü bei bdr Sßcrtljeilung

bicfer ®aben ftel)t, bafe eö abgettoflen, bafe foDtcl 23at)ern,

©ad)jen unb ^reu^en u. j. tt>. befommt, jo entjprici^t baö cieteife

nicbt bem (äefü'^i, baö bei einem nationalen ©bvenbanf pr
Leitung fommen joll. ©d)liefe'i4 werben bie ^reu^en bocb,

fo ?u jagen, mit S'totbwenbigfeit ben ipauptt'fjeil befommen, unb
bie Slnberen werben jlcfe troi^ aller SBorfid^t jurüdfgcfe^t tüt)len.

Smmer ift bie ©efabr ba, ba| bie Slrmeen, bie nid)t unmittel«

bar ober augjd^liefelic^ unter bcr ?5übrung beö ÄaiferS ftel^en,

^ä) jurücfgeie^t füblen, unb ba^ gerabir baö ®ofübl ber ©inbeit

in ber Slrmee, baä für fie felbft, wie für unfere gan^e ©ntroidfe»

lung fo wid)tig ift, baburcb »erlebt wirb. 9Jteinc Herren, foni«

men <Sie nid^t mit ber Sinologie üoii 1866. 3^ erinnere (Sie

nur baran, ba§ bie Slufgabe, bie bamalö bem Könige

bei ber 93ert!^eilung ber SDotationen geftellt war, eine üiel ein-

fad^ere war alö "^eute. 35amalö l^alte er eine ein'^eitlic^e Slrmee,

unb er wählte au§ feiner 3lrmee, geleitet fon feiner alten ©r-^

fabrung unb feiner genauen Äenntni§ ber 3Jlenf(ften, bie in ber

Slrmee fo lange unter i])m gebient batten. ^eute aber bat er

gang neue Jruppenf^eile, mit Dfftjieren, bie biö gum Kriege

ibm üerbältiii^mä^ig unbefannt geblieben waren, unb bie er

bod) bebenlen foU. SDa treten bann JRüdfftc^ten ein, bie bei

einer folcben ß^rengabe nad^ meiner SKeinung nid^t eintreten

foHen.

Sir ftnb alfo auä biefen ^jolitifc^en ®rünben, in crfter

ßinie aber au§ ben f»rinci^)iellen ®rünben, bie iä) Sbnen vor-

gelegt ^abe, gegen bie ^Dotationen überbaupt, unb tjaben beö-

|alb gar fein ^ntereffe, eine Äommifftonöberatbung eintreten

laffen. Sd) fcblage S^nen beS'^alb bor, im bie jweite

SScral'^ung »orjune'^men.

(S3rabo!)

^täflbeittt 2>er Slbgeorbnete ßaöler ^at baö SGßort.

Slbgeorbneter fiaöfer: QJleine Herren, e8 ift fd^on bei

ber SSerat^ung beö früberen ©efc^entwurfeö benjenigen, bie für

eine Äommiffton geftimmt baben, baö SRotiü unterlegt worben,

ba^ wir gewifferma^en baö eine @efe^ jum SSorf^sann für ba8

anbere geben wollen. Sßcnn eä überall fc^led^t ift, auä feiner

eigenen SSruft 9Jlotiüe für Slbgeorbnetc auöjufprec^cn , »on

benen man fein SKanbat bafür l)at, fo war eö in btefem g-aHe

gewi^ fo. ift ferner nic^t gut, mit fa^lid^en 0rincipien

ju eutfcbeiben, Wie ®efd^äfte be'^anbelt werben foHen. Unfere

5!Keinung War, bafe, ©ie miJgen bie beiben (äefe^e in eine Äom-
miffton üeiweifen ober nic^t, wir jebenfaKö in biefer ©effton

mit beiben ®efe^en fertig werben müffen, inbem cö jebem ein-

zelnen SKitgliebe überlaffen bleibt, offen für ober gegen gu

ftimmen; niemals aber wirb bie Äommiffton olö ein 2öeg

bieneu bürfen, ba^ bie ©ac^e formeU ibr gur SSer'^anblung

übcrwiefcn unb fo für biefe ©effton befeitigt werbe. SBenn

bieö richtig war, fo war fein entfernter ®runb Dor'^anben,

^rincipicn über bie erfte %tno,i ber ®efd^äftöbebanblung bi»>^in*

jumifctien. Snbeffen, meine Herren, bie ®efc^äft6bebanblung

bcg crften (äefe^eö ift bereite feftgefteUt, bagegcn befürworte i(|

für baö üWette ®efe^ bie SSerWeifung in bie Äommiffton, nic^t

entfernt in bcr 2lt»ft(|t ober 23cforgni§, ba^ burd) biefen 9Beg

bie S3erat!^ung für biefe ©effton nerjögert werben fönnte, benn

id^ würbe eine fold^e SSebanblung beö ®efe^e8 für bie unwür-
bigfte unter aHen ^e'^anblungöweifen erad^ten müffen.

(aSrabo!)

$)agegen, meine Herren, glaube id^, ba§ bie ©ad^e felbft

allerbingö wirb gur Prüfung in einer Äommifflon fommen, bafe

me'^rere ©efidjtöpunfte in ber Äommiffton werben cröitert

werben müffen, bamit wir bie Sebeutung biefeg ®cfe^eg nä^er
fennen lernen, unb id) bcbauere eö meinfeitä, ba§ ber ^err Slb-

georbnete fioeWe f(^on l)eute über baö ©efe^ tton feinem ®e-
fid)töpunfte auä ben ©tab gebrod^en l)at, ebe er nod) bie SBe-

beutung biefeö ®efe^ee fennt. 2)enn, meine ^>erren, er felbft —

(SBiberfprud^)

id) Werbe auä feiner eigenen 2luöeinanbcrfc^ung ibm baö nad}=

weifen — er felbft bat cö für notbwenbig gebalten, gwifd)cn
bem gegenwärtigen ©efc^ unb bem £»om 1866 eine Unter-

fd)eibung ?u befiniren, unb, irre idf) nidbt, fo ift bieg mit bem
guten ®runbe gefd)e!)en. Weil im Sabte 1866 oon einem großen
2:l)eil feiner politifcben greunbe für bie ^Dotation geftimmt wer-
ben ift, unb irre id^ nid)t, aud^ üon bem fi'br Deiebrten Slbge-

orbneten aCßalbed. SBermutblid) war bie anbere SSerbaltunggweife ber

sperren im '^aljxe 1866 gegen ibr beutigcö SSerbalten t-er ®runb,
Weldier baju gebrängt bat, bie Unterfd&eibung jwifdjen bem
®efe^ bon 1866 unb bem beutigen b-roorgufebrcn, unD in einem
gewiffen ©inne würbe icfe bie ©eredjtigung anerfennen. 3m
jabre 1866 nämli(b Würbe bie ^Dotation gewätjrt, um ben-

fenigen SRännern, bie ftd^ um bae SSatorlanb l)0(i ücrbient ge=

macbt batten— ©taatemännern Wie .S:riegern— eine öffentlidje 5Öe-

lobnung gu geben, eine Selobnung, welcbe nicbt ben Sbarafter
einer 93ermögenöguWenbung b'itte, fonbern ben (S^arafter beö

5Rationalbanfg,

(fe^r richtig!)

unb wir ftnb bietin in Uebereinftimmung geblieben mit bem
©erfommen in g)reu§en unb mit ben ©ewobnbciten ber freieften

aSölfer. «Rid)t jum elften gjlal im Sa^re 1866 ^aben wir fold)e

Suwenbungen gemad^t, fonbern fd)Dn üorber in gloiretd)en

Seiten, ba einzelne SlKänner ftd) befonberö um bog 'Jßaterlanb

berbient gemad)t, l^aben wir unä nicbt blog begnügt mit ben
Gbren, bie im 2ßege beg Slmtg, ber 3:itel unb Drbengoerleibungen
gegeben Werben fönnen, fonbern, wag nun einmal im irbtfc^cn

Seben eine 9totle fptelt, burd) ®aben »on ®elßegwertb ^at bag
aSaterlanb bie Ijol^en 33crbicnfte ancrfannt. JDcnn ber i)anf, ben

man burd^ SBorte augbrüdt, fann juweilm ernft, guweilen onberg
gemeint fein; man ^jflegt aber burd^ bie X^at gern einen folcben

JDanf ju betl)ätigen, un^ bie %i)at, bie in unfern ganten liegt,

ift bie ©elbbewiiligung. Sllfo, meine Herren, wir würben beute

in Uebereinftimmung mit bem 3at)re 1866 fein, inbem bamalg
gegen wenige ©tintmen bie ©brengaben für bie 3}erbienfte ber

©taatgmänner unb für bie SBerbienfte ber ®emräle guerfannt
würben, in Uebereinftimmung ferner. Wie id^ berettg fagte, mit
bem ^erfommen, wie eg bei ung, bei anberen freien ^Rationen

nad^ großen ©reigniffen geübt wirb. 5Run aber ift ^eute eine

Slbweid)ung möglid^, bie aud) id? nid)t billigen mijd^te, unb bieg

ift ber ®runb, wegbalb ic^ bie Ucberwcifung in eine Äommiffton
nod^ mebr wünfd)e, alg im Sabre 1866. 3db wünfd)tc ^ierin

nicbt oon ber ©itte abguweid)en, ba| bie ®l)rt;ngabett für bie

'^ödlftenSSerbienfte nid^t in einem 9JJa§e auggebebnt werben, welcbeg

fte in eine IBelobnung für tapfereg unb oerbicntee S3ene^men
im Kriege umwanbelt, in eine allgemeinere ©clboertbeilung,

weld^e bie %oxnx unb ben 3>d)alt ber S3elobnung unb nicbt ben

Sn'^alt ber (Sbrengabe bätte; biefen entfd^eioenben ^unft möd^te

icb ber Äommiffton gut befonbern ©lörterung cmpfeblen. ÜJieiiie

Herren, id) b«be feine genügenbe Ueb.rftd)t über bie ©tellung

ber i5üt)r£r in ber Slrmee unb über i^re 23crbienfte. Die
©umme oon 4 SKiClionen Sb^ilern, welche gegenwärtig gefor-

bert wirb, fann icb nur äu^erlic^ mit ber ©umme »on
SOHinionen 2:f)alern in 33erbinbung bringen, bie im %\i)xt 186(1

gur (5l)rengabe für unfere bebeuteubften ©taatgmänner unb
gleicbjcitig für unfere (äeneräle geforbert woiben ftnb. 2öag
nun bie ©umme oc-n 4 SORiUionen bebeutet, ob bie ©taatg-
männer glcic^geitig mit ben ©enerälen aug berfelbcn belobnt

werben follen, ob wtrfltd) (Sb^engabcn gegeben werben, ob eine

aSertbeilung an ©oneräle unb Dfftsiere nad) allgemeinen ^rin-

cipien ftattfinben foH, bieg Sllleg, meine Herren, wei^ icb nid&t

gu beurtl)cilen. 2lu^ tm 3.il)re 1866 l)atte ftcb bag ®efe^
mit ber Ueberfd&rift: „für ©JWä^rungen an ®.'neräle" eingefübrt,

unb eg ift burcb bie Sßolfgocrtretung auf SSerbienfte erweitert

worben, weld^e ©taatgmänner ftd^ im l^ödjften ©rabe erworben
l^atten. Sag nun in biefein ^al)xe gn tbun, unb namentlid),

ba§ bie Suwenbungen nidjt ben (5[)arafter bei föbrengi>ben für

bag aller'^öd^fte Sßerbienft ablegen, barübcr wünfd)e id^ eine Un-
tcrfucbung in ber .^oinmtffion, unb id) b^ibe feine Urfad^c gum
3weifel, ba^ bie 9^egterungen mit ben SJlitgltebern ber ^ommif-
flon auf bag (Srnftefte gufammcn wiifen feilten, ben (Sbarafter

ber f)öd)ften fö^re unb ber jperfönlidE)en Sluggeid^nung ungefcbwäd)t

gu erl^alton. yjJeine Herren, icb erfenne einen wefentlic^en Un-
terfd&ieb barin, ob bie 't)öd^ften SSerbienfte burd) eine ©Ijrengabe

anerfannt werben gum rüf)mlid)en 2lnbenfen für bie berbienten

aKänner unb ibre 5Rad;fommcn, ober ob etwa eine gleidjmä^igc

23ertl)eilung für Stapfcrfeit unb 9lcbnlid;eg ftattfiiibet. 3m
gweiten i^alle werbe id; gcgwungen, eutgegengufe^en, ba^ bie

Station t)on bem S3ewu|tfein erfüllt ift, feber Öffigier unb iebeö
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OKttglut ber ÜKannj(^aft ^at feine pcflfte 9)fltd)i c\eü)an, ba^

ttir ju S3dof?nungcn in bem Söia^o, »oic btc hinter bicfcö ßanbeö

pd) um ba^ 23atorlanb Dorbicnt gemacht t)ab.n, gar nid)t reid)

(lenug fmb, unb cö nud) iiiu>t in ben ©lunbja^en unjevev

9lrma-i>orfaflun,i ixic\t. 3-bcr »ar bereit, SlUeö gu Iciftm, »aö
in ieiner ®eidji(fUd)feit ober in jeiner 9Jlad)t lag. SBir alö

2flenjd)cn fcniien nur t'elcl)nen, xoo burd) SSerticiiftc im l)Dd)ften

®rabe, burd) eine ÜH-reiniguu;! von uniieroö{)nUd)en SSalentcn

unb uni5caicf)nli4er }5iii3unii bie (Sinjelnen tic Srägev ber großen

Sfjaten ber 9iation ftnb. SRur jold)e Suivenbungen fönncn mir

alä 6f)rcngabc niadjcn, Dt)ne ba§ wir ben (5f)arafter terwiji^cn,

ben l'old)£ '®aben nad) gutem ^crfommen in ^rcu|en getragen

l^aben, ben Tte in 3)eutj(^Ianb beibel)alten follen, unb ber il)n.'n

bei allen freien Stationen ton bem SBolJe beigelegt wirb.

Um ben ^rved gu erreid)cn, bafe bie ®aben, welche bie

!Ration ben. ocrbienteften SCRännern gewä'^ren foU, loirflid) biejen

6f)arafter beibcljalten unb nic^t I)cute eine anfere 6igenfd)aft

annehmen, unb tteil id) aus bem ®efe^c felbft nidjt enttu'i)men

fann, wcldjeö bie Slbfid^ten ber Siegierung fmb, beC-ßjegen unb

nic^t um ^u Dergcgerü obei anbere al§ gerabeauö ju ^anbeln,

bitte id) ©le, ba^ @efe^ einer Äommiffion gu übcrroeifen, mlci^t,

teie i^ t)cffe, auc^ mit ben ton mir angeregten ©cftti^tiepuiiften

ftc^ etngel)cnb befd^äftigen wirb.

^räftbent: ^cr 2U>gecrbnete 5>-"et[)crr Don ßoe l^at baS

SBort.

SIbgeorbnetcr 5reif)crr t>oa 8oe: 3)te ©intoenbungen, bie

ber $)err Slbgeorbnete 2cm gegen biefe SBorlage Dorgebrad)t f)at,

nöt^igen mii^ gu einem fet)r na^e liegenben ©cfeluffe, bafe näm»
\i(S) bie ©timmung ber 9Kenfd)en fel)r Icii^t ftd) änbert.

torigen Sa'^rc um biefe ^dt wären wir Slile, felbft ber ^crr

Slbgeorbnete ßowe, wie id) fovauäfe^e, ni(fet nur, fonbern bie

gange beutfdje Station, fef)r bereit gewefen, benj.'nigen i^ütjrern,

weldje bagu betgetragen f)aben würben, unö oon ben nafen= unb
o^renabfdjncibenben Surfoö gu befreien, nid^t nur biefe, fonbern

eine iDotation oom g';^nfad)en ^Betrage gu bewilligen. !^abc

bie ©cWD^n^eit unb baö S3ebürfnip, meine «Stimmung beigube=

l^alten unb mic^ in biefer Segiol^ung nid)t gu teränbern, unb

auö biefeni ©runbe werbe id) für bie SSorlage ftimmen.

SBaö nun bie %xacl^^ anbetrifft, ob bie SBorlage an eine

Äommiffton abzugeben fei ober nict)t, fo mu^ id) offen gefte^en,

ba^ iäj aug ben ®rünben, bie ^crr Slbgeorbnetc ßagfer für bie

33erweifung an eine Äommifrton gcltenb gemad)t t)at, nämlid),

baß er bie %xa^i gu entfd)eiben ntd)t im ©tanbe fei, wel^e ton

ben gu botirenben ©eneralen bas erfovberli(^e Sßerbienft errungen

Ratten, um auf eine ^Dotation Slnfprud) gu mad)en, — biefe

Unfä^igfeit, wie gefagt, ein betartigeö Uvf^eil gu fällen, be«

ftimmt mic^ gerabe, gegen eine SSerweifung an eine .^ommiffton

gu ftimmen, weil in biefer 33egiet)ung man in ber Äommiffion
gewtB aui^ n'C^t in ber Sage fein wirb, ein felbflftänbigeö

Urt^eil darüber gu fällen, fonbern fid) lebiglic^ auf baö SJiaterial,

Weld^eg ung bie Siegierung torlegt, cerlaffen mu^. Slu^etbem

würbe bieDiöfuffton über biefe grage eine äuf^erftunerquidliclc fein;

ba eö aber an iebem obj'Etioen ÜJiafeft.ibe gur geftftellung ber

ffiürbigteitefrage fe^lt, unb ba ic^ principiell ein geinb feber

unetqmcflidjen JDiöfuffion bin, fo werbe id) gegen bie ^erweifung
an eine Äommifrion ftimmen.

fJröfiftent: $Der Slbgcorbnete Dr. ßötoe Ijat bal SBort.

Slbgeorbneter Dr. fiölve: SJJeine Herren, ber $err 2lbge»

orbnete Saxler t)at feinen ^Ra^^j, mit bem er feine Sitte erijffnet

bat, felbft gar nid)t befolgt. Dbgleicfe er bator Warnte, anbere

iBRotite unb ®eftnnungen untergufd?ieben, ^at er boc^ mir unb
meinen g^eunben ©cftnnungen imputirt. i£)a§ wäre niemals
tedjt gewefen, wenn eö aber in bemfelben 2lt!)emguge gefcftie'^t,

wo er ftd) für ftc^ felbft bagegen t»erwat)rt, ift eö "boppelt un«

rec^t. 3* l)abe bic 3af)re 1866 unb 1871 lebiglid) in ber

SSegie^ung einanber gegenübergeftellt, al» 1866 eine" ein'^eitli^te

2lrmee war, wo ber £önig bie Dfftgiere unb bie ©enerale feit

langer S^it gefannt l)at, unb 1871 eine SSunbeearmee, in ber

i^m baö ^erfonal ton Hr uielen ©eiten l)er nic^t betinnt ift.

3)em Jperrn ton ßoe fann \ii nur erwi^er^, ba^ id) mir
cor bem 5luebrud;e eincö Äriegeö niemals oorgeftellt l)abe,

etwa ben Ärieg «nb bie Slbwe^r beg Äriegeg in fiicitation gu

geben, wiettel eö unö wertl) ift, wenn wir il)n bamit ablaufen
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fiJnnen. 2llfo fowcit liegt mir ber ®jbanfe ber ®elbbelo^nung

fern, ba^ ic% ntd)t einmal gu biefem, wie ic^ gugeftel)e, fel)r

praftif(^en ^rvcd barauf getommen bin. 3)er $err 3fieicft6fangler

WirD ft^ aber burd) ben 2Jcrlauf ber 2)iefuffton fc^on übergeugt

l)aben, befonberö burd) bie 2lu6ful)rung beS Jperrn Stbgeorbneten

ßaäl'er, ba^ eä mit bem ©teilen eines -ßettrauenSDotumä in

biefer S3egie'^ung ein übteö 3)ing ift; benn wenn ic^ Die ©.tc^e

nod) mit ber 33orfid)t unb ber 5Rüdftii)t, bie mir fo fe^r geboten

etid)ienen, bel)anbelt l)abe, fo ftnb alle Die ®rünDe, bie Jpert

ßasfer für feine Äommiffton angefül)rt ^at, baä gerabe Göegen«

t^eil ton meinem Söertrauenäootum.

(©e'^r wal)r!)

^räft^ent: 2)er Slbgeorbnete tiefer "^at bag SBort.

SIbgeorbneter Äicfcr: SJleine Herren, ber iperr 2lbgeorb-

nete Söwe l)at im SBerlauf feiner erften 3tebe einige Sßemer-

fungen eingefügt, bie mid), alö einen 3Sertreter ©übbeutf(^lanbg,

tevanlnffen", einige SBorte i^m gu entgegnen. (5r ijnt barauf

1)ingewiefen, ba^ biefe 3Sorlage im SSolfe nid)t ben SBieber^aU

finben werbe, ben m>tn ton ©eiten ber ^Regierung torauöfe^e.

ISS gab aüerbingä eine ^eit, in ber namentlich in ©übbeutfd)'

lanb aUe biefenigen ^^ragen, welche mit bem ^eerwefen, inä«

befonbere mit einer er^öl)ten Slnerfennung unb ^crtor^ebung

ber ©ebeutung beg ^cereö gufammenl)ingen, im 23olfe fe^r wenig

Sßerftänbnife unb auiierorbentlii^ tiel 203iberwillen fanben. 6ö
ift baö erllärlid), wenn man, namentlid) in ben ^leinftaaten

unb ajlittelflaaten , bie unmöglich eine ^riegögefchid)te unb eine

Wirflic^ leiftungöfä£)ige ^cereöoerfaffung l^aben fonnten , biefen

fragen fremb unb mit geringem iBerftänbniffe gegenüberftanb.

Allein biefe Sage ftnb torüber gegangen,

(fe'^c rid^tig! red^tg)

unb, meine Herren, ici^, ber td& Stange baton gewefen bin gc-

rabe in ben erften Sagen be§ Äampfeä, alö bag fübbeutfc^e

aSolf Caä ^eer ^reu|enä begrüßte brausen am 9fiE)ein aU ben

erfcl^nten unb mit f^nellfter SSereit^eit unb mit tobegmuf^igcr

föntfc^loffen'^eit erfd^einenben Stetter aug furd)tbarer 9loth uitb

®efal)r, glaube bem ^errn Slbgeorbneten ßöwe mit toUfter

ßuftimmung meiner SSolfögenoffen im ©üben entgegnen gu

tonnen: wenn ber 9^eid)ätag, ber ßinlabung beg $>errn

aieic^gfanglerg folgenb, ton einem großen, hol)en, ton einem

nationalen ©tänbpunfte auä biefe %taQi beurt^eilen wirb,

fo wirb biefe aSerfammlung burdjaug bem nationalen, banfbaren

unb hod)finnigen Snfttn^te beg fübbeutfd)en SSolfeö begegnen;

(93rato! red^tö)

bag ift meine Itcbergeugung.

^i) fann bie Sluffaffung beg §:rrn Slbgccrbneten fiiJwe,

Weld)er bem ^perrn 9leid)gfangler untcrftellt, alö ob ber ^Kittel«

punft fetner 91nfprad)e an unö bie 3lufforberung gu einem gang

befonberen, ungeWDf)nlid)en aSertrauenötotum für ben Äaifer

entt)alte, nid)t tl^eilen. 3^ glaube, ber ^err Slbgeorbnete ßöwc
befinbet ftd^ "^ier in einem 2iii|terftänbni^.

3d) mcinerfeitö — unb id) glaube auc^ bieö l)ertorheben

gu foUen — f)abe in ben SBorten bcö ^errn 3ieid^öfanglerS

nid)tg finben fonnen, alö bie Sluffaffung, ba§ eine materielle

aSelo^nung an bie gelb^erren beg beutfd)en Äriegö^eereg nad^

bem größten unb erfolgreid)ften Kriege bicfeö Sahr'^unbertg

einen faiferlicben 6l)arafter tragen müffe, ba fte gewährt wirb

auö ber ^ant beö erften 3flepräfentanten ber Station; unb er M
ung aufgeforbert, ung gleid)faaö auf biefen ©tanbpunft gu be-

geben, itnb l)iernad) biefe 3)inge gu beurtl)eilen. Darin liegt,

meineg (ärad)teng, Weber Sßertrauen nod) 9Ki|trauen, fonbern

bag ift mir einfad) ber eingige ©tanbpuntt, ber in biefer ©adje

mijglid) ift.

(33rato! red^tg.)

3)er iperr Slbgeorbnete ßowe iiat ^ertorgc^obcn, ba§ er

feiner ^dt mit feinen greunben für bie @int)eit ber ^ecregbil«

bung a)eutfd)lanbg eingetreten fei; id& fann i^m terftd)ern, wenn
er bag gef^an f)at, fo "^at er bamit nur etwag geleiftet, waä
burd^aug nof^wenbig war, wenn er unb feine gange g)artei ni(%t

' einem unabwenbbafen SSerfaD, ja bem politifc^en Untergange
' gegenüber ben wid;tigften gorbtrungen ber Seit unb Slngeftc^tg
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ber allflcmeinen ipnltung, t>k er unb jeine politijc^en ^reunbe
biejen ^ovbevungen gegenüber früljer einnahmen, pveiögegeben

jein lUDlltc.

(©cl^r ricf)tig! re(^tö.)

!Dae SBoIf im <Süben, bnö xä) fenne, "^at Icingft bie ©l)!tipatt)ie

für ben SBiberftanb gegen jene 9}lUitäifragcn, »Deiche cinft bcn

uneilä^Iicben SuG^nö jut fövfüllung ber SQBünjd^e ber Station

gebiltet I)abcn, abgeworfen. 93fan l)at eingefe^cn — iä) glaube,

einem 33eitreter beö uorbbeutfdjcn 3Solfeö bieö ^ier offen unb un»

umwunbtn jagen ju jollen — ba^ eö feinen anbern äßeg jur (är-

füüung ber 2Bünfcl)e bei ?iation gegeben l)at,

(©timme Itnfö: bie SSerfaffung!)

leinen anbern 9Beg, nennen ©ie i!^n bcn SBeg ber ®enjalt ober

ben SBeg t»on SSIut unb @tfen, bcn man fett 1866 gegangen

ift; er mu^te gegangen »erben, n;enn bie fDinge in iDenifd)«

lanb gum ^kk gelangen foKtcn. ©o !^aben auci^ wir üon

bem 3Solfe — unb iäi erlaube mir bem iperrn öonje" ju be«

merfen, ba^ hjir fel)r Diel mit bem SSolle oerfe^ren, fo ba& ic^

fafi begmeifeln möchte, ob bie Berliner SIbgeorbneten eben fo

lebljaft in fteter 23erbinbung mit ben SSolföfreifen geblieben

ftnb, n;ie toir brausen am 9tl)cin unä biee al^ eine erfte 9)flid^t

unfereö ^jolitifcben Söirfenö angelegen fein laffcn — bic Ueber»

geugung, ba^ cä, nac^ feinen (Srlcbniffen feit »ier S^i^ren ber

Sluffaffung gugänglicft fein ttjtrb, eß fei ber ^Ration unb ber ®e»
gcntoart würbig, an bie ßcrbicnteftcn i5üt)rer beö beutfc^en ipeereS

in biefem furchtbaren, fc^idfalgüoßen Äriege bie (ä'^re einer ijffent«

liä^ixi IBelobnung ju ert^eilen. füge aber noä) ^inju, eö toürbe

in ben SSolfäheifen ben feltfamften föinbrudf mad^cn, loenn man
!^ter in bie Unterfud^ung eintreten njoüte, ob unfere ^elbl^erren

nid^t ©efal^r laufen, burd^ ben 35anf ber 5Jation auf jene nie-

brige ©tufe meufd^lid^en unb ^jolttifd^en ßbarafterö ju gelangen,

ben man gettjöbnt ift, mit bem SBcfen mand^er franji^fifd^erSKar-

fd^älle iü üerbinben, ob totr fclbft ben ^o^en ®runbdl)arafter

unfcreS beutfd)cn auf altgemeiner SBe'^rpflicht beru^enben ipeer»

»efenl forrumpiren, menn loir ben ftegreid^en . Heerführern
üon 1870 in ttjat)rbaft föniglidber SBeife, K)k [xdj ber

Herr 9leidhö!angler auäbrüdfte, ben fDanf ber Station »erleif)eH.

ttei^ redijt wol^l — unb barin tbcilc idh bie Sluffaffung

beg ^exxn Slbgeorbneten 2'ötot — ba^ biefer 2)anleöaft ein ge«

ringeö 9Jloment ift im fieben biefer SJiänner, ba^ bie höd^ft

moralifdhe SBeiJ^e ibrer Si^atcn, bie ibnen bie ©efd^ii^tc fcfeul-

big ift, für aHe ßu^unft gurüdbleiben mirb, unb ba^ bag ©e«

bäc^tniB unfereä ^olfeö, unferer (änfel unb 9ladhIommen ibnen

biefen ebelften $£)an! erftatten ioerbe; aber, eö ift üon ^mn
fiagfer mit ?fteä)t Iherüorgefeoben »orben, ba§ toix inneren

^flidhten unb StüdEftd^ten gegenüberfteben. 3ft t>telleidht baö

linbenfen 23lü^crö, ^orfö ober (äneifenauä hpeniger ebel unb

für bie gange ^Ration »eniger bo^fic^cnb genjorben feit ben

Xagcn, ba ^^nebridh SBilbelm III. ftdh ber 9)flidhten eincö banfbaren

^ijnigö erinnerte unb i'^re Sßerbienfte nlö ber abfolute JRepräfen«

tant ^reu^enö unb bicrin 3)eutfcblanbö belobnte? glaube, eö ift

baö ein 3lft ber 2lnerfennung geiücjen, ber ben ®efüt)len beö

beutfeben 33olfeö, ja unfcrem beutigen Urtbeile entfpradh, unb
ber am aUeinjenigften einen berabfe^enben 3us f'^ fd^lie^t,

toie ^erx ßöae üon unferem 33orbaben, gegen bie ebenbürtigen

5Radhfoiger biefer SCRänner in gleichem ®eifte gu ba»bcln, ficb auö-

gebrüdft bat. S^b ßloube, für unö, alö 33ertretcr ber ^Ration,

ift eö in biefem SlugenblidE eine ©ad)e icürbiger ^jJflicbterfüUung,

bei ber toir unö innerlhalb beö SJerftänbniffeö bcö SSolEeö be«

»egen, tocnn wir ben laiferlidl)en 5Repiäfentanten ber ^Ration

in bie ßage fe|en, für ungewiji)nlid}e, für aUe Seiten benf-

»ürbigc unb für 3)eutf^lanb fegenöüoUe 2;i)aten ben offent-

lieben 3)anf gu ücrleü^en.

??odh ein anbereö SBort beö Herrn fiö»e laffen ©ie midb
jum ©d^lu^ berübren. ©r bat berforgel|oben , er befürd^te

fogar, ba^ eine 5lrt Bon Söli^traucn, üon aSerftimmung unb
©iferfudht unter ben beutfdbcn ©tämmen, Staaten unb Äriegern

eintreten üJnne, tocnn man biefeö ®efc^ ju einem ©egenftanbe
unferer SBefdjlüffe macbe. 2)aö fürchte icb burcbauö nid^t.

2Ber bie Ginmütbigfeit, bic erl)ebenbe brüberlid^e ®eflnnung
unter ben preu^ifd^en unb bcn fübbeutfd)en ©olbaten im erften

©tabtum beö auöbrcdhenben Äriegeö gefc'hen bat, ber toei^, ba^
erabc ber Ärieg unfer Jpeer unb mit it)m bie 9iation auf bie

ttlid^e unb politifd^e Hb^e ber SSeurtl^eUunQ unferer aemein«

©t^unfl am 13. Sunt 1871.

famen unb bamit aucb biefer ^ngelegenbeit emporgeboben Ijat,

ba| naä) meiner Uebcrjeugung eine fold^e Sßefür^tung unbc-

grünbet ift.

(©cbr rid^tig! red^tö.)

35a^ bie Hecrfübrer ^reu^enö, irie fte bamalö in erfter 9leibe

ftanben in ben Hoffnunflcn unt örnjaitungen ber gangen 5iatioii,

fpäter in ber Äataftropbe beö ^ampfcö, aud) je^t in erfter 9teibe

fteben foUcn bei ber i)kx Borliegenben ©ad)e, liegt in ber 9latur

ber Dinge unb ift felbftDciftänfclid). SlUciu i6) glaube, fein

bat)erif(^er ©olbat, kt) glaube, fein %'iidl beö bat^erifd^en äjolfeö

ober irgenb cincö anbcren fübbeutfdben ©tammeö wirb bierüber

einer neibifd^en ©mpfinbung jugdnglicb fein. 3)iefc Sefürd^tung

ift alfo gemi^ ungered^tfertigt, unb baö aSolf, nameutlidb aber

unfere Ärieger werben fein Hin^^^rni^ fein, S3efdhlu§ gu faffen,

Wie bie SSorlage eö unö Dorfdblägt.

aOBenn wir eine Äommiffionöberathung, wie fie unö ^it
üorgefd)lagen wirb, annebmen, fo werben wir unö jebenfallö

nodb mit ber eingebcnberen Äenntnt^ ber Slbfldbten biefer SSor«

läge auöftatten. 3dh bin baber burd^auö nidbt ber SJieinung,

ba^ bamit bie ©ad^e in ben Hintergrunb gef(^oben wirb, wenn
Wir ben Eintrag beö ^mn Slbgeorbneten Bon Unrub annebmen.
3d& wieberbole alfo: wenn ©ie biefem (äefefee 3bre Sufliwwung
ertbeilen, fo werben ©ie ftd) nad) meiner Uebcrgeugung inner«

balb ber ©ijmpatbicn, bcß aSerftänbniffeö unb ber banfbaren

©epttnungen gcrabe ber ©öf)ne unfercö SSolEeö befinben, welcbe

unter biefen {^übrern in gewaltigen ©djladbten gefod^ten babcn,

beren Slnbenfen ben ©tolj unferer tapfern 3ugenb, i^rer aSäter

unb 33rüber für alle Sw^unft biltcn wirb.

^d) bitte ©ie, bem Slntrag beö Slbgeorbneten Don Unrub
juguftimmen.

(SraBo!)

^räfibent: 3)ic Slbgeorbneten greiberr üon S3unfen unb
üon ©^aper baben ben ©d^lu^ ber SDebatte beantragt.

3dh bitte biejenigen Herren, Weld^c ben Slntrag untevftüfeen,

ftd) gu erbeben —
(flcfc^tc^t)

unb biefenigen Hetren, bie ben ©d^lug anne'hmen tooHen.

(®efcbte^t.)

3)ie SKaforitöt bat ftd) für ben ©d^lu^ entfcbteben.

3u einer perfijnlidhen Bemerfung bat ber Slbgcorbncte ßaöler

boö SBort.

Slbgeorbnetcr ßoöfer: 3"?^ifdben wirb mir gegeigt in

ben ftenograpbifcben 33erid)ten, ba^ SBalbedE unb wie idb glaube

bie meiften feiner politifcben g^reunbe, BieUeicbt audh alle, im

3abre 1866 gegen bie ^Dotationen geftimmt baben, mir tbut ber

Srrfhum leib ; eö gereicbt mir aber Bielleicbt gur ©ntfdjulbigung,

ba^ gur Seit gwei "j)otationögefe^e gleicbgeitig Borgelegen baben,

Bon tenen icb ^aö eine mit bem anbern Berwed)felt babe.

©obann babe i<S) eine perfijnlidhe S3emerfung gu madjen

gegen ben Herrn Slbgeorbneten ßöwe. (5ö War nid)*t meine Slb«

ficbt, ibm !äJ?otiBe ünterguf($ieben, weöbalb er 1866 Bon beute

unterfdieibet, fonbern bie 9lotbwenbigfeit berBorgubcben, warum
er baö S5ebüvfni| gefüblt bat, bie UnterfAeibung ^erBorgubebcn.

fönblicb babe id) nidt)t entfernt bamit begonnen unb id) glaube

audh nid)t bie Slbfti^t burd)blirfen laffen, baö ®efe^ Bon bem
©tanbpunft eincö aßertrauenöBotumö gu beurtbeilen; icb Berbione

alfo feinen aSorwurf, Wenn id), gegwungen burd^ Hevrn ßöwe,

auf eine fad)lid)e ©rörteiung eingegangen bin.

^räf^^entt 3)er Slntrag, ben ber Slbgeorbnete Bon Un«

rub (SJiagbeburg) erboben bat, gebt babin:

eine tommiffion Bon 14 SOflitgliebern gu ernennen, bie

mit ber aSorberatbung beö ®efe^entwurfö unter 3tr.

190 gu betrauen wäre, für biefe ^ommiffton bie Deffent-

lidsfcit auögufd)liefeen unb bie SBBabl ber Äommiff^on

eine balbe ©tunbe nad) bem ©dblufe beö ^Icnumö ein-

treten gu laffen.

(3uruf: ®leidh nadb bem Plenum!)

3d) glaube, ber Slbgeorbnete Bon Untuf) fagte, eine I)albc

©tunbe mä) bem Plenum.
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Slbijeorbnetc von Untu^ (^Kadbeburg) : 3a too'^l, bamit

bie ^raltionen pd^ barüber noc^ üerftänbigen fönnen,

^räft^entt ^ä) »erbe bte SCRetnung beö ^aufeö über

biefe jämmtitcfcen ^^unfte ctnl^olen.

SDie erfte 5rage ift: SoU bie SSorlage unter 9lr. 190 einer

Äommiffion jur SiJorberat^ung übertotefen werben?

3^ bitte biejenigen Herren ftd^ gu ergeben, bie baS

ipollen.

(©ejc^ie^t.)

35 ie gro^e SKajorität beg ^aujeö.

2) ie gmette iJrage: ©oU bieje ^ommijfion au8 14 9Kit'

gliebcrn beftef)en?

3c^ ttjerbe baä für befc^lojfen anie^en, »en« 9tiemanb

ttibedpric^t.

j)ie britte grage: ©oU für bie Scriü^ung biejer ^om-
mijjton bie DefjenUi^feit auögejd^Ioffen »erben?

§ 25 ber ®ej(^äftöorbnung jagt in feinem Ie|^teii Sllinea:

(Sine Stuöjc^liefeung ber Dejfentlid^feit ber Äom»
miiftonöDer'^anblungen für tie SRid^tmitglicber ber

Äommijrtonen lann nur ber 9leici^ötag bej^Iießen.

3c6 bitte biejenigen Herren gu erl)eben, bie, bem iHn-

trag beö 2lbgeorbneten Don Unru^ (ÜJlagbctntrg) entjprec^enb,

bie £)effentli(i)feit Don ben S3erat§ungen biejer Äommijfton auö-

gejcftlojfen wijjen rooflen.

(®ejc^ie^t.)

SDaä ift bie SKajorität beö ^an'itS.

ßnblic^: (SoU bie SBa^l ber in 9lebe fte^enben Äommijfion
eine ^albe Stunbe nat^ bem ©cfelu^ beö l^euttgen ^^lenumö

Dorgenommen werben, bamit bie Äommtjrtcn jtc^ alöbalb fon«

flituiren unb aomöglid^ noäj "^eute in i^re erfte SSeratl^ung

treten fann?

35ieienigen iperren, bie auc^ bag wollen, bitte ic^ jtci^ ju

ergeben.

(®ej(^ie^t.)

JDaö ift ebenfalls bie SKajorität.

I)ie iperren werben aljo 33e^ufö ber in Siebe ftel^enben

Sßa^l um brei U^r in ben 3lbtl)eilungen pjammentreten,

wonäc^ft bie gewä[)lten sperren ftc^ in 3flr. S fonftituiren werben,

um bie weiteren 33cjd^lüfje raffen, bie if)nen augemeffen jd^eiHen.

Unjere heutige Xageöorbnung ift erlebigt. — 3^^ jd^lage

Dor, baö näc^fte i)lenum morgen ju I)alten, — unb auf bte

Sageeorbnung j^u je^en: bie rütfftänbtgen S3eric^te ber ^etitionä«

fommijjton, b. ^. ben münblicfeen SBeric^t 5Rr. 113, IL, IV. unb
V. auö bem 5. Seric^t Lit. JB., unb ben 8. Berid^t, — unb
bie jweite SSerat^ung beS ^eute in erfter SSerat^ung erörterten

©eje^entwurfä unter 3flr. 189.

3)er Slbgeorbnetcr ®raf Don CRtttberg l^at baä SBort.

2Ibgeorbneter ®raft>on!Wttt&crfl: 3d^ I)offe, meine sperren,

ba| bie balb ju wä^lenbe Äommijjton gleich ^eute Slbenb

(Si^ung galten, i'^re SBer^anblungen ^eute beenbigen unb unö
morgen münblid^en 35ertc^t erftatten wirb, gür biejen %aü
bitte id^ ben §errn ^^räftbenten, auc^ biejen ®egenftanb ber

^Dotation auf bie morgenbe Stageöorbnung p je^en — id^ meine,

etwa burc^ eine SRad^tragö-SSageöorbnung.

^täfibmU JDie $)erren I)aben ben 2lntrag oerftanben;

(Suftimmung unb SBiberjprud^)

I idö wiH i'^n wicberl}olen. fDer Slbgeorbnete ®raf öon Sdtttberg

j

jd^lägt Bpr, ba^ — wenn bie Äommijfton eä geeignet flnbet,

fid) mit einem münblic^en 33erict)t ^u begnügen unb über ben«

j

jclbcn "^eute jd^on übereinfomml — bann aud) biejer münbUdje

i

33crtd)t a3el)ufä jweiter S3eratt)ung ber 93orlage unter 5Rr. 190

I

fd^on auf bie morgenbe Stageßorbnung geje^t werbe.

(2ßiberjpru(^.)

3)a ftd) SBiberjprudf) bagegen erl)ebt, jo bitte id^ bie ^lä^e ein«

I
guneljmen; wir müffen barüber abftimmen.

i 3d& fonftatire erft ^ijx (äinücrftänbni^, ba§ auf bie mor-

;

genbe SEageöorbnung, — unb jwar in biejer 3leit)cnfolge

:

bie rüdEftänbigen S3erid^te ber ^etitionefommijfton unb bie gweite

S3erat^ung beö (äefcl^entwurfö 9Rr. 189 fommen.
3)ie fjrage, bte übrig bleibt, ift bie, ob id) auf bieje Sageö«

orbnung aud) — für ben j^nll, bnfe bie Äomtniffton nur münb«

i
Itd^e S3erid)terftattung bejd)lie^t unb bamit '^eute gu ©tanbe

[

fommt — ben in Siebe ftel)ent)en münbltc^en ©erid)t ber je^t

gu wä^lenben Äommijfton über ben föntwurf unter 9ir. 190
je^en joH. 3)ieienigen Herren, bie baö wollen, bitte \<S) ftd^ gu

erleben.

(®ejc^ie^t.)

3)a8 ift ebenmäßig bie SRajorität; aud^ ba§ fommt auf bie

SSageöorbnung.

3d^ tjabe fd^on geftern erwähnt, ba^ ung bon Slrbeiten

nod^ ber 93erid^t über ' ben Slntrag ©d)ulge ^Jir. 151 ber 3)rudf'

jad^en übrig wäre. 3d^ ^c^ht geftern angegeigt, ba§ ber ^err
Slbgeorbnete felbft nid^t wünjd^t, ba& ber in iRebe fte'^enbe Se-
ric^t bei ber »orau§ftdE)tlid^ nur nod^ furgen grtft unjerer gegen-

wärtigen a3erl)anblungen noc^ gur SSeraf^ung fommt. (5r

wirb bie ©üte ^aben, ,baä jelbft gu erflären.

Slbgeorbneter (Sd^ulje: 3d^ ^ann itur beftätigen, ba^ id^

unmöglid^ wünfdjen fann im 3ntereffe beg Weitgreifenben ©e»
je^eö, ba| eö in biejen legten SSagen unjerer ©ejfton nod^ auf
bie Stageöorbnung fommt, wo eine SJienge bringenber SSorlagen

uns bejd^äfttgen. 3)enn bem ®eje^ wirb tahd unmögli^ baä

jeiner großen SSebeutung entj^jred^enbe Siedet gejd^e^en fönnen,

wenn eg in biejem legten Slugenblitf unjerer ©ejfton gur 33er-

^anblung täme. ©oweit id^ bagu bered^tigt bin, giel^e id) ba'^er

meinen Slntrag gurüdf ober genetjmige, ba^ ber ^err ^räjtbent

i^n nid^t me^^r auf bie Sageäorbnung je^t.

^räftbentt ©nbltd^ meine Herren, l^aben ©ie flc^ nod^

über bie ©tunbe ber morgenben ©i^ung jc^lüjftg gu mad^en.

3dö backte, gerabe bei ber ©r^^eblid^feit ber ©ejd^äfte,

bie baö ^auä biö ba!^ in f)at, bie ©i^ung erft um 1 U^r gu

beginnen.

(9iuf: 12 U^r!)

(aSieljeitiger 9fiuf bagegen: 1 Ul^t!)

3Serlangen bte sperren eine Slbftimmunfl?

(Siein!)

3)ann bleibt eS bei 1 U6r.

3)ie l^eutige ©ifeung ift gejd^loffen.

(©(^lu§ ber ©ifeung 2 U^r 40 SKinuten.)

iDtutf unb aSerlofl ber S3u(%btudfctci bct ,9iiorbb. «Oflem. Scituofl* (9B. Äocbfc),

»etlin, 3tmmctftta§c 96.
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56. ^tl^ltlld

am miümi^ ben 14. Sunt 1871.

UrlaubdbetotOigitngen. — ©rgelniip ber SBat)I ber Äommiffton für
tai 2)DtatiDn^gefefe. — 5[RitnbIi^er Sendet ber Äommifftoit für
^etiticnen über bi'e Petitionen 1. beö SSorftanbel beg 33ereinö

mittelr^einif^er «^abrifannten p SJJainj (II. 5Rr. 34), 2. be§

bleibenben StuöfÄnffeö beä beutfd^en ^anbelgtageä iu .^Berlin

(II. 5Rr. 292), betrettenb bie 6rri(J)tung eineä 9lei(^ö--Sßerfe^rö=

minifteriumö. — ÜKünblidier Seridit ber Äommiffion für !'Pe«

titionen über bie 'J)etition be§ 93lagiftrat§ unb ber repräfentirenben

23ürgerfcbaft ber (£tabt 3)Dmi§ im ©ro^^erjogt^um 5RecfIen=

burg=£d)wcrin (II. 5Rr. 71) um Slbänberung beö ^mtbeögefc^eg
»cm 7. 3IpriI 1869, betreffenb ÜJlaßregeln gegen bie ^inber=

peft. — SJiünblid^cr S3eri^t ber .Kommiffton für Petitionen über
bie Petition beö 3;{)ierarsteä unb Sireftorö ber S3rciunf*weigi=

f(^en 3((Igemeinen SSie^rerftc^erungö'öefettfcJ^aft, Dr. 2B. Siartelg

gu S3raunfcf}tt>eiii (II. 9tr. 76) um bebingungöweife ©eftattung
ber Jpeilcerfu^e bei SRinberpeft. — i5Ünfter S3erid)t ber Petitiong=

fommiffion, bejüglid) ber Petition sub Lit. B. (5Rr. 117 ber

SDrucffac^en). — ätcfeter S3erict)t ber Äommiffton für Petitionen
(9lr. 178 ber 2)rucffad)en). — ^mitt S3erat)tung beö @efei}=

entwurfö, betreffenb bie @ewäf)rung oon S3ei^ülfen an Stnge=

hörige ber Steferüe unb öanbwebr (?cr. 189 ber 2)rucffad^en). —
3»eite Serat^ung beä ©efeftentwurfö, betreffenb bie Sb'erlei'

bung Don 2)otationen in Stnerfennung l^erüorragenber, im legten

ÄTiege erworbener SSerbienfte (^Jlr. 190 ber SDrucffad^en).

35te ©i^ung wirb um 1 U^r 15 SKtnuten burc^ ben

^räftbenten Dr. ©imfon eröffnet.

^räftJcnt: 35ie ©i^ung ift eröffnet; baö ProtofoQ ber

Dorigen ©i^ung liegt gur ötnftc^t auö.

^abe für ben Sfteft ber 2Boc^e ben Slbgeorbneten '^vti-

I)errn uon Unruf).a3oraft, 2Binbtl)orft (Berlin), Dr. Setfer,

f^ernoa, Dr. 5Bü(J unb ®raf SCRünftet (©ad^fen) Urlaub er»

tf)eilt.

2)ie geftern getoä^lte ^pmmijfton jur aSort>eratI)ung beö

©efe^enttourfeö, betreffenb bie Sßerlet^ung Don 2)otattonen in

Slnerfennung ^errorragenber, im leisten .Kriege erworbener 33er=

bienfte, befte^t auä ben Slbgeorbneten ßrämer, Bon granfenberg«

ßubiütgeborf, Dr. griebent^al, tiefer, üon aSraud^ttjc^^ ©^«Ije,
Dr. 9K. S3art^, »on ^mniq, %üx\t Bon ^r)o^enIo^e=i&(^iUtngö'

fürft, Bon 33enba, Bon ßentt)e, Stet^engpevger (£)lpe), ijon

Senntgfen unb Dr. aJlarquarbjen, — 2)en 93orp^ in ber

Äommijfion ^at ber SIbgeorbnete gürft Bon ^)o:^enlol)e'©ct)illtngg'

fürft geführt; fein ©teÜBertreter tvax ber Slbgeorbncte Bon
Sennigfcn; ba6 ©c^riftfu{)rer'2tmt ^at ber Slbgeocbnete Dr.
SKarquarbfen Berje^en, unb er njurbe babei Bon bem Slbgcorb«

ncten Bon Öent^e oertreten.

Der erfte ©egenftanb ber 2;ageSorbnung, in bie toir ein-

treten, ift ber

tttüttMtf^e 93crtd^t ^er ^omtntffton für ^c»
tittonen über tic >)}ettttonen

1. öeö a^orftan^eö öcö 93ereind mittel^
r^>einifd)cc 'Fabrikanten ju ^aim —
II. 3ir. 34

üßet^nblungen beä beutjc^en didäjitaQti.

©ffeung am 14. Snni 1871. ngS

2. »eö bleibenden 9(udf(t)uffed de« ®cut»
fc^en S^anbelitaatd ju Berlin — iL
5Rr. 262 -,

betreffend die^rrid^tung eineStWeifi^ösSBcrfebrö»
minifteriumdr bcitc^unflötoctfc einer jur Stuö«
übuna der dem 3*tetrf)c nad) 2irtifet M biö ^1
der 5Wei4)öt)erfoffunfl juf<ei)cnden SBefugniffe
geeigneten 6^cntra(be^drde zc.

3)er aSertd^terftatter ber tommiffton, Slbgeorbneter Dr'
^ammad^er, f^at baä SBort.

aSerid^tcrftatter SIbgeorbneter Dr. ^ammaci^er: SJietne

JÖerren, e3 liegen unö jwet petittonen pr (Sntj(|eibung Bor,

ttjeld^e ben befannten klagen beö beutfc^en ^anbelöftanbeö über
ungenügenbe ßeiftungen unb eine getoiffe SBiUJür ber beutfc^en

©ifenbat)n'a)erJBaltungen 2tuöbrudf geben, unb eine Slb^ülfe für

bie beöfaOftgen aSejc^tcerben in ber Sluöfü^rung beä SBerlangenö

erfennen, bag für baö beutfd^e 9teic& baö öi'fenba^ntüefen be»

treffenbe ®cfe^e erlaffen, unb fpecielte Organe ing ßeben ge«

rufen iBerben, bie ftc^ ber 2lugfü^rung ber na^ ber 3fleid)gBer'

faffung ber 9?eid)öregierung obliegenben Pflid)ten unterstehen.

JDie eine ber Petitionen ge^t auö Bon bem 33erein ber mittel«

rt)einijc^en ^Jabritanten gu SUtain^, bie jroeite Bon bem 5lugfd)u&

beö beutfc^cn ^anbelötageg Serlin. 2)ie (ärftere bcpnbet

ftc^ gebrückt in 3t)i'em 5Beft$; td) glaube bcötjalb, mtd^ eineö ein=

gel)enben 33ortrageö über ben 3nl>ilt berfelben eut()altcn ju

bürfen. 2)ic Petition erinnert baran, baj3 unter bem (Sinflu^

ber fleinftaatlidjen 2Serl)ciltniffe bie (äntmtdfelung beö bcutf(^en

6ifen£ial)ntt)efen§ nad^ lofalen unb fleinftantlid)en 3f{ücEfid)ten

erfolgte, unb ba^ eö besljalb bo^jpelt unb bringenb toünidjenö»

lüerti} fei, baö (lifcnba{)ntt)efen für bie Su^unft i'cm fleinftaat«

liefen unb lofalen 3»tereffen gu entjiel}en. 2)teftibe Petitton

d)arafteriftrt weiter baö SSeftreben ber beutjd)en (gifenba^n»

33er»altungen, gegen bie geje^lic^e §aftpflid)t ioiÜfürlid)en ©d)u§
gu fudjen, unb gelangt gu bem Diefultat, baß, um ben 23ebürf=

ntffen beä beutjd)en ^anbeBftanbeö entgegenjufommen, eö uner»

lä^lid^ fei, bei ber beutfd^en 9teic^ö=(5entralBerwaltung befon»
bere £)rgane in§ Seben ju rufen, bie ftc^ fpeciell ber 33eauf«

fii^tigung beä (Sifenba^nwefenö unterzögen, ©ie Berlangt in

erfter fiinie bie (ärridjtung eineg äteidjö « SSerM)rgmintfteriumö,

unb eDentuclt einer anberg ju benennenben ©el)örbe.

2)te Petition beö Sluöfc^uffeö beö beutf^en §anbelötage§,

meine Herren, f^ilbert in furzen, einfachen Bügen bie ©rroar'

tungen, bie ber beutfc^e ^anbelöftanb an ben örlaB ber norb«

beutji^en, fe^t beutfi^en S^eic^gBerfaffung mit D^üdfildit auf bie

in biefer SSerfaffung enthaltenen 23cftimmungen über baö

beutf(^e ©ifenbahnraefen getnüpft l)abe. ©ie betont, ba| fettljer

bie beutjdje 9ietchö'(SentralB:rwaltung bie S3eftimmungen ber

beutjc^en 33erfaffung mit nid)ten gur 2lugfüt)rung gebracht habe;

namentlich weift fte barauf ijm, ba^ bermalen in ben beutjd)en

©taaten bie SSeftimmung ber beutjdjcn 9ieid)öDcifaffung, wo«

nadö ber Äonfurrenjsfchu^ ju ®unften bcftehmber (Sifenbahnen

gefe^lich befeitigt ift, nod) nid)t überall Sead)tung gefunben

^abe. 2lud) biefe Petition Berlangt, ba| ber 9ieid)Stag bem
^errn 5Reirf)gfangler bie (Stnrid)tung befonberer Drgane für

baö beutfche ©ifenbahnwefen empfehlen möge.

$Die Petitionöfommijfion hat fid) ber S3erathung bciber

Petitionen tn ©egenwart bcö §errn Geheimen Dber'9itegterungö=

rath Dr. (Sä alö SBunbeöfommiffariuö unterzogen. S)er §err

aSunbcöfommiffariuö crflärte: ba^ baö O^eid^cfanzler^Slmt bie

ihm nach ber 9tetd)öDerfaffung obliegenben 2Serbinblid}{eiten mit

^RüdffK^t auf baö beutfd)e ©ifcnbahnwejcn feithcr erfüllt ju

haben glaube, ba^ ®runb ju einer SScjdjwerbe über Sölangel

an geeigneten Organen nid)t Boiliege. 5)ag 9ieid)öJangler=3lmt

habe einer früheren Slufforberung beö Oietdistagcö beö norb«

norbbeutic^en 5Bunbeö gufolge unter bem 3. unb 10. Sunt
Borigen S^hreä bereitö ein je^t für alle beutfd)en ßijenbahnen

gültigeö Poligei« unb SSetricböreglcment erlaffen. Seiter fei

fei auf eine früher auö bem norbbeutfchen 9^eid3Stage ergange=

nen Slnregung hin eine befonberer OJath beim Sunbeefangler-

aiint angeftellt morben, ber fptcictl mit ber a3>arbcitun.i ter bei

bem 33ünbcöfanzleramt eingehcnben (Sifcnbahnangelegenheiten

betraut fei. 2)ie Petenten f^einen Bon ber ä>orau5je^ung

auo^ugehen, ba^ bie .^ompetcnj beö Sieidjc-fanjler'Slmt» unb beö

ateic^eö loeiter reidie, alö eö nad) ber Sluffaffuiig beö ateidiä«

fanjler-^imteö mit ber äierfaffung im (Sinftang ftehe; boö Sieid;««
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Janjler'SImt fönne eg nid^t alä jeine Slufgafee onje^en, öon

Slmtgweoen tmä) Slbjenbung üon SSeamten in bie einzelnen

^unbeöftaaten üon ber ^Befolgung ber erlaffenen JReglenientä

ftd^ ju üBerjeugen; e3 ivürbe baS ntd^t berj;enigen «Stellung

entjpred&en, njclc^e baö 9fteic^ölan3ler'5lmt bei ber i^)m obliegen«

ben Ueberttiad^ung ber 9IuSfül)rung ber reid^ggefe^lid^en 33or'

j^riftcn ber Siegel mä) einnehme."

Steine Herren, bie 5>etitionSfommijfton toar bagegen ber

Ucbcrjeugung, ba^ ein nid)t unerl^ebli^er %\jdl ber mn ben

Petenten in SSejug auf baö beuijcle 6ijenbal)ntte|m »orge-

brad^ten SSejc^aerben begrünbet Jei, — unb j»ar junä^ft, joaeit

fic^ bicje ^cjd^njerben bagegen richten, ba^ in mel)reren beutfd)en

Staaten auö 9flü(fftcöten auf bie bereitö bcfteljenbcn ©ifen'

bal^nen für neue (Sijenba^n'Slnlagen bie Äoncejftonen »erfagt,

toenigftcnS erjc!^h?crt werben. 9lanientlt^ njuvbc mit t^atjä^'

liä)m (ärunbc l^erborge^^oben, ba^ in bem größten beutjdjen

©taatc »ielfa^ über bie Sntfc^eibung ber 9legierung in Äon«

cejftonSfragen geJlagt toerbe. ift ^'ijucn befanut, meine

Herren, ba^ bermalen in bem Äönigreic^ ^reu&en nid&t bloö

reine ^rißatbal)nen
,

jonbern aud) unter (StaatäDerroaltung

fte'^enbe ^riüatbaljnen neben ©taatöbci'^nen befteljen. SESeiter,

meine sperren, toirb Stjnen befannt fein, ba^ unter ben ^rtuat«

bal)ncn ^rcu^enä ft^ jold)e befinben, bei benen ber ©taat

financieU birelt interejfirt ift, unb jold^e, bei benen er nur fraft

beä allgemeinen «Steuerrecl^tä ein Sntereffe ^at. 3tm liegt eS

aber auf ber ^anb, meine Herren, bap überall ba, roo bie

|3reu^tjc^e ©taatöregierung 33ebenfen trägt, eine ^onccjfion für

fiinten ju ertl)eilen, ßon benen eine ©d)äbigung ber Snterejfen

jolc^er bereits beftel)enben fiinien ju besorgen ift, bei benen ber

(Staat mittelbar ober unmittelbar ein financieUeä Sntercfje l)at,

bie öffentli^e SCRetnung geneigt ift, anguneljmen, bie ©taatSre«

gierung toerbe üon JRüdftd^tcn auf ben ©cbu^ beftel)enber Sfiedjtc

geleitet. 5Ketne Jperrcn, eö fe^lt auc^ burci^auö nid)t an prafttfdien

§cillen, bie eine berartige 33orauöfe^ung re^tferttgen. ^ä) erin«

nere nur an ben befannten i^atl ber ^reiburger 6ijenbat)n'

®ejeUjd)aft, bie \(t)on feit S'i^ren ßergeblt^ bemü'^t ift, bie

Äonceffton für eine (Sifenbat)n üon SreSlau nad) ^Rauten gu

er'^alten, bie öffentliche Söletnung fagt, ba^ i^r bie Äonceffion

au§ bem Görunbe nidjt ertl)eilt wirb, toeil baburdb bie Sntereffen

ber bem Staate ge'^örigen ^Rieberfdjleftfc^'ÜJiörüfc^en ©ifenba'^n

gefd^äbigt werben.

(äbenfo erfannte bie ^etitionSfommiffton bie SSered^tigung

eineö Sl^eileö ber 33efd)ttjerben an, welche mit ber Haftpflicht

ber (ätjenbal)n'®ejellfä)aften für bie i^r jum SranS^Jort über«

gebenen (äüter gufammen'hängen. SSefanntlid) entbinbet ba§

^anbelö«®ejej^budö bie (Sifenbalhn=®efellfchaften toon ber ^aft«

barfeit für bie ilix pr SSeforgung übergebenen ©üter unter ge«

Wiffen äJorauöje^ungen, namentlich bonn, wenn bie ®üter nadh

Sßereinbarung mit bem Slbfenber in offenen SBagenlabungen

trang:portirt werben.

Siängere ^üt benu^ten mehrere 6ifcnbal)ngefeltfdhaften biefe

SBeftimmuug beg ^)anbelS'®efe^budheg, inbem fte aud) bei folc^en

©ütern, bie niemals in offenen SBagen tranöportirt Werben unb

tranöporttrt werben fönnen, beijpielöweife bei SSaumwoHe,
mifalten ic, üon bem Sluftraggeber fidh eine SSefchetnigung ba«

^in geben liefen, „e§ fei mit il)m »ereinbart, ba§ bie

®üter in offenen Sßagen tranöportirt würben." üJleine

Herren, eä bebarf feiner n(ül)eren 9tac|weifung, ba| -ein bcrarttger

©ebrauc^ eineä burdh baö ®efe§ an bie ^ani gegebenen Sftedhtcö

nidhtö weiter ift alg ein aJli|b;raudh beä thatfä^lichen
9Konopolö ber ©ijenbaljnen ju bem S^ßetfe, um bie gefe^lidh

befte^enbe Haftpfli^t ?u umgeben unb gu befettigen. 5Die SSe«

fc^werben beö H^ibelöftanbeä gegen btefen 3Kt|brauch l)aben

gur 5Be|eitigung beffelbcn gefül^rt. SlHein nodh in ber neuften

Seit Wirb — unb bie Petenten Ijebcn bieä auSbrüdlich ^erüor
— auf ben norbbeutfc^en wie auf ben fübbeutjd)en ©tfenbahnen

eine anbere Umge'^ung beö ®efe^eä berfud^t, bie ben beutfc^en

Hanbel wefcntlidh f(fe(übigt.

3n einer Sdjrift beö ^inn Slbolp^h ©octbeer gn Hamburg,
Weldhe bie 33efc^wcrben gegen bie ßifenba'hnen eingcljenb be«

leuchtet, ftnbet ftc^ ber SBortlaut eineö SReüerjeö, ben nod) im
Sl^jril b. 3. jum 33eifpiel bie föniglidh preugifc^e 2)ireftion ber

S'iiebevjdhlefijcl'aKärfifdjen (5tfenbal)n bei ber ©ütcrDcrfra^tung
»erlangte, um flc^ ber H^f/Pfi^t für bie il)r jum Siranepovt

übergebenen ®üter cntjteben. SBenn nämli(^ ©ütcr ntd)t

cntjpced)enb uer^jadt finb, fo haften bie föifenbal)n-®ejelljd)aften

nidht für Stäben an ben Gütern. 2Baa t^at bte 5Rieberf(^lefifdh«

©i^ung am 14. Sunt 1871.

5IJlärfifdhc (Sifenba'hn'^Direftion, um l)ierüon ^)rofttiren? 93ei

ber Slufgabe wol^l ßerpadter ®üter pm Slranöport lie^ fie fldh

»on bem Stranöportaufgeber einen Sleberä auöftellen, ber Wort«

lidh lautet:

3dh erlennc ouöbr'üdlidh unb redhtSbcrbtnb«
lidh an, ba§ bie üorfte'henb aufgeführten
®üter nidht gwedmä^ig Ber^5adt unb bie (Sra-

ballagen in fchledhter 5Befdhaffenl)eit finb.

(Hetterfeit linlö.)

Da nun bte ©ütereypebition in ®cma^'heit beS § 2
beö SSetrteböregletncntö ben Stranö^jort biefer ©üter

auf mein auöbntdiidjcä 2lnfud)en übernommen l)at, fo

bcrpflicbtc id) mid), bie bcrfclben burd) bie S3eförberung

möglidjerweife crwad)fenben Sdhäbcn unb ©ewidjtö«

oerlufte unter aßen Umftänben jelbft ju tragen, unb
toerjid)te fowol^l ber SBerwaltung ber fönig«
lieh Sfliebcrfchlefijdvgjlärtifchen ©ifenba^n,
alö aud) benen ber Slnjc^luPalinen gegenüber
auf jcben ©dh^benerfa^ Wegen S3e jdhäbigung
ober OJlantoä u. j. w.

(Hört! hört! Unfä.)

SDReine ^mtn, Sie fe^en, aud) hier liegt ein gang efla«

tanter SJit^braud) üor, ben Soetbeer mit ben SBorten

dharafteriftrt:

föä ift ioä) in ber Jbat hart, ba^ ein Kaufmann,
ber mit aller Sorgfalt feine 2Baare f)at Der^^aden

laffcn, gezwungen ift, wenn er btefelbe überall an

ihren 33efttmmunfl§ort früher ober fpäter will gelan-

gen fehen, bnrch feine eigene Unterfchrift „ben man«
gelhaften Buftanb ber 93e"rpadung" anjuerfennen unb
eine Unwahrheit ju Dergetd)nen.

SBenn baö aber Bon Seiten ber 35ireftion einer föniglidh
preuf)ijd)en Staatöbahn gefd)ieht, fo foHte man glauben, ba§

eg für bie Sieidhäßerwaltung eine bringenbe 23erpflidhtung

fei, einjuffreiten unb aßen ©rnftcä bie Siechte auäjuüben, bie

ihr nach ber Sfieidh^oerfaffung guftehen.

5Run, meine Herren, weldheä finb bie Slufgaben beö 9ieidheö

bei "ben ©ifenbahnen? 3<h fann fie furg dbarafteriftren.

Slrtifel 4 ber beutfdhen 5ietdh§Bctfaffung unterwirft baö

ßifenbahnwefen allgemein ber JBeauffi^tigung unb ber
©efe^gebung beS Sieidheö. 3« beiben Sfiidhtungen ift für

bie 2;hätigfeit ber SfieidhSregierung ein weiteö unb nu^bringen«

bcä i^elb pflid)tmä^iger Sthätigfeit eröffnet. SDieine ^men,
ba^ eine einheitlidhe unb reformirenbe (Sifenbahngefe^gebung

für baä didä) auf bringenben SSebürfniffen beruht, barüber fann,

wie mir fcheint, nidht ber minbefte B^eifel fein, ßö beftehen

in ben einzelnen beutfdhen Staaten bermalen bie üerfdhiebenften

föefe^e auö ©ewohnheiten beijpielSwcife hinftdhtlid) ber ®runb«

fäfee, nach benen bie ^oncefftonirung üon (Sifenbahnen gu er-

folgen hflt.

3^ wei| nicht, ob nicht in einigen Staaten bermalen nodh

ber ^riüat'Sifenbahnbau üoUftänbig auögejdhloffen ift; wo aber

ber ^riüat-föijcnbahnbau jugelaffcn wirb, [xni bie üerfdhiebenften

Slormen ma^gebenb, unb — in ?)reufecn wenigftenö — leibet

bie begfallftge ®efe(^gebung bie allcrevheblidhften SDlängel unb
Süden begüglidh einer Söienge ber wid)tigften 5r«g2«-

©efe^lidje SSeftimmungen über bie SluSrüftung unb ben

Sau ber (Sijenbahnen fehlen fo ju fagen gänglidh. ^ä) wiK auf

ben ®cgenftanb nidht näher eingehen, obgleidh bie SSerjudhung

fehr nahe liegt. 2)a| aber auf ben baulidhen Suftnnb berföifen«

bahnen unb ihrer 2lu§rüftung für bie 93ctrtcbögWede ber ciÖer«

höd)fte SBerth p legen ift, bafür, baucht mir, hat ber eben glüd«

lidh beenbete Ärieg ben aßerbeutlid)ften 5Beweiö geliefert. 5)er

Suftanb ber 3flhcin-?iahe«33ahn, ba^ biefelbe nur mit einem ®e«

leife »erfehen, ba§ ein unferer beutjchen ©ifenbahnen nur

mit ungcnügenbem SSetriebSmaterial auögeftattet war, hat, baS

bebarf feiner näheren Sluäführung, unferer ^friegäführung grofte

Sd)Wierigfeiten unb Hinberniffe bereitet. Subem bcftimmt bie

3fieid)öoerfaffung in Särtifel 43 ohne irgenb weldhe einjdhrän«

fungen:
35aö SRetdh hat bafür Sorge ju tragen, ba& bie ©ifen«

bahn-aSerwaltungen bie ä3ahnen feber S^t in einem bie

nöthige Sidherheit gewührcnben Suftanbc erhalten,
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unb btefelben mit 33etr{ebömatcrtal fo auö«
rü^en, »Die baö 23erf e^rgbebutfni^ eö er-

ÜJleine ^)erren, ber Sölangel an Setriebämaterial auf ben

fceutjd&en @t|enba^nen toax bereitö cor bem Kriege ju einer

c^ronit^en .^ranf^cit geaorben, unb eö j^eint mir, olS ob eä

eine unerläßliche ^flii^t beö 9tei(^ölanjler'2lmtö märe, biejem

©egen^anbe eine prengere 5tufmer!jamfeit ^uguttienben, toie jeit«

^er unb lorrigirenb unb auftorbernb einzugreifen, ttenn bie

eifenba^nen ni^t mit bem nöti)igen SSetriebgmaterial aiiä«

gemattet ftnb. 3n einem ©taate, ber, mie Greußen, ein ge-

mifd^teä (5ifenba^n'(St)ftem ^at, jomie in ben ©taateu, bie ©taatä-

ßtfenba^en beft^en, ift noturgemä^ gur (Sntjc^eibung über

IBefcbtoerben, bie mit ©ejug auf baö ©ifenbaijnmefen erhoben

toerben, eine Snftanj nof^acnbig, bie über ber ^Regierung beä

eingelnen ©taateS fte^t unb eine unabtjängige ©teltung l^at.

m ift boc^ um Stfleö in ber 2BeIt nit^t mit JRec^t unb SSer-

nunft ju vereinigen, ba^ ber preu^ijcJ^e öanbelöminifter gu

glei(!^er ^eit ©eneralbireftor ber preu^ii(i^en ©taatöbafjnen ift

unb über bie S3ei(i^merben gegen bie preu^ifc^cn ©taatöbat)nen

entfdbeibet. SBetterer einge^enben Erörterung mill ic^ mic^ ent-

Italien, unb nur furj nod) einige ÜHaterien anbeutcn, auf meldje

jtd& ber (äeje^entmurf über baä beut)(!§e (Sifenba^nmefen er=

ftrecfen muß.

3^ ermähne junäc^ft ba? Gjrprüpiiationgre(I}t für bie

6ifenbat)nen. 33ereitg in ber Äcmmijfton tourbe ^^erüorge^oben,

ba^ in bem Görofe^erjogt^um ipeffen bie allerfc^reienbften 9Jlt|»

fiänbe burd^ baä ^efjijc^e (Srpropriationägefe^ hervorgerufen

ftnb. (SS mürbe meitcr nothroeubig fein, bap bie (äefe^gebung

ftch auf bie j^eftftellung ber Görunbfä^e erftrecEte, nad^ benen

bie SDRitbenu^ung beftel)enber ©ifenbafenen unb ber S5etrieb

bur^ 2)ritte gujulaffen, aud) bie Si()eilung beö Sranöport» unb

Sefra(htuugägefct;äfteö burdhjuführen ift. ©nblic^ meine

J^erren, mürbe bie ©efe^gebuug aHe ^aftpflid^t'^ragen ju be-

treffen haben.

SBaä aber bie iJunftionen für bie 9luffid)tgorgane betrifft,

fo erfenne idh biefelbcn junächft in ber 2Bahrung unb in ber

JDur^führung fceö großen ©runbfa^cö ber beutfdi)en 3fleid)äüer»

faffung, ba| alle beutfc^en (Sifenbahnen mie ein cinheit«
iid&eö 5Re§ ßermaltet werben follen, ba^ bie SSetriebö«

mittel ber einen 6ifenbat)n auch awf bie Stnie ber anbern über«

gehen bürfen, ba§ burchgehenbe unb anfchtie^enbe 3üge für bie

Sefijrberung von ^^erfonen unb ®üter eingerichtet merben

u. f. m. Um biefe Slufgabe ju erfüllen, bie gerabe angefidhtl

ber eigenthümlichen ©ntmidlung ber beutfchen ©ifenbahnen eine

bringenbe 5Rothteentigfeit ift, bebarf eS aber nach ber Ueber»
geugung ber ^^etitionäfommiffton ber fortwährcnb ftd^ auf

ftatiftifcheö SJlaterial unb eine forgfältige SSeobachtung ftü^en«

ben Shätigfeit beftimmter £>rgane ber IBunbegßermaltung,

©elbftüerftänblich fiele biefeu Drganen au^ bie Äontrole über

bie Sarife gu, meldie üerfaffungSmäßig bem Speiche alä ?)flicht

übertoiefen ift, — unb enblidh läge ben 33unbeSorganen bie

Bearbeitung refp. (Srlebigung ber über bie beutfchen Sifen-

bahnen bei bem 3Reichßfanjler eingehenben SScfchmerben ob.

2Keine sperren, bemgemäß f^lägt bie ^^etitiongfornmiffton

3hnen Dor, an ben S^eichsfanjtcr bie Slufforbcrung ju rid)ten,

er möge biqenigen ©efe^eöüorlagen machen, bie ber SReichötag

beä norbbeutfi^en S3unbeö berettö am 21. Slpril 1870 geforbert

hat, welche alfo nicht bloä bie Slugfuhrung ber retchäöerfaffungä«

mä|igen S3eftimmungen über (Sifenbahnen-gonbä, fonbern aüä) bie

geeigneten Drgane für bie Sluäübung ber bem 0leidje in 33epg
auf bie Gifenbahnen guftehenben SBefugniffe umfaffen. 5)e"r

SEßortlaut ift gebrucft in '^\)xm 33eft^c, ich empfehle ben Sin-

trag ber Äommiffton Shver Sinnahme unb erlaube mir fdilic^-
"

lidj nur noch eine allgemeine 5Bemer?ung. @ä liegt ber

?)etitiDngIommiifton nichts ferner alö ju glauben, ba^ in ber

Einrichtung eineö befonberen SRcichgorganö für baS beutfche

fötfenbahnmefen unb in bem (ärlaffe üon ®efe^en über baffelbe,

eine g)anacee gu finben wäre für bie Teilung aHer berjenigen

Stäben, an ben bie beutfchen (Sifenbahnen frnnfen. 2)ie 9)C'

titiongfcmmifpon nimmt nicht an, ba| überhaupt alle gegen ba6
beutfdje eifenbahnwefen unb gegen bie beutf^en Eifenbahn^aScr-
waltungen oorgebradjten S3efchwerben begrüntet wären; im
®egentheil, meine Jperren, bie ^PetitionSfornmiffton ift ftd) be-

wußt gewefen, ba^ ein fehr erheblicher Stheit ber S3efchwcrben
grunbloS ijt. SDleine iperren, ich perfönlich bin burchbrungen
ßon ber Ueberjeugung, ba^ Älagen über äßillfür unb 2Jli6' :
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brau(]h i'cr ©ifenbahnen fo lange bauern werben, ol8 über-

haupt ©ifenbahnen beftehen; allein, meine sperren, fowett

als berechtigte, begrünbete SSefchWerben üorliegen, ift eö meines
SSebenfenS ?)flicht, ba^ SSerwaltung unb ®efefegebung beS
3fteicheS für Slbhülfe ju forgen fudhen.

Unter btefem ©efichtspunite, meine Herren, empfehle icih

Shncn nochmals ben 3lntrag ber ^etttionSfommiffion jur Sin»

nähme.

^räfi&cttt: 3n ber ^Debatte hat ber Silbgeorbnetc fRo^
baS SBort.

5lbgeorbneter fWo^: SCReine J^erren, idh befürworte ben
2lntrag auf baS SBärmfte, 5)ie grofee SReformbebürftigfeit unfe-

res ©ifenbahnwefenS geht für mich am unwiberleglichften her-

vor aus ber einfachen Betrachtung beS ÄourSgettelS ; benn xä)

finbe ba JDioibenben von 20, 18, 16 unb 14 ^rocent. 3ch bin
ber Ueber^eugung, ba§, wenn man auS einem 9}tonopol für bic

aSermittelung beS beutfchen SSerfehrS folche ©ewinnfte jieht, baS

nicht gerechtfertigt ift. 3ch glaube nicht, ba| irgenb eine Ste«

form barin eintreten wirb, biS niiiht eine ßentralfteHe eyiftirt,

mit ber man ftd) barüber berathen !ann. Unb, meine Herren,
wenn ©ie eine Äonlurrenjbahn fchaffen, fo fchaffen ©ie einen

neuen 2Jlonopoliflen, ©ie fi^offen für ben 6ifenbahnfongre§
einen ^heilnehmer mehr. 2)ie Sifenbahnfongreffe — von benen

habe ich wohl gehört, ba^ fte in ber Siegel red)t gut ju SERittag

effen;

(fehr wahr!)

ich habe auc^i fehr vielfach bavon gehört, ba^ fte barüber be-

rathen, wie bie 2)iüibenben um V4 9)rocent erhöht werben fön-

nen burch OJfa^regeln ber 5Direftion; aber id) glaube, Wenn bie

f^rage in Betracht fommt, wie ber allgemeine aSerfehr gehoben
werben foll — ba i(^ nichts bation gehört habe, üermuthe ich, ba§
bie ^)erren in geheimer ©i^ung baS abmadhen. S^h glaube,

ba| bie Stemebur eine fehr fdhwierige ift, aber ohne ßcntral»

fteOie eine unmögliche. Ob burch Errichtung von ©taatSbahnen
eine JRemebur gefchafft werben fann, baS fann bahingepetlt

bleiben. Stbcr id) glaube, jiemlich allgemein hat man ber 2ln-

ftd^t 9taum gegeben, ba^ bie ©taatSbähnen, Welche im Slllge-

meinen ehemals fehr verurtheilt worben, bo^ fehr in Betracht

ju giehen ftnb. 3m Sanbe ber freien ^onfurrenj par excelleuce

ftnb bie SEelegraphen auS ^rivatanftalten ©taatSanftalten ge-

worben, unb cS bürfte ftch fehr fragen, ob nicht neben ben

Ehauffeen, fianbftra|en unb Stelegraphen audh SteichSbahnen

Dberhanb gewinnen foßten. Sßenn fte aber bie Oberhanb ge-

winnen foUen, fo würbe jc^t ber Slugenblicf fein, wie nie einer

bagewefen ift, um auf biefem ©ebiete vorjugehen, benn wir

haben \a in ber nächften Seit fehr gro^e ^^apitalien ginStragenb

anjulegen, unb Wo laffen fich biefe pd)erer anlegen, als in

©ijenbahnen? ÜJleine ^)erren, idh fage baS nicht, um bie ©ache
hier irgenbWie gur Entf^eibung ju bringen, aber berartfge

©egenftänbe müffen erörtert werben. Wenn eS eine EentralfteÜe

für baS aSerfehrSwefen giebt. Unb eben fo fehr, wie bic Sanb-

ftrafeen, finb bie Sßafferftra^en beffen bebürftig. 3)er C>err 2lb-

gcorbnete §arIort hat oft für Äanaliflrung gcfprochen. 2öo
aber finb bie Kanäle? 3)en geehrten iperrn Slbgeorbneten fehe

ich wohl, aber bie Kanäle fehlen?

(ipeiterfeit.)

3)ann fagen ©ie, wir haben \a g-lüffe. Slber waS für

f^Iüffe haben wir, unb Wßä machen mir bamit, wenn bie ^lüffe

nid)t fd)iffbar finb? 3th frage ©ic, waS fie mit bem SKantel

machen wollen, wenn er nid^t gerollt ifi!

(^etterleit.)

SQBir haben aHerbingS bie Elbe, aber bie Elbe ftcllenweife

hat nur 1 6 Boll SBaffcr. ©nd)fen hat feine äBaffcrftra^en

fehr Verbeffert, aber ba unterhalb ©ad)fen nur 18 Soll SBaffer

ftnb, fo helfen aHe SSerbeffcrungen ©achfenS nichts bagegen.

©eben ©ic unS eine Eentralftclle für ben SSerfehr, fo fchaffen

©ie uns bamit ben größten §cbel 3ur ?^Örberung beS nationalen

SBohlftanbeS.

^rttft^fnt: 5)er Slbgeorbnete von SKaltincfrobt hat baS

Sort.
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SHbgeorbneter von fSytäüindvobU Söleine sperren, tücnn

Semani) bte SBe'^auptung auffteUt, ba^ bte Drgamjation ber

o&erften 9tctc^öBev»oltung einer SteDtHon Sebürfe, jo bin ic^

nteinerteitö gar mä)t abgeneigt, baö im Slllgemeinen ci^uetfen«

nen. SBenn aber 3einani> nur auf einen ©cienftanb

rid&tet unb üon bem 3ui<iinnicn^^«ngc biejcö einen ®eg' iiftanbeä

mit ber föejammt^eit abfte'^t, \o tann i<S) tf)m auf bnii 3Bege

nid)t folgen. 9Jian fann freiließ Unterjud^ungen bariu^er an«

fleUen, ob njir Steic^öminifterien, ob wir ein gieic^ö-^in^inj'

minifterium, ein Stcidjg'Ärieggmtnifterium, ein 9ieid)ö=.ipanbelö'

minifterium brauchen — aber bloä auf ein 9flci(^ö'6ifenba'^n'

minifterium loöjufteuern, baö fd^eint mir burc^aue nid)t

empfeI)IenöiDert^ ju fein. niö^te überl^aupt eine befd)eibene

33ernjal^rung bagegen einlegen, tote berartige tief greifenbe ^^r^ißf"

in einem SlugenbUcf, too [xäj i^nen bte SlufmerljamMt beg

^aufeö burd)aug nid)t me'^r jujutoenben in ber Sage ift, I)ier

Derljnnbelt toerben. 3)aä ftel)t nact)t)er in bem' ftenograp^ifct)en

23erid)t gang anbcrö auö. 3)a toirb gunMjft Don einem ^errn

9leferentcn eine fe'^r eing^e'^enbe unb toeit reid)enbe 9flebe ge^al«

ten, mit ber ber furge gebrurfte Stntrag ber ^etitionöfommiffton,

ber unö altein öor 2lugen gelegen ^at, eingefü'^rt toirb. 3){e

SRebe toirb faum ton einem 2)u^enb 2Jlitglteber aufmetJfam

terfolat, unb nad)I)er toirb ein S3efd)lu^ gefaxt. @ben toeil man
eine JDisfuffion üermeicen toiH, beä^atb lä^t man eö laufen.

S^un erjd)ctnt aber bie ©od)e im ftenograpljij^en iBeridjt, unb

im näd)ften 3af}re toirb barauf jurüdgegangen alä auf einen

feierlidi gefafjten 33cjd)lu^. föö toirb in biefcm %a[k and)

toieber auf einen 58cfd)luf? beö Stcid)ötage beä norbbeutfc^cn

ffiunbcö auö bom 3at)re 1870 Bojug genommen, ben toal)rfd)ein»

lid) bic toentiiften sperren, fte l)ier antoefenb ftnb — toeniflftenä

pon bcnen, bie cvft in bcn 9ictd)Stag eingetreten finb — in ber

Sage toaven, tonnen gu lernen; id) mciucrfeitS l)abe it)n aud^

nid)t gelcfcn, er [tel)t mir aud) gar nid)t ju ©ebote. ift

bie Stutorität cincö fold)cn SBcjd)luffcg, bie befteljenb Wirten foll,

unb cbcnfo toürbe ber JBefdilufj, toeld)er 'f)eute gefaxt toerben

mag, geeignet fein, eine bcfteljcnbe SÜtrtung auöjuüben; ba«
gegen möd)te id) mtd) meinerfeits auafpredsen.

3d) tjabe aud) einzelne ©ci^e Pon bem iperrn Sieferenten

aueiprcd)cn l)örcn, toeld)e mir alö fel)r bebenflid)e ®runbjä^e
erjctjetnen, unb beren 3fltd)tigfett id) meinerfeitö auf baö (Snt-

fdiiebenfte in 3lbrebe ftelle. SBenn alö Äern ber betreftenben

SSeftimmungcn ber 3lcid)gocrfaifung l)ingeftcllt toirb, eö folle ein

„einl)e!tlid)cfi 5Re^" geid)affen toerben, toenn gefagt ift, bie ©e«
fc^gebung über baä gcfammte (äifenbal)ntoefen ftel)e bem IBunbe

gu, jo läugue id) baö gang entjd^ieben. 3)ie 33erfaffung l^at

nid)t ben einl)eitli(i^en (5{)arafter in 5Begug auf baö (Sifenbal)n'

toefen, fonbern fte lä^t ben SanbeöDerfaffungen ben toeiteften

Spielraum unb erhält ficft nur in gemiffeu allgemeinen fünften
eine ©tntoivtung frei. ?iamentlid) ftnb in ber 33egtel)ung bie

23ünbni|perträge mit bcn jüDbeutjd)en (Staaten nid)t au§er 2ld)t

p Inffen. 3n S3ejiet)ung anf baä bai)erifd)e 6ifenbal)nwefen

ift OOH einer einl)eitltd)eu ®cjc^gebung gar feine Siebe, fonbern

eö finb nur gang beftimmte ®eftd)tgpunfte, namcntUÄ bie beö

Äriegötoefenö, l)errorget)Dben, unter bencn bag S^eid) in ber Sage

ift, bort eingugrctfcn. ©o toefcntlid)e S^agcn, toie bie Dor«

liegenbe, füllten mciiicö 3)afürl)altenä nid)t fo obenl)in bcf)anbelt

toerben. 3d) tottl aud) mcincrfettö ber ©ad)e burd)auä nid)t gu

it)ren Ungunften präjubicircn, aber l)cute mic^ o^ne SBeitereö

einem fo tief gcl)enben Sorfdjlag angujd}lie^en, vermag id) ni(^t,

unb bcöl)alb ftimme ic^ nid)t bafür.

^l•äf^^cttt.• 2)er Slbgcorbnete SDRiquel r)at baS SBort.

SlDgcorbneter SWiqucI: SOfJeine Herren, ber Slntrag ber

^etitionetommiffion ift einmal in baö ^aa^ gcbrad)t, er mu^
enttoebev abgelehnt ober argenommcn toerben. Söenn ber .College

üon 50fJallindrott bei ber laorgcrüdten 3e'it bie 2lnnal)me für be«

benflid) l)ält, fo toerben bie ^leunbe beä Slntrageö bie 2lblel)nung

für nod) bebenflid)er l)alten. glaube, totr fijnnen, toenn

einmal bie ©ad)e auf ber SSagcöorbnung fte^^t, bie JDiöEujftDn

eröffnet ift, nur fadlid) über ben Eintrag entfi^eiben. 9iun ift

ber Slntrag aber feineötoegö ein neuer; er ift nid^t neu,

toeil er in ber i3ffentlid)cn SGReinung unb unter allen

benjenigcn, bie ftd) überl)aupt für biefe i^xac^t interefftren,

feit 3iif)tc» getoiffermafjcn auf ber SEageßorbnnng unb jur $Dtö'

fujfion ftel)t; er ift ntd}t neu, toeil berfclbe ©egenftanb, toörtli^
beijclbe älntrag im aieid)8tage beö norbbeutjdjen SBunbeö bereite

jur JDiStufflon gelommcn ift unb öom Steidjötage angenommen
tourbe. Sd^ glaube alfo, man fann ftd^ l^ier feineättegä ge-

toifferma^en über eine Ueberrumpelung bellagen, eä fann flc^

Dielmef)r jeber, ber f\c^ überl)aupt für biefe ©adöen intercfftrt,

nad^ einer im üorliegenben gaUe befonberä grünbltc^en Sn«
ftruttion über bie ©a(|e entjd^eiben.

(Sä ^at nun ferner ber Äoßege öon SDlallindErobt barauf

^ingetoiefrn, ba^ üerfc^iebene Sleu^erungen beö §errn 9ieferenten

i^m politif(^ unb red^tlid^ bebenflic^ fd^einen, namentUd^ fei bie

9leiä)öüerfaffung feineötoegg bagu angef^an, ba^ nad) berjelben

baö Sifenbat)ntoefen ju einem einf)eitlid^en in ganj 55eutfd)lanb

gemad^t toerbe. 9Jleine Herren, xä) Ijobt nid^t ge'^ört, ob ber

^err [Referent biefen Sluöbtud gebrandet '^at; l)ätte er i^n ge«

brandet, fo glaube id& nid^t, bafe er bamit l^at fagen tooUen, eä

ftnb bie gangen (Sijenba^nen beö beutfd^en SReid^cö in ein gro^eö

gemeinfameö 5Re^ gufammengutoerfen unb ein ein^eitlid)eö ©anje
gu betreiben, ge»ifferma|en alö Steid^öeijenba'^nen. Sßenn aber

ber College oon SIKalltndrobt barauf Ijingetoiejen ^at, ba^ bem
beutjd^en iReid^e, infonbert)eit bem 5Rei(^ötage bie ©efc^gebung
über baö föifenbal)ntoefen, abgefel^en üon ben fpeciellen Sluö«

na'^men in 5Begie!E)ung auf 33ai)ern u. f. to., bie auf ben SSer«

trägen mit ben jübbbeutfc^en (Staaten berufen, nic^t guftänbe,

fo erlaube id^ mir l)ingutoeifen auf 2Irt. 4 ber 3lei(ftöDerfaffung,

in toeld)cm eö auäbrüdfUc^ l)ei^t: 2)er Seaufficfetigung Don ©eiten

beö JReid)ö unb ber ©efe^gebung beffelben unterliegt baö öijen«

ba^ntocfen.

Sllfo eö ift gang flar, ba| bie ©efe^gebung über baö (Sifen*

bafintoefen im beutfd)en ^Rd<i|^ ül)ne irgenb eine befonbere

(Sdbranfe ben geff^gebcrifdjen (5entralbel)örben beö Sleidieö gu«

ftel^t. 2Senn alfo bie ^etitionetommifffon '^ter getoünjd^t l^at,

eö möge ein (5ifenbat)n'3fieid)ögeje^ erlaffcn werben, fo ift baö

ßoUftänbig innerl)alb ber Äompeteng ber Sßerfaflung unb in

feiner SBcife gu toeit gegangen. 9iun, meine Herren, t)at bie

^ctitionStommiffton entfpred^enb bem Don mir früher im norb«

bentfdien 3fieid)ötage etngebrad)ten unb bamalö gur 2lnna^me

gelangten Slntrag Dorgugötoetfe beantragt, eö foUe ftd) bte (äefc|^«

gebung aud) begipf)cn auf bic ^^eflf^^'^ung ®runbfälje für

bie (Stfenbol)n'Äoncejfionen. SJieine Herren, eö toirb aHer-

bingö nid)t an ber ßcit fein, l)ier {e^t fd)on biefe ®runbfo^e

naiver gu begcid)ncn, nad) tocl(^en baö (äifenbat)n'Äoncefftonö.

toefen gu l)anbt)aben ift. erlaube mir aber bod6 einige

?ölittl)eilungen barüber gu geben, Dorgugöroeife in bem ä3emu^t'

fein, ba^ baö, toaö id^ fage, l)eute nod) nid)t mit ber Slnftc^t

ber 5[Re^r'^eit biefer SSerfammlung übcreinftimmt, aber bo^ für

ben (Stnen ober bcn Slnbern alö SJlaterial gum ^Rac^benfen

bienen fann. 3d) l)abe nämlid^ bie fe^erifd)e Slnftd^t, ba^ alte

bie gegrünbeten Sefdbtoerben über bie ipanb^abung beö (Stfenba'^u«

Äoncejftonötoefenö nid)t anberö aufgulieben ftnb, alö burc^ Sluf-

lebung beö Äoncefftonötoefenö felber, mit anberen SBorten, ba§,

toie toir überl)aupt in gctoerblid&en 3)ingen nac^ biefer 9tic^tung

Dorgefd)ritten ftnb, au^ l)ier fel)r tool)l fonnen, unb toenn toir

bie Uebelftänbe befeitigen tooUen, ^Rormatiobeftimmungen ein«

fü'^ren müffen, gefc^lic|e 33orauöfe^ungen, unter benen Sebem,

ber eine ötfcnba'^n gu bauen beabfid)"ttgt, baö (Sjrpropriationö-

red)t guflel)t, unb um baö le^tere allein l)anbelt eö ftcf).

SRetne $)erren, man mac^t ben Derfd^iebenen SJlinifterien

in allen ©taaten, namentlid) aud^ bem preuf3ifd^en ^anbelömini«

fterium mit Stecht, aber aud^ gugleic^ mit Unreal ben SBormurf

ber SBiHfür unb ^rincipienloftgteit bei (Srtl)eilung ber ©ifcn«

ba^nfonceffton. 3^ biejer 93ortourf ift richtig, benn er ift

t^atfdd)lid) toal)r, aber' er ift bod) mit Unred)t erl)oben, benn

er ift fein 33ortourf. ^iit 23el)örbe, bie (äifenbal^nen gu fon«

cefftoniren l)at, mufe ol)ne ^rincipien Derfat)ren, baö liegt in

ber ?iatur ber ©ad&e. Staufenb Derfd^iebene 3tüdEftd)ten ent»

fd)eiben ba, toenn SlUeö in baö ©rmeffen l)eute beö 21, morgen

beö 35, ^eute biefcö 3fieferenten, morgen jeneö ^Referenten, I)eute

biefeö ^anbelöminifterö, morgen jeueö gelegt ift. SDa »iß man
einmal feine Äonfurreng guläffen gegen bereitö beftel)enbe S3at)'

nen, baö anbere 2Ral treten ftöfaiifcl)e Sntercffen gu f(^arf f)er'

Dor, ein ÜRinifter beurtl)eilt baö toeniger Doruvtl)eilöloö, ba pa^t

eö nid^t in baö ©i)ftem, toaö ein QRtnifter fid) begüglid^ beö

Sluöbaueö beö föifenbat)nneljcö gebad)t l)at, ba^ bie fiinie an

eine neue ®efellfd)aft fommt, eö mufe eine alte ®efellf(^aft fein,

um baö l)armonifc^ gu mad^en, — mit einem SBort: tau-

jenb Derfd)iebenc SRüdfid^ten, alö Sillfür empfunbene 8fiüdftd)ten

müffen notl)toenbig, fo longe baö föifenbaI)it'Jtoncejftonörcefen

befielt, ^lalj greifen.
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3c^ glaube aber, ba^ man |el)r ttJO^l allgemetne gefe^Itd^e

SSorauäje^ungen auffteflen fann, unter n?elct)en benientgcn, bie

fte erfüllen, iai SRed)t auf Stjenba^n-SSau unb ©cltenbmad^ung

ber ©fproprtatton jufte^t. totll ^ier bie einzelnen ©rforber»

ntffe ni^t nä^er auiofüljren, bie iä) für nötl)ig galten tüürbe:

glaube aber, »ir fommen auf anbcre SGBeije nid)t auö ber

©ac^e b^rauö, unb bann mürben toir bie ©cbäben ntdjt bloä

rabifal furtren, jonbern aud^ baä 6ijcnbal)ntoejen auf baö

Sleugerfte fijrbern, unb toäl)renb je^t baö Äoncejftongwejen üiel-

fac^ baju bient, ben Unterne'^mungögeift gu ^emmen, gu jd^äbtgen

unb gurütfju^alten, »üvben roir bann nad) meiner lleberjeugung

febr balb baljin gelangen, bafe in einer ganj anbcren Seife wie

biöber, bag beutfie (äifenbal)n'5Rc§ ausgebaut aürbe; man fann

ber eigenen ©pefulation bie richtige ©inftcljt, ben rid&tigen Sluö-

bau bes (äiienbal)n=3^e^eä o^ne ©cbaben uborlaffen. $Da§ nun
aber aucfe eine beuti^e (5entralbel)orbe nbtbig ift, Welche für

ganj 2)eutfc^lanb bie einmal feftgeftellten ^rincipien, bie SBor«

fdiriften über ben S3au unb SSetrieb ber 33abn, über ?)olijei-

reglementö, über baä Sneinantergreifen unb über baö Sarif»

totfen einbeitli^ ju ^anböaben ^at auf ®runb cineö einl^eit-

liefen Slcicbägtfe^eg, tann meiner SReinung nad) gar feinem

Sroeifel unterliegen.

2)ie Äleinftaaterei cor bem 3^if)te 1866, meine Herren, bat

ft(^ am jcbteerfteu unb augenfälligften gcltenb gemad^t gerabe

im ©ifenbabnaefen, nirgenbdjo fanb baä gefammte beut|d/e

93olf bie großen ©d^ä^cn ber Äletnftaaterei mebr wie l)ier, unb
bo(^ bat bie ©efe^gebung unb bie SSeraaltunc? feit ber Jper«

ftellung ber bcutfdjen föintjeit, feit bem Sa^re 1866 gerabe auf

biefem Soben gerabep faft nicbt» geleiftct. (5ö liegt baö nad)

meiner 2Reinung in ten ®runburfad)en, bie icb eben bejetd)net

l)abe; nur baburdj, ba^ ba» JJteid) ftd) ber ©ad)e annimmt,
einen neuen gefe^geberifd)en ©oben für baö Dieid) fdjafft unb
bemgemäg ftd) aud) lie Drgane ftd)crt, ftnb biefe ©djäben ju

bellen, unb eß b^nbelt ftd) nidjt um bie ^eiftellung eineö SSer«

febröminifteriumö ober ipanbelgminifteriumö — foldje politifdien

{jragen fommen nid)t in 33etrad)t; eine tüd)tig fonftruirte Slb-

tbeilung für (äifenbabniacben im Sunbesfan^leramt würbe nad^

meiner SJieinuug DoUftänötg genügen.

^räftbent: (56 ift Bon brei ©eiten ber ©d)lu^ ber 2)iö'

fujfton beantragt. bitte bieienigen Aperren fid) ju erl}eben,

bie ben Stntrag unterftüfeen, —

(gefcbiel^t)

unb biejenigen ^)erren, bie ben ©c^lu§ annehmen wollen.

(®efcbie^t.)

Dit ©cbluB ift angenommen.
2)er Sleferent t)at bog Sßort.

Sericbterflatter Slbgeorbneter Dr. Sgamtnaä^tt : Sur ©acbe
felbft will id) nicbtg mel)rfagen; — nur möd^te id^ben^errnSlbge-
orbneten ßon 9JlallindroDt barauf aufmerffam machen, bafj, wenn
tdb bei meinem 3Referate üon ber efceptionellen Stellung, bie baä
Äonigreicb ©ai)ern im beutfd)en (Sifenbabnwefen einnimmt,
nicbt fpradb, baö um beg willen gef^ab, weil id) glaubte, ba^
ein Don unö beantragtes ®efc^ felbftLU'rftänblid) nur auf bem
iBobcn ber Äompeteng ber Keicböoerfaffung fteben fann. 3m
Uebrigen glaube id), b^t ber JQerr Stbgeorbnete SJliquel bie SSe»

benfen beä ^errn Slbgeorbneten Don ^Kallindfrobt bereitö

Wiberlegt.

3<^ empfehle 3^nen ben SHntrag ber .^ommiffton.

Vräft^entt 25er Slntrag ber Äcmmiffion, ben id^ pr Stb«

ftimmung bringe, lautet babin:

2)er iReicbetag woUe befd)tie^en,

bie Dorbegeid)ncten Petitionen — II. 9ir. 34 unb
II. 5Jlr. 292 — bem ^errn 9ieicbefangler mit ber

Slufforbcrung gur a3erüdfid)tigung gu überweifen,
baä burd) ben S5efd)lu^ beä SReicbötagö beä norb«
beutfd)en Sunbeö üom 21. Slpril 1870 beantragte

©efe^ über baö öifenbabnwefen, inebefonbere gum
Swecfe ber iperfteliung geeigneter Drgane für bie

5tuäübung ber bem 9leic^e in SSegug auf bie ßifen«

ba'^nen gufte^cnben Sefugniffe, mit tl^unlid^fter Se«
fcbleunigung Borgulegen.

JDieienigen Herren, bie fo befcblie^en wollen, bitte id^ auf«

gufteljen.

(®ef(^iel)t.)

2)ie gro^e ÜJlajorttät beS ^aufeg. —
äßir geben über gum nö^ften ®egenftanb ber SSageöorbnung:

fSflünblit^ct 93ettd^t feer ^ommtffton für
Petitionen übet bie Petition btd 9J2a()iflratd

unb Öer rc|>r<ifentircnbcit SBürflerfi^jaft &cr
(S>taH ^ömi^ im (Sro^^jcrjogtl^ttm SUJetflen«

&urfl'(S4)toerin (II. 9ir. 71.)

um älbänbcrung 2>ed tSunbt&qt^t^t& Pom
7. ^pvH 1860, betreffenb ^fflaf^tt^eln Qtqtn

3n Sßertretung beä beurlaubten Slbgeorbneten pon SSelow

wirb ber Slbgeorbnete Dr. ©tep^ani ben Seriell erftatten.

SSeridbtcrftattcr Slbgeorbneter Dr. <S>tepf)ani: 9Keine

Herren, in 2lbwefenf)eit beä Steferenten, beä ^errn Stbgeorbneten

Don S3elow, unb beä Korreferenten, beä iperrn Slbgeorbneten

Dcbmid)en, I)abe id^ im Sluftrage ber |)etitionäfDmmiffion bcra

bobon ^aufe Serid)t gu erftatten über gwei baö ®efe^ über bie

9tinberpc[t betrcffenbe Petitionen. 3cb werbe bei ber SlHäbe"^«

nung meineä 5Berid)teä öer ©timmung beä ^aufeä in ben legten

©tunben unfereä 33eifammenfeinä biefem ®egenftanbe gegenüber

&it'd;nung tragen. 3)ie erfte Petition gel)t auä üon bem SSürger«

nutfter unb 9^atf) unb ber repräfentirenben Sßürgerfd^aft gu

2)ömi§ in ÜJiedlenburg unb bittet um eine Slbänberung beä ®e-

fe^cö Dcm 7. Slpril 1869, bie 9iinberpe[t betreffenb, in nadbfol-

genbem ©inne. ©ie fü^rt an, ba^ bei ber 9tinDerpe[t beä üori«

gen 3'iJ)i'eä in ber preu^tfd)en ^^roüing Bommern bie Äranf^eit

auäbrad), unb in %olc\( befjen nacb § 10 beä ®efe^eä bie OJtecE»

lenburger Slegierung SJtedknburg gegen bie ^roüing Bommern
abfperrte. ©päter'^in trat bie peft in eingelnen Drten

5Jletflenburgä ein, unb in golge befjen warb SJledElenburg

in feiner 2luäfubr abgefperrt nadb ben abiacirenben 2)iftriften

ßüneburg, Sauenburg u. f. w. 35er eine SSegiif 2)ömi^,

ber ft^ Ijm befd)Wert, war nid)t üon ber ^eft berübrt; gleidb«

wobl würbe er burd^ bie boppelte Slbfperrung nadj gwei ©eiten

üollftänbtg ifolirt unb baburcb au|er ©taube gebraut, — ba

biefer S3egirf gerabe wefentlid^ SSie^gudbt treibenb ift — feinem

bewerbe nacbgufommen unb fe'^r befd^äbigt. 35ie Petenten

glauben, ba§ baä 3ßerl)ältni^, waä fte bamalä getroffen ^at, unb

üon bem fie gugeben, ba^ eä burcb ©efe^ bebingt ift, anberä

fein fönnte, wenn ber § 10 bal)in abgeänbert würbe, ba^ nic^t

nur bie 2lbfperrung gwifdben ben eingelnen SSunbcälänbern er-

folge, fonbern biife »ÖHig rücffid)täloä barauf, ob ber inftcirte

aSegirf ^reufeen ober SJtedlenburg angehöre, biejenigen IBegirfe

ol)ne 3fiüdffid)t auf tbre öänbergugebörigfeit abgefperrt würben,

in benen bie ^eft auäbricbt; unb wenn gleidbgeitig bie fafulta«

tiße aSeftimmung beä § 12, bie ben SSunbeäfangler ermädjtigt,

^eftfommiffare gu ernennen, in eine obligatorifcbe perwanbelt

würbe, jo baf) tu j;ebem i^aU^ eineä Kranf^eitäauäbru^eä ein

aSunbeä» refpeftiüc 5Reid)äfommiffar ernannt werben müffe, unb

ba§ nidbt mebr ber gall üorfommen fonne, bafe Segirfe, bie

gar nid)t inficirt ftnb, glei^wol)l abgefperrt werben.

3bre ^etitionäfommiffton bat in älnwefenbeit beä SSunbeä-

fommiffarä, beä ^cxm ^rciftbenten oon puttfamer, bie Pe-
tition beraf^en, unb nacbbem ©eitenä beä ^errn fommiffarä
erflärt worben ift, ba^ erftenä bie Jpanbbabung beä (äefe^eä

eine DiJUig forrefte gewefen fei, ba^ gweitenä eine SSefcbwerbc

ber Petenten an baä a3unbeäfangler'2lmt nidbt eingegangen fei,

ba^ aber ferner feinerfeitä gugegeben werbe, bafe ber § 10 in

feiner fefeigen i^affung allerbingä Don gweifelbaftem SBertbe fei,

unb bafe woT)l bei einer ^tetjifton beä ©efe^eä, bie in Sluäft^t

ftel)e, wenn baffelbc auf bie nun bingugetietenen ©übftaaten auä«

gebebnt werbe, eine Slbänberung beä § 10, obwobl fte nicbt gu-

gcftdjert Werben tönne, bocft in (ärwägung gegogen werben

tonne im ©inne ber Petenten: fo l)at bie fommiffton, ba ber

Slntrag ber Peteitten allerbingä nidbt o'^ne IBered)tigung er«

fd)eint, unb ba ©eitenä ber »erbünbeten 9?egierungen eine ©e«

neigtbeit, üorfommenben gatlä in bie 9fleoifton eingutreten, auä-

gefproc^en ift, befi^loffen, bem Plenum anguempfe^len, baffelbc
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wolle bteje Petition im 5teic^öfanjlcc jur SSerücffid^tigung

übertoeijen.

^räftdent: Sltmmt Semanb über biejen 3lntrag ber

5)etttionöfommiiflon baö 2Bort?

f^lie^e bie SDiöIuffton unb »erbe ben Slntrag für
angenommen erflären, »enn feine Slbftimmung geforbert wirb.

JDer britte ©egenftanb ber SEftgeöorbnung tft:

SKünMicj^er SBert^t der ^ommtffion füt
Petitionen über bic Petition öeö ^(^ierarjted
unb iDireftord der braunf4)ltietgiftj^en aüaet
meinen fßielf « 3$erfi4)erung^gefeUf4)aft, l3r.

gSJ. «artelö ju «Brounfc^tocifl (U. 5Rr. 76)
um bedtngunqigtpctfe ®c\tattunQ der ^ei(:
t)erfu4)e bei 9^tndervefi.

3)er ^err Sleferent ^at baö SBort.

aSerid^terftatter Slbgeorbneter Dr. ^^tep'^anit 3)te jioeite

bajfelbe ®efc^ betrejfenbe Petition gel)t aug üon ^errn Dr.

Sartelö, 2;t)ierargt unb SBertualtungöbireftor ber braunjd^toei«

flijdien aflgemetnen SSte'^-SBeiftd^erungägejeUjd^aft inSBraunj^aeig.

SDeffen ©efud) gel)t bal^in, eä möge f^ürjorgc im aßegc beö

©eje^eä getroffen werben, tia% bie Siinberpeft nid^t mel^r wie
biSl^er außfci^liefelic^ burd& 3;i3btung ber betreffenben erfranften

refpeltiDe üerbäd^tigen Stl^tere be^anbelt Werbe, fonbern ba^
baneben fafultatioe ipcilDerjud^e geftatlet Würben. 6r begrünbet

bieö fein (äefud) bamit, ba§ bei bem gegenwärtigen Sßerfa'^ren

ber abfoluten Stöbtung aller erfranften «nb üerbäc^tigen 3;f)iere

bem aSunbe refpcftioe bem 3^etd)e eine ungel^eure Srfa^pflid^t

erWodjje, ba^ baä 5RationalDermögen baburd^ in grofjer Seife
befc^äbtgt werbe, wenn ein anberer 2ßeg ber Äranf^eitöüerl^ütung

ober (Srftidfung überijaupt nod^ gefunben werben fönne. fßid

ie^t fei biefer SBeg beg C)eiloerfud^eä auögcfc^Ioffen, unb eä

müjfe aud^ bann getöbtet werben, wenn »ieÜeic^t bie Siffen«

fcfeaft bal^in gelangt fei, anftatt ber StiJbtung ju fieilen. 2)a
nun bie SEßiffenfd^aft biä j[e^t nocf) nid)t über bie f^rage abge-

fd^loffen ^abe, ob eine C)eilung biefer Äranffieit mi3gli^ fei, fo

!^ält er eä im Sntereffe unfereä ^tationaluermögenö für geboten,

ber SBiffenfd^aft biefe ajlögli^feit ju ijffnen, unb ba er perfön-

Ud^ bie wiffenfd^aftUd^e Uebergeugung einer 9)löglid^feit ber

C>eilung ber Äranf^eit ^at, fo bittet er, unter gewiffen 23or.

f^d^töma^regeln, bie fef)r auöfü^rlid^ in ber Petition angege-

ben flnb, gefe^lid^ unter beftimmten Äautelen ^jeiloerfud^e bei

einer auögebrod^enen Äranf^ett ju geftatten. 6r legt jugleid&

eine wiffenfd^aftlid^e SSegrünbung feiner Slnpd^ten bei, auf
benen bie SBorauäfe^ung ber SERöglid^feit ber $)eilung beruht.

35ie Petition ift in ber Äommtfflon, ebenfalls unter 3«*
giel^ung beg ^errn g)rärtbenten üon ^uttfamer alä SSunbeö-

fommiffar beratl^en worben, unb ber fiJniglid^e SSunbeäfommiffar
l^at in Uebereinfttmmung mit ber Äommiffton felbft barauf auf.

merffam gemadfit, ba^ eben bie Slnftd^t beä §)etenten, ba§ bie

SQSiffenfd^aft über bie grage ber SDlöglic^feit ber Teilung nod^

nit^t abgefc^loffen l^at, ben ®vunb angebe, ba§ man jur Seit

^)eilöerfud^e nidbt ^ulaffen fönne. 2)enn in jeber jiugelaffenen

Teilung liege bie not^wenbige ©efalir einer Weiteren aSer«

fd^leppung ber Äranf^eit unb einer größeren Sluöbe^nung in

aSejug auf bie 35auer ber Äranf^eit, unb weil ung bie 2Biffen'

fd^aft noä) niäjt überzeugt l^abe, ba§ biefe Teilung ju einem
©rfolg fü^re, fo Würben wir baö 5Rationalüermogen nod^ meljr

fc^äbigen unb alfo wa^rfd^einlid^ bie Stöbtung einer größeren
Slngal)l Bon Silieren mit einer größeren ©rfa^pflid&t beg S3unbeg
l^erbeifü^ren, wenn wir burd^ Sul^ffung oon jwctfelbaftcn C)eil'

öerfud^en ber ^ranf^eit eine größere 5lugbe^nung unb eine

größere JDauer geben wollten. JDcg'^alb unb Slngefid&tg ber

Sl^atfadbe, ba§ bie Söiffenfd^aft nod) nid^t abgefd)loffen l^at,

empfiehlt bie Äommiffton, über biefe |)etition gur'SEagegorbnung

überkugelten; fte l^at aber geglaubt, tro§ biefeg SSorfdjlagg, im
9)lenum l^ierüber SJlitt^eilung madfjen gu follen, bamit in ber

öffeutlid)en SReinung bie irrigen Urtl)eile baburdi bertd^tigt unb
bie Weiteren SSerfudbe, auf bem gleidl)cn 2Bege Weiter üorju-

gelten, gur 3eit »ermieben werben. ^Diejenigen, bie oon ^eil«

öerfud^en fid^ etwag »erfpred^e», werben waTjrfd^einlid) beffer

t^un, wenn fte biefe ipeiloerfud^e au^erl)alb beg beutfdl)en dieiäj&

»3ornet)men, woburd^ bag 5Rationaloermögen nid^t gcfc^übigt

werben fönnte. Dag würbe alfo wefentli^ fein in ben JDiftriftcn

©üb'Diu^lanbg, au8 benen wir bie Äranf^eit ju empfangen
pflegen. JDer Eintrag ber Äommiffton gel^t alfo auf Uebergang
jur 3;agegorbnung.

Präfident: ^'mmt Senianb bag 3Bort über ben Slntrag

ber Äommiffion? — 3dt erfläre ben Slntrag für angenommen,
unb fomme gu ber Pierten Plummer ber Stagegorbnung,

dem 5Wefte deö fünften 93erid^td der ^etitiond*
Äommiifton (9lr. 117 ber 2)ru(ffac^en).

S3on bemf^-lben flnb bie S3eridf)te sub A., B. unb C. fc^on

frü'^er erlebigt: übrig geblieben ift bei ber neuli^en SSerat^ung

bie Petition beg Vieler .^omiteg für ben Sau eineg 5Rorb«Dftfee'

Äanalg, mit bem eintrage: ba^ ber Sieic^gtag feinen ©inplu^

gcltenb macfien mijge, um ben beutfd^en Stegicrungen ben SSau

biefeg ^analg an8uvatf)en. 2)er Slntrag ber Äommiffton fte^t

auf Seite 5 unten. 3^ ft^gC/ oh ber ipetr SSerid^terftatter

nod^ bag SBort oerlangt?

SSerid^terftatter Slbgeorbneter Dr. I^ammad^er: 3^ ^abe

bem $)aufe noc^ bie furge SRittl^eilung gu ma^en, ba^ eine

benfelben ©egenftanb betreffenbe Petition ber Slelteften ber

Äaufmannf^aft ber ©tabt 3?anjig feit ^eftfteUung beg ge-

brud^ten ^eridjtg beim 9leicf)gtage eingegangen ift. 3)ie Pe-
tition entl)ält feine neuen Göefic^tgpunfte: id^ erlaube mir beg-

l^alb bie Sitte, mid) ßon ber nähern 9)(ittl)eilung ber 2)etailg

ber Petition gu entbinben, unb ftelle ben Slntrag, ba§ @ie bie

5)etition ebenfo bel^anbeln wie bie beg Vieler Äomiteö.

^rnftdent: JDer ^err 9ieferent I)at ben Slntrag ber

Äommijfion auf bie eben üon il^m näl^er begeidlinete jweite Pe-
tition auggebeljnt.

35er Slbgeorbnete ßeffe l^at baS SBort.

Slbgeorbneter ßeffe: SJleine Herren, ©ie I)aben gcl^ßrt,

ba§ in Begug auf biefe %ta^z eine gweite Petition bem $>aufe

jugegangen ift. ^(ij i)abe nid^t bie Slbfid^t, bag l)ol)e $)aug jU

bitten, etwa einen weiterge^enben Slntrag angune^men alg wie

benfenigen, Welchen ber ^>err 9teferent geftcllt ^at, refp. einen

folc^en Slntrag ju befürworten. erfenne an, ba§ ftd^ bei

gegenwärtiger «Sad^lage ein weiterge^enber Slntrag nid^t begrün-

ben lä§t.

2)ie Äommiffton ^at ja einftimmig bie '^ol^e SBid^tigfeit

biefeg Untcrne^meng gewürbigt, nid^t nur nad^ ber milttärtfd^en,

fonbern a\i6) nad^ feiner wirt^fd^aftlid^en ©eite l^in unb nid^t

bloö für bie nörbltd^en Steile unfereg SSaterlanbeg fonbern aud^

für bag gro|e ®anje.

9Jieine |)erren, ber (Segenftanb, um ben cg ftd^ '^ier 'tanbelt,

"tat ung in biefen ^Räumen im preu^ifd^en Slbgeorbnetenl^aufe

fd^on oft befc^äftigt, unb unfer SBunfd^ unb unfere Sitte gel^t

nur bal)in, ba^ bie l^o'^en a^eid^gbeprben in biefer Singelegen-

I)eit in ber görberung berfelben energiid&er üorgel^en motten,
alg bieg big^er in unferem engeren 23aterlanbc ber %aü gewefen

ift. SOleine ^erren, ber preu^ifi^e öanbelgminifter I)at oor wenig

Sauren in biefen (Räumen ftd) feljrbegetftert fürbiefegUnternel^men

geäußert, er Ibat bamalg bag preu^ifc^eSlbgeorbnetentiaug erfnc^t, für

fein anberegÄanalprojefte'^er etwag ju bewilligen, beoor ntd^t biefeg

gro^e projcft ing ßeben getreten fei. 5Run, meine Herren, biefer

Slnpi^t '^aben wir ung bamalg nid^t anf^lie^en fönnen, wir

waren oielmel)r ber SJieinung, ba§ eg bag JRid^tige fei, bag ©ine

t^un unb bag Slnberc nid^t laffen. 2Bir fa^en in biefer Sleu^e«

rung unfereg 9Jlinifterg bamalg eine geringe Suneigung für

2Bafferftra|en unb Äanäle übert)aupt, unb bag ift eine ©rfa^^rung,

bie wir leiber in ben legten Sa^r^tt üielfac^ gu madjen ©ele-

genl)eit gehabt '^aben. SBtr wenben ung beg^alb mit unferen

SBünfdien Je^t an bie Steid^gbe'^örben; wir wiffen unb

wir glauben, bafe ber gegenwärtige 9Koment boppelt bagu

geeignet ift, nad) einem Äriege, meine sperren, wo Wir

bie ©rfal)rung gemadbt '^aben. Wag für eine SÖebeutung eg für

ein Sanb unb einen ©taat l)at, wenn eg mit einem auggebilbe-

ten £imalft)ftem Derfel)en ift, wo wir bie ©rfal^rung gemadbt

l^aben, Wag eg für ein ßanb l^et^t, wenn eg foldjcg ntdjt beft^t

in einem SlugenblidPe, wo bie föifcnba'^nen faft auöfdjUefelid^i

bem militärifdjen 5nte«ffe bienen mußten. 3dÖ wei^ fel)r

wo^l, ba^ bie Stftrcbungen, weld^c wir auf bicfem Gebiete

pertreten, unb bo^ bie SBünfd^e, weld^e oon oerfc^iebenen 3«'
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tereffentcn gehegt toerbcn, ntc^t auf einmal jur SRealiRrung ge-

ixadft »erben fönnen, ba^ aud^ namentlid^ nic^t bieg SlUeö auf

einmal auö SReic^^mitteln inö ßeben gerufen toerben fönne.

»ei^ fe^r tto^I, ba§ ein großer Sl^eil biefer Unternc'^mun-

gen faum mc^r bcanfpruc^en fann, alö eine entfprec[}enbe ©ub-
tcnticn auö ©taatä« ober 3ietdf)?mitteln. Slber um baö ©ine

glaube ic^ bie 9iei(^öbel)Drben bitten gu bürfcn, ba^ fte bicjen

fragen überhaupt eine größere Slufmerffamfeit guttenben mögen,

ba§ Pe Bor allen SDingen bie SSorarbeiten gu biefen »icfjtigen

Unterne'^mungen betreiben mögen in SSegug auf ^eftftetlung

bcr Bortjanbenen fc^meren 9Kängel unferer SBaffcrftra^en, in SSe«

jug auf bie SSerbinbung, in ber bie einzelnen Unternehmungen

ju einanber ^eljen, unb toie baä eine Unternel^men Bon bera

anbern abfangt, unb ttaö gcf^el^en fann, um baö eine bur^
baä anbere gu förbern. 5ia^ biefer ©cite \)in möd^te id^ bei

bicjer ©elegenl}cit ba§ Dtei^äfanjler-Slmt bitten, feine SE^ätigfeit

eintreten gu laffen. ©d)on babüvd) irürbe eö ftc^ im tfol^en

®rabe ein SSerbienft um bie jjörberung unferer toirf^fc^aftUdjen

Sntereffen eriperben. 5Rur bie SReid^öbe^örbcn fönnen nac^ bie-

fer Sfii(itung ^in, bie gu berühren id^ mir erlaubt ^abe, S^efuU

täte fc^affen, teelc^e ^riüatoereine unb ^riöatleute allein eben

niemals ^erfteHen fönnen.

^räfi^etttt 3)er 3Ibgcorbnete Dr. ©Iben l^at baS SB ort.

Slbgeorbneter Dr. &ibem 5DReine Herren, ber Sleidjötag

bc5 norbbeutfd&en 33unbeö ^at gu ttieberl)oIten 9Kalen feinSn»

tereffe für ben 5lorboftfee'.Kanal auögefproc^en ; erlauben ©ie,

ba^ im SDeutfcben 5Rei(igtage auc^ ein Slbv3eorbneter tief au5

bcm SBinnenlanbe eä au^ipric^t, bap man in gang 2)eutfci)lanb bie

nationale Sebeutung biefeä groBen 3öerteö gu »ürbigen toei^.

ift gum erften SRal in bie £)cffentlid)feit getreten, alä man
im 3^^" 1848 glaubte, bie beutf^e ßinbeit »erbe errungen

»erben ;
— eö l^at nadb^cr gcrubt. SSor einem ^d)Xi noä) i)at in

biefem ©aale ber ^raftbent bcä iReidböfangler-Slratö geäußert,

ba^ bamalä im 9Rai 1870 ber ßeitpunft nidjt ba fei, fo gro^e

Soften für btefcö SQSerf aufgu»enben. @r hat Diedbt gehabt,

boö haben bie Greigniffe be»iefen; aber heute glaube idh, ift

ein foldjer (äin»urf nicht mehr gu machen. 2Bir ftnb in 3)eutfch»

lanb gerabe mit len Kanälen auffatlenb gegen aUe übrigen

©taaten ßuropaö gurücEgeblieben, nicht bloö gegen ^oDlanb,

ßnglanb unb ^ranfreidb, fonbcrn fogar gegen baö arme ©ch»eben.
(5ö »ar ba^ »efentlidh bie %clQi unferer S^Ttheittheit in bie

Äleinftaaterei. S^fet ift eö eine »ürbtge, eine gro^e nationale

Slufgabe, foldhe großen SBerfe inö ßeben gu rufen, »ie bie SSer»

binbung ber beutfd^en 9iorbfce mit ber tcutfd^en Dftfee ift.

^Rehmen ©ie ben Eintrag ber §)etitionöfommiffton in biefem
notionalen ©inne an.

^täfibtnU Der ^>err 9leichäfangler hat ba8 SBort.

JReidhSfangler ^^ürft »on S8i«tnar<f i 3<^h freue midh beg

SlnflangeS, meine iperren, ben baä feit einigen ^al)en ruhenbe
^rojeft biefeg Äanalö im Sleidhötage finbet, unb ich fann ©ie
Berrtchern, baß bie Borübergehenbe 'SRuhe, bie eö gefunben h^t,

mehr in ben Seitumflänben, alö in bem Berminberten Sntorcffe

ber Berbünbeten 3fiegierungen für bie ©ache gelegen hat. 333ir

hoffen, unb namentlich bie preugifche ^Regierung, in beren ©e«
biet ber Äanal liegen foU, bie ßüt unb bie 9)lt"ttel beö f^riebenä

mit größerem (ärfolge alä bisher biefem ^rofeft unb audh
»eiteren Äanaliftrung^projeften in JDeutfchlanb »ibmen gu
lönnen, inbem iih au^ meinerfeitS ancrfennen mu^, ba^ unfer
SSaterlanb in biefer S3egiehung nodh nicht auf ber §öhe bcr

©ntroidfelung fteht, »eiche feine OJltttel unb SSerfehröBerhöltniffe

ihm gu»eifen.

(S3raBo!)

^täfibenU 6« ifi ein breifacher ©dhlu^antrag eingefom«
men; eä fcheint aber audh Diiemanb mehr baö 2Bort gu Ber«

langen, idh »erbe alfo ben Slntrag ber Äommiffion gur Stb«

ftimmung bringen. 6r geht bahin:

bie Petition beä Äieler Äomit^ä für ben 33au eineö

9lorfc'i3ftfee'Äanal6 unb bie heute Bon bem §errn 3lefe.

renten begeichnete g»eite Petition bem ^errn Steichö-

langler unter SSegugnahme auf ben 33ef(hlu9 beä <
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1868 gur Kenntnisnahme unb Erwägung gu übet-

»eifen.

3dh bitte biefenigen $)erren fldh gu erheben, bie fo be«

f^Ue^en »ollen.

(®efchieht.)

3)ie fehr gro^e SDfiaforität beö ipaufeä. —
3)ie fünfte ^Rümmer ber SEageöorbnung ift ber

a^tt ^etidft ^ct ^ommtfflon für Petitionen
(3tT. 178 ber 5)rucffa(hen).

@ä ift barin unter bem SSudhflaben A bie ^Jetition bc8

3!Jlagiftratö unb ber ©tabtoerorbneten gu ©tcttin erörtert, bie

ben 9iei^ötag aufforbert, bafür eingutreten, ba^ baä 9iai)onre«

gulatiB Bon 1828 in gefe^mä^tger Söeife gehanbhabt »erbe.

2llä Äommiffariuä ber Berbünbeten ^Regierungen »irb bei

biefer S3crathung nach einer SJitttheilung beg ^errn 3leichS'

fanglerö ber föniglid^ ))reuSifd)e Dberftlieutenant im Äriegö«

mtnifterium, iperr Bon SBangenheim, fungiren.

3)er iperr ^Referent ber j^ommiffion hat baä Söort.

SSeridhterftatter Slbgeorbneter Sllbrc^t: 3<h barf midh

gur Einleitung ber ^Debatte, »enn überhaupt eine folchc noth-

»enbig »irb, lebiglidh auf ben eingehenben fdhriftlidhen SSeridht

begiehen unb »iÖ er»arten, ob SBiberfprudh bagegen auä bem
^aufe fommt.

^räfl&cnt: nimmt Siiemanb baö Sort über bie f^^aße;

i^ fdhlie^e bie 3)igfuffion unb »erbe, »enn feine Slbftimmung

geforbert »irb, annehmen, ba§ bag ^auö bem eintrage ber

^ommiffton

:

bie gebadhte ^^etittou bem iperrn Sleidhöfangler gur

Prüfung unb cBentueKen S3erüdEfld)tignng gu über«

»eifen,

beitritt. — 3)er 5lntrag ift angenommen.
3)ie Kommtffton hat bemnädhft unter Lit. B. au§ ben

fteben legten SSergeichniffen ber Petitionen eine Singahl hetBor«

gehoben, bie fte, alä gur Erörterung im ^lenum nicht geeignet,

gur (äinftdht im S3ureau beä 3ieid)ätageä niebergelegt hat. S^h
frage, ob in Slnfehung einer ber l)ut Bcrgeidhneten SZummern
ein Antrag auf 33eridhterftattung auä bem ^aufe erhoben »irb,

— unb erfläre, ba baä nicht gefchieht, au^ biefen Slntrag bcr

Äommiffton für genehmigt.
2Bir fommen auf bie

jlveite ^eratl^ung ^e^ @efc^entlourfdr be:

trcffcnb itc &t\PähvunQ t>on 93et^ülfen an
älnge^örige der 9{efetve und &auiti>t^t
(5Rr. 189 ber 2)ru(ffachen).

3dh eröffne bie ©pecialbebatte über ben Borliegenben Sir«

tifel, inbem ich annehme, ba| gegen Ueberfdhrift unb Eingang
beä ®efe^eä nidhtä erinnert »irb.

!I)er Slbgeorbnete SDernburg hat baä SEßort.

Slbgeorbneter (Wernburg: ©ä ift Bon bem ^errn Steidhä«

fangler heroorgehoben, ba§ eä ftd) nur um einen SSorfchu^ hau»
belt, ber Bon itnä an bie Slegierungen geleiftet »irb. 3d) unter«

ftelle baher baä ^^t^lgenbe, ba^ nämlich biefer SSorf^u^ audh

Bon ben eingelnen ^Regierungen in bem Berfaffungömä^igen

SBege, in bem fie ihre Einnahmen fonft Berrcdhncn unb fon«

troliren laffen, audh in bem Borltegenbcn %a]it eintritt. 3^
mcinerfeitä hätte g»ar ntd)tä bagegen eingu»enben, »enn bie

©adhe anberä gemacht »orben »äre, unb »enn baä 5Rei^ btc

Äontrole unb bemnädhfte Sßer»enbung biefer (Selber " über-

nommen hätte; ba eä aber einmal fo befd)loffen ift, ba einmal

bie Sßorlage barauf geht, »ie fie Borgelegt ift, fo mu^ ich auch

»ünfd)en, ba^ »ir unä nid)t fonftitutionell g»ifd)en g»et

©tühlen niebeife^en, unb idh glaube annehmen gu bürfen, ba§,

»enn »eber Bon ©eiten beä 33unbeärathä noch Bon ©eiten beä

hohen Jpaufeä ein 2Biberfprudh gegen biefe 2lrt ber SSerredhnung

unb Äontrolirung, »ie ich fte alä mir Bürfdh»ebenb begeidjnet

habe, erhoben »irb, baä alä bie SJieinung aller gefe^gebenben

i^aftoien anerfannt »irO.

^väfibttttx $)cr iperr Sdeidhäfanglcr hat baä Sort.
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gietc^Sfanjler %nx^t »Ott ^iimatäi ^ä) fliaubc, eö toirb

nid^t nur fein SOBiberjprud^ bagegen erI)o'6en werben, ^onbern

lä) ijdbt biSljer üorauöge^e^t, unb jc^c noc^ Dorauö — unb

für ^reu^en fann td^ eö bezeugen, — ba^ borüber feine ÜKei«

nungöüerjc^iebenljeit unter ben 3^egierungcn "^errjä)!, ba| bie

SBeriDdtung unb 9te(I)nungölegung über bie üom ^Rddj jur 2)tö»

^jofition gefteUten SJJtttel tnner'^alb ber üerfaflungömä^igen

aSorjd^riften jebeä ßanbeS ftattjtnben »erbe.

^räft^ettt: 3)er SIbgeorbnete ©d^ulje iiat baS 2Bort.

Slbgeorbneter <Sd^u(je: 9Keine ^erren, ba bie ©ac^e

prtncipiell eigentlich jdjon bei' ©elegen'^eit beä Don bem Slbge«

orbneten üon SSun^en uiib mir unb mehreren anberen geftcUten

SlntrageS Bert)anbelt tft, unb ttjir nur je^t ber 5Iuöfüt)rung

nä^er getreten [inb burd) baö ®eje§, \o erlaube io; mir in Se-
jug auf bie Stuöfü^rung nid^t Slmcnbcmentö, nid^t Slntrage gu

[teilen, bie ja nur bie 2luöfül)rung Rommen fönnten, bie \o

jd^leunig nott)tl)ut, ttenn fte i^ren ^mä erfüllen joU: fonbern

erlaube mir nur, gang beftimmte föeftc^töpunfte für bie le^tern

^^erßorju'^eben ben üerbünbeten S'tegierungen gegenüber.

Um p ber 9lrt, toie bie 33eit)ülfe ju gewähren ift, eine

Beftimmte «Stellung ju ncl)men, rcirb eine red)tlid)e £luaUfifation

berjelben burdjauä nott)n;enbig fein, namentlich ben 9iü(fftd)ten

gegenüber, bie ftd) mel)r für eine 33ertr)enbung ber ®clbcr in

5)arlel)enöfDrm alä für eine rcirflid^e Äapitalbeifjülfe crflären.

3ci) habe fchon batnalö aufgeführt, bie ®en)äl)rung biefer

JBeihülfen fet nic^tä alö eine ^cnfequenj ber allgemeinen Sehr«

Pflicht.

3I5ir gewähren, — unb barübcr ift feine 9!JleinungöDer'

fdhicbenheit in biefem ^aufe, — wir gewähren bencn, Weldhe

burd) fieiftung ber allgemeinen SBehrpflid^t in ^oiqz üon SScr«

Wunbungen, Äranlh^iten, SBcrftümmelungen unfähig geworben

ftnb, ihrem bürgerli^en ßrwerbe nadjjugehen, bie ^^enfion.

5Run, meine Herren, wenn bie fieiftung ber allgemeinen

SBehrpflidjt au^ eine (Srwcrbäunfähigfeit auä bem ®runbe
gur ?5^olge gel)abt ^at, weil S^tnanb, iubem er auf

längere Seit feinem Srwerbe entgegen würbe, bie fchwerften

©djäben erlitten hat , unb gwar in bem Söla^e
,

ba^

ihm biejenigen SJlittel, biejenige gefdjäftlidje Kontinuität,

weld^e überhaupt ben ©rwerb bebingen, entgogcn ftnb,

fo ift er wenigfleng für ben 3lugenblid für längere x»ber fürgere

Seit in berfclben Sage wie ber ^Berflümmelte, ber fijrpcrlich un»

fähig gemacht ift, feinem (Srwerbe nad)gugehen. §ier tritt alfo

genau baffelbe ^rincip ein; eß ift eine Verpflichtung beö «Staatee

gu biefer SSeihülfe corhanben genau fo, wie gur ©ewä^rung
einer ^enfton.

SBenn ©ie nun bieö bebenfen unb baö ®efc^ in SSergleidh

bringen mit ben übrigen ®efe^en, bie wir au^ gur SSergütung

ber ÄriegSfchäben, gur SSergütung ber SSerlufte ber 0ll)eberei,

gu einer 33eihülfe für bie auö granfreidh Vertriebenen T)eutj(^en,

gemac!ht haben, fo werben ft^ gerabe gu ®unften biefcö gegen-

wärtig unö tjorlicgenben ©efe^eß bie weitgehenbften ©dhlüffe er-

geben.

©0 haben wir gegen bie auö granfreiiih vertriebenen 2)eut'

fchen feine 3ßerpfli(ihtung ; eö ift eine SO^a^regel ber Humanität,
meinethalben aud) eine politif(^ rid)tige 9)ia|regel, bie ftd) felbft

für ben ©taat, wenn wir fo tüd)tige Elemente wieber in baö

JBaterlanb hf^^insif^en, noch anberer ^inpdit üerwertt)en

fann; aber eine $Berpf lid)tung liegt in biefer 5Bcgiehung gang

cntjd)icbcn nicht vor. — SÖJir erfe^en ferner, meine Herren, ben

©chaben an ßigenthum, ben ber §einb angerichtet hat ben 9fthe'

bem unb anberen Befi^ern im ßanbe, auä ber Äriegöentfdiäbi«

gung, bie wir bem ^^einbe auferlegt tjaben, unb babei fragen

wir nicht na^ bem Jßebürfni^, wir fragen nid)t bana(^, ob "bie

®efchäbiflten fid) burd) eigene Äraft gu helfen im ©taube ftnb.

^äj habe 9Jid)tö gegen alle biefe ©cfe^e einguwenben. Slber

wie ftellt ftd) nun bie ©adhe, wenn ©ie bie gang eminente

33erpflid)tung beö ©taateß gegen bie hier S3etheiligten inö

2luge faffen , benen wir vermöge biefeä ©cje^eö gerecht

Werben? Senen gewähren ©ie vollen 6rja^ unb biefen wollen

©ie ^Darlehen gewähren; — wenigftenö ift ba6 bie Söleinung

Vieler ber Herren, unb bie 9!Jl<inungen, bie hier geändert

Werben
, ftnb benn bod) alß (^ingergcigc gu betrad)ten,

bie wahrfd)einlid) bie verbünbeten jRegicrungen bei ber ihnen

gelaffenen freien ^)anb in ^luejührung beö ©ejc^cö einiger-

mafjeu behergigen unb berücf|id)ttgen werben. 3iun l}nbin wir

in ©egiehung auf foldhe ©taatSbarlehen SBorgängc ge'habt, tot-

nigftenö innerhalb reuten 8; ©ie fennen bie 5Roth' unb

ipülföfaffen für Dftpreufeen, al8 bort ber 3flot]hftflnl' auögcbro«

dhen war. 3)a \)abm wir 3)arlehnöfaffen gegrünbet, unb 16)

glaube, baö War auch voUftänbig gerechtfertigt," ba^ bamalä nur

^Darlehen gewät)rt werben tonnten, wenigftenö in ben meiften

gällen. Damalä lag auch feine 3Serpflichtung beä ©taateö vor,

fonbern bie Sluöhülfe gefdha'h au§ ®rünben ber ipumanität unb
au§ wirthf(f)aftlidhen (Srünben, um eine ga'hlreic^e SSevölferungö-

flaffe im S'ia'hrungöftanbe gu erhalten, — gewife eine 'hödjft

gwedmä^ige, eine burd) jebc 9tücfftd)t einer gefunben ^^olitif

gebotene 9Äaf3regel; aber eine 33erpf lid)tung beö©taateä lag

nid)t vor. ^ier aber liegt eine aßerpflidhtung beä ©taateä

vor, unb nun fel)en ©ie, waä ©ie thun, wenn ©ie nur 3)ar-

Ichen gur Erfüllung biefer 33erpflid)tung gewä'hren! ©rftenä

müffen ©ie bebenfen, bafe, mijgen ©ie fo ober fo einfdhreiten,

©ie eine vollftänbtge (Sntfä)äbigung nadh bem Sebürfni^ gu

gewähren gar nid)t im ©taube ftnb! JDie S3eil)ülfe wirb ftetö

nur eine theilweife, eine fehr mäßige fein fonnen. SBir ge-

währen fte ferner nid)t 8111 en, bie ©dhaben gelitten ^aben,

fonbern nur benen, bie nid)t in ber Sage ftnb, ftch auä eigenen

Kräften herauSguarbcitcn in ben erwerbäfät)igen Suft^'nb l)inein.

SBaä mad)cn wir nun, wenn wir 3) a riehen geben? wir I)a-

ben boc^ in folchen %äüen ben gu Unterftü^enben, fo weit eä

moglid) ift, in bie Sage gu fc^en, in ber er vor bem Kriege

ftd) bcfunben; geben wir ihm ein ^Darlehen, ba§ — i(^ Witt

bie günftigfte Konfcqueng vorauälcl^en — Semanb feinen (Sr-

werb wiber aufnehmen fann, fo fommcn wir bal)in, ba§ ein

Sheil feineä ®efd)äftöertrageg auf S^hre l){\\a\xi ihm entgegen

bleibt, ber vor bem Kriege ihm gehörte. SBir belaften i'hn gur

a3egal)lung beö ^Darlehens mit einer ©chulb, gu beren Sluf-

nahme bie ®enügung ber 2Behrpflid)t ihn gegwungen ^at.

35aä ift, wenn man eine (Sntjchäbigung gu gewähren ^at, nidht

ber rid)tigc ©tanbpunft; fonbern waä man fo gewährt, barf

man in biefem galle nicht gurüdforbern, benn ber 9Jiann I)at

baä, waö wir ihm erfe^en wollen, verloren bur(^ baä ®enügen

ber allgemeinen 2Behrpftic!ht, burch baä (genügen ber fdhwerften

unb weitreid)enbften 2Serpflid)tung beä SSürgerä gegen ben

©taat. S)aä ^Darlehen ift hier auä biefem ®runbe nidht ange-

wanbt. 3d) barf meinen wirth|d)aftlid!en ©tanbpunft hierbei

WD^l für miä) in Slnfprud) neT)mcn, benn ©ie wiffen SlUe, wie

fehr idh bie ©elbfthülfc im (Smporfommen ber arbeitenben

Kl-affen Vertrete, wie faft alle meine Drganifationen barauf

gerid)tet ftnb. 35aä ift aber hier burchauä nid)t anweitbbar;

wie ©ie eä ftcher gurücfroeifen würben, wenn eä gälte, bemje-

nigen, ber verftümmelt ift, ein Sarlehen gu geben, baä er gu-

rudfgahlen foH, um ihm aufgut)elfcn, gerabe fo unanwenbbar ift

eä hier, jjenfenigen, ber feine wirthfc6aftlid)e (äpifteng 'f)at

einfc^en muffen unb ber, wenn xijm nicht bie nöthigen Littel

gewährt werben, nicht mehr in einem erwerbäfähigen ßuftanbe

ift, weil er feiner 2Bchrpflid)t genügt hat, müffen ©ie gerabe

fo behanbeln, alä jenen SSerftümmelteit. 2)er gange Uitterjd)ieb

ift, bafj ©ie ^ier nur ein momentaneä aSebüifnt^, nicht ein

baucrnbeä 33ebürfni^, wie bei ben forperlich ®efd)äbigten, inä

3luge gu faffen haben; ©te haben nur eine bei SBeitem fleinere

©umme auf einmal gu gewähren, bie mag er benutzen unb mag

ftd) wieber in einen tüd)tigen 3"ftanb hin^uf'^r'^eiten, bamit

flnb ©ie fertig; bem g)enftonäbcred)tigten bagegen müffen ©ie

•^ülfe auf bie'JDauer gewähren, weil eä mit" einer einmaligen

nicht gcthan ift.

©0 liegt bie ©ad)c, meine Herren. 3^ flebe, oftne einen

SIntrag gu [teilen — bagu ift bie ©ad)e nid)t angetl)an, — ben

verbünbeten 9iegierungen auheim, auth biefen ©tanbpunft gu

berüdftd)ttgcn unb anftatt ber 5)arlet)en in ber Dtegel lieber eine

mäßige, mit bem SSetürfni^ einerfeitö unb ben 9)litteln, bic

gur ©enügung beö SBebürfniffeä vorhanbcn ftnb, anbererfeitä in

a3«t)ältni| gebradhte einmalige Unterftütjung gu geben.

3d) nii)d)te nun nod) ber 3;äuid)ung berjenigen begegnen,

bie gewi^ in ber beftcn 5abftd)t meinen: fa, wenn man ^Darlehen

gewährt, \o reid)t titan mit ber ©umme weiter, jo fönnen wir

grofjcren ©ebürfniffen genügen alä mit ben bifinitivcn Unter-

ftüljungcn, weil \a ein S:l)"oil ber ©ummen gurüdftrömt unb

ncd) einmal angcwcnbct rcerben fann. 3a, meine J^crren, baä

ift eine abjolute" Säujchung. ®laubcn ©te benn — ©ie tonnen

bod) bie SKücfgahlungefiift für bie 2)arlchne nid)t fo fnrj bc-

mcffcn, baß ift ja gar ntd)t mögltd) — glauben ©ie benn nun,

©ie wollen nod) nadh einem 3ahre ober ®ott wcifj nach wieviel
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SKonatctt mit ber ©adfec von üorn anfangen? SBenn ©ie nic^t

ic^t 'Reifen, WD bcr ÜJlanu jurücfgefeljrt ift unfc im erwcibö«

unfähigen Su^anfce ift, |o toirb eine auf ein Sal^r l^inanäge-

ft^obene ^»iilfe, wo ßieaett^t ein STjeil ber 3)arlet)en jurüdfommt,

wenig bcm S^cd entfprec^en; fte nü^t bem nid^tö, bcm wir fo

gerne bcifpringen mij^ten.

^ä} jagte' fc^on, i(^ ftcUe feine Slntväge, fte würben nur

bagu bienen, bie Sluöfü^rung biefer 5)inge, Wenn fte jelbft

burd&gingen, DieHeic^t weiter binauögufd^iebcn. ^ier ift fc^nelle

4)ülfc baö, waä 3lotf} tF)ut, Wie ja Don allen ©eiten beä Jpaujeö

ancrfannt ift. Subem fteUt unä ja baä ®efc^ unb bie 8leu|e»

rung beS ^errn Sieid^^fanglerö baö ®anje nur alö etwaö ?ßox-

Idupgeä bar; wir werben, wenn baä 33ebürfni^ größer wirb,

nod) einmal an bie (Sacf)e l^erantreten tonnen. 3dö meine, bie

©a^e liegt fo, ba§ gur (grfüHung biefer SSerpftid^tung bie

Station 9Rittel finben mu9, wä'^renb bei anberen Seiftungen

unb anberen Sluägabcn, bie man unö anftnnt, bie ©ac^e fo

liegt, ta% man baju nur, wenn man bie ?[Jlittel für baö ^Rotl^igfte

übrig ^at, aQenfallö fd)reitcn lann. ipier aber trittt baö abfo»

lute 3]flu§ an unö beran, wenn wir bie allgemeine SBe'^tpflic^t

ber 5Ration in i^rer vollen Äonfequenj flar ftellen wollen, unb

ii) benfe, meine ^erren, baju ftnb wir alle geneigt.

3^ bitte ©ie alfo, ftd) mit mir bal)in ju Bereinigen, in

ber weiteren ^Debatte auöjufpre^en, ba^ biefer ©tanbpunft bei

Serwenbung ber ÜJiittcl ben oerbünbeten Stegicrungen em«

pfo^len wirb.

^räfttent: JDer fibgeorbncte Dr. 5Bamberger ftat baö

SBort.

SIbgecrbneter Dr. SSamberger: SJleine Herren, bie Sluf»

merfjamfeit beg ^aufeö f^eint mir fo fe^r auf bie fommcnbe
Stummer ber Sage^orbnung gerid?tet, ba§ befonberö bei ber Slb»

wejen^eit eineö Slntrageä in ^ejug auf bie gegenwärtige ?lum=

mer eö nid^t angezeigt fein fann, lange ju biöfutiren; nur, Weil

mein geehrter SJorrebner ftcft in einem entfc^iebenen Snt^um
gegenüber ben geftern gemachten SHnbeutungen befinbet, mu^ ic^

ein paar SB orte fagen.

(5r red^net unö üor, ba^ wir burd^ bie i^orm beä 91 n =

le^nö bie Siff^v ber ^ülfe nic^t cergrö^ern fönnen, weil wir

\a nic^t warten fönnten, biä baö einmal auögelie'^ene @elb
wleber jurüd fommt. Slber ba§ ift \a üoüftcinbig mi^Der'

ftanben. 3"^ tfill gerabc barauf ^inbeuten, ba| bie DcrbünbC'

ten ^Regierungen benjentgen S^eil ber ®elber, ben fte ju Dar=
le^en beftimmen, nur alg ein Äautionöfapttal betrad^ten, nur

alö ein (äarantiefapital für bie Sßerlufte, bie bei biefen SJar-

le^en entfielen fönncn, unb etwa no^ alö Sluöfüllfel für bie

SinöDerlufte, bie babei auflaufen tonnen. 9Benn ©ie beifpielö«

weife 2 SKiÜionen 3;t|aler p 2)arlel)en beftimmen, fiyiren bief e 2)ar'

le^en auf eine ed)elonniite (5poct)e Don 1 biö 63al)ren,foba|©ie auf

3 Sa^re im 35urc^f^nitt baö ©elb ginöloä auölei^en unb nun
auörecl)nen, ia% fte noc^ 15 biö 20 ^roccnt bei ber legten ßi-

quibation ber S^traben Dermiffen werben, fo fönnen ©ie meineä

(Srmeffenä aud) gang gut 8 Sllilliouen auöleil)en unb gwar hic

et nunc, fobalD baö ©elb eingc'&t; baö ift fein gu Bera(^tenbcö

SKittel. SBenn ber iperr 2lf)geDrbnete ©c^ulje einen Slntrag auf

Gr^ö^ung ber ©ummen geftellt Ijätte, fo ^ätte ic^ il^m gerne

beigeftimmt; wie aber bie ©ac^e je^t liegt, müffen wir fuc^en,

t^rc SBitffamfeit auögubc^nen. 3Bir be^nen jugleicfe ben Äreiö

ber ^^erfonen auö, beneu bie SBDl)ltl)at beö ©efe^eö m gute

fommen fann; benn 9Jlanc^er wirb feine ©efdjenfe Bon 50 ober

100 j£l)alern annel)men wollen, ber ein S)arlet)en Bon 200 unb
300 2;i)alern fe^r gern unb frud^tbar annimmt.

*

©d^lie^lid^ I)abeii ja bie Berbünbeten Slegierungen felbft

fc^on barauf aufmerffam gemalt, ba^ '^ier eine gewiffe Sino-

logie beftet)t mit bem ©efe^ für Unterftü^ung ber Sluöge«

wiefenen. 6ö ift nämlic^ bie gro^e ©efa^r, ba^, wenn man
@elb Berfdljenft, man immer in SSerfudbung ift, ftd^ gu irren,

unö baB man aud^ bem Empfänger iel)r ^äu^g nur eine jweifel'

f)afte §Bo^lt:^at ergeugt. '^dj glaube alfo, bag biefenigen, bie

i)arle^en empfangen, Biel ftcfeerer eine SBoljlt^at auö ber ^anb
beö ©efefeeö erf)aiten, alö biejenigen, bie (Sefdjenfe erhalten.

^tdfibent: (5ö nimmt ?Riemanb weiter ju ber SSorlage

baö SBort — id) fc^liefjc bie 2)iefufftDn unb bringe ben einzigen

^rtifef, nuö bem baf' Weje^ beftil}t, in Eiweiler SBeraf^ung jur

aibflimmung (Sr lautet:

^et^otiblwigctt bc« bcutfc^eu iJld^«tnflcö<

3?en 93unbeßregierungen wirb eine ©umme Bon
Bier aKillionen Xljalern auö ber Bon granfreid^ gu
gal^lenben .Jlriegöeutfdjäbigung gur Verfügung gefteUt,

um auö berfclben, foweit nad^ ben SSerljältniffen bcr

einzelnen ßänber ftc^ ein aSebürfni^ fjerauöftellt, ben
burd) il)re föingie^ung gur ^a'^ne in i^ren (Srwerbö-

Berl)ättniffen befonberö fd^wer gcf^äbigten Dffigieren,

Slerjten unb 9)lannfd^aften ber SfieferBe unb ßanbwe^r
bie SBicberaufna{)me iljreö bürgerlid^en 33crufö nad^

ÜRöglid)feit ju erlei^tern.

SDer S3unbeörat!^ orbnet bie 23ert^eilung biefer

©umme bur^ bie einzelnen 33unbeöregierungen an.

3cl) bitte btcjenigen sperren [xdj gu ergeben, bie fo befd^liefeen

wellen.

(®efc%iet)t.)

©oBiel td^ überfe'^en fann, ift baö ®efe^ in jweiter 33crat^ung

ol)ne allen SBiberfprud^ Bon bcm ^aufe angenommen.
2) ie näc^ftc Stummer ber 2:ageöorbnung ift bie

gtoeite ^erat^un^ ÖcS ®cfci|cnttottrfö, betreff

ftnb die ^erleil^itng von Dotationen in Sin«
erfennung ^tv\>otvaQtnbev, im legten Rvit^e
etlvorbener SBcrÖicnftc (Sir. 190 ber 2)rudEfad^en).

3)aö ^auö I)at bic Stummer 196 ber $Drudffad^en Bor ftd^,

in welcher ber Eintrag ber neunten Äommiffton abgebrudft ift.

§anbf(^riftlic^ ift mir eben ber Slntrag beö Slbgeorbnetcn ^^rci«

l^errn Bon .^etteler (5)aberborH) jugegangen, nac^ ben SBorten

„jur aSerfügung geftellt" l)injupfügen:

nad^bem bie Äviegöfoflen, bie jur Sßieber'^erfteßung

ber Slrmeeauörüftung erforberlic^en SSeträge unb bie

biöf)er auf bie i^riegöentf(^äbigung erfolgten SSewiUt'

gungen Borab entnommen ftnb.

Sur (Einleitung ber ^Debatte ^at ber ^crr S3crtd^terftatter

ber itommiffton baö 2Bort.

SSerid^terftatter 3lbgeorbneter t>on 93ennigfen: SJlcinc

Herren, bie itommiffton, welker ©ie bie 33orprüfung biefer

grage überwiefen l^aben, I)at ftd^ geftern Slbenb biö fpät in bie

Siadjt in Bertraulid|er ©i^ung mit ber i^r geworbenen Slufgabe

in 3Inwcfenl)eit beö Jperrn Sfieic^öfanglerö unb mehrerer aSertretcr

beö SBunbeöraf^ö bef^äftigt, Bon benen unö namentlich burc^ ben

^errn Sfteid^öfangler einge'^enbe 9Jtittt)eilungen unb (Srläuterungen

über 2;enbeng unb SSebeutung beö ®efe^eö gemad^t würben.

SJleine Herren, principiellcn SBiberfpru^ fanb bie SSorlage

in i'^rcn wefentli(^en S;f)etlcn unb 2lbftd)ten nur bei Bereinjelten

SJlitgliebcrn ber ^ommiffton, weld&e ftd^ auö äljnlii^en ©rünben,
wie ftc^ f)icr bereitö im Plenum l)eroorgetreten ftnb, gegen bic

33orlage erflärten. 3)agegen l)at bie weit überwiegenbe 9Jiel)r'

1) eit ber Äommiffton ft^ ber SSorlage angefdjloffen mit einer

einzigen ÜJlobififation, bei weld^er fte ftd& ber auöbrüdfii^en unb
bereitwilligen S^ftiinittung beö ^errn Steid^öfanglerö in aSer»

tretung ber Berbünbeten ^Regierungen gu erfreuen Ijatte, inbem

fte nämli^ bem ®efe^entwurfe, wie '^l)mn \a ein SImenbement

fc^t auc^ gebrudft uorlicgt, ^injufügte bie 2Borte: „fowie

an beutfd^c ©taatömänner, welche bei ben nationalen (Sr-

folgen biefeö i^riegeö in lE)erBorragenber SOSeife mitgewirft l^aben".

2) ie 9)le!^i'^eit ber Äommiffion ging babei Bon ber Sluffaffung

auö, ba9 eö nidE)t erwünfdjt, nidjt gcratljen, früheren 33orgängen,

namcntlid^ auö ben greiljeitöfriegen nid)t entfpred^enb fei, wenn
bei biefen großen, gleidjmä^ig militärtfd)en wie politif^en ©r«

folgen, lebiglic^ ^eerfü'^rer burc^ ^Dotationen bebadjt werben,

fallö überhaupt bergleicC)en Stationalbeloljnungen gu Bert£)eilen

feien, ^ä) barf '^ingufügen, bafe eö ftd^ bei ber ©infc^iebung

biefer Sorte namentlii^ um einen SOtann ge'^anbelt '^at, welcher

in t)erBorragenber SBeife bei ben aSer'^anblungen in aSerfaiHcö,

bei bem 2lbfd)lu§ ber aSerträge mit ben ©übftaaten, bei ber

aSereinigung ©übbeutfc^lanbö unb Storbbcutfd)lanbö unter einer

beutfd)en ®efammtBerfaffung erfolgrei^ mitgewirft ^at.

SJleine Herren, bie 33ebenfen, weld^e Bon einer fleinen

Sa'^l ber ^ommifftonömitglieber im Saufe ber SCer'^anblungen

geltenb gemacht würben, waren t^eilö prindpieller, t^eilö ftnan«

cieller Statur. 2)ie principicllen 33ebenfen ftü^ten ftc^ barauf,

ba9 eö nid)t bie Slufgabe Bon Stegierungcn unb aSolföBcrtrc'

tungen fein fonue, großen rul)mBollen aSerbicnften, felbfl wirflid^

eifolgrcid^en 2:^ten neben ber inneren SBefiiebigung, ttc&eut.i«
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®efü^l fceö eigenen 2Bertl)eö unt ber benfbaren fiiebe ber Wih
flenofjen unb ber SRac^welt nod) äußere materielle Sfi"^)^» beg

JDanifeö l^injugufügen. 2)ie Sßcrtreter biejer Sluffaflung beriefen

ji^ barauf, bafe mit einem jolc^em a3orgei)en, tt)el(i^eö urfprüng.

li^ auf beutjd^em SSoben ni^t gemad^jen jei, in anbevn Sän-

bern, namentlich in frü^e^r ^eit in ^vanfretd} bejonberö pr
Seit ber erften napoleonijc^cn ^errji^aft, jetjr bebcnf(id)e (Srfal)-

rangen gemacbt jeien. SJlit ^ülfe berartiger 33elDl)nungcn für

militärifd)e 2;i)atcn t)abe man bamalö üinftUd} eine 5lrt von

müitärijdjem Slbel feubalen SBefenö grofj gegogen, waö ietenfaUg,

aie eö bamalö aud) bie 6rfal)rung gele£)rt t)abe, nad)trägUch

für bie ^Regierung gefäf)rlid) unb für baö fßolt nad)t^etlig ftd)

erliefen l^abe, unb für unä ba^er burc^auö feine 3'lad)a^mung

Derbiene.

SCReine Herren, anbere :principietle 93ebenfen, bie noä) iiev

Dortraten, berul^ten barauf, ba^ bie SSorgänge auö fi'ül)erer 3«t
ouc^ feinegwegö ficft ungetl)eilter Slnerfennung erfreut l)ätten.

(äö fei burd)auö nid)t ?u bel}aupten, ba^ burd) 2)otationen an

©taatömänner unb ^eerfü^rcr auö bcn Stnfängen biefeö 3at)i'

^unbertö unb auö ber neueften Seit bcm Slnjcljen unb ber Sich-

tung, ber liebenben 3Sert'f)rung ber ^Ration gegen biefe SÖJäuncr

etttjaö l)i»ii>iUflefügt fei; im ®egentl)etl, biefe" 50länncr I)ättcn

gerabe burd^ Slnna^me berartiger materieller a3ortI)eile et)er an

ihrem 9lnfct)en Slbbrud) erlitten.

JDann rcurbe njeiter l)eri^orflff)oben t»on ben Gegnern beä

®efefeeö, »enn bie üerbunbenen ^Regierungen nicht in ber Öage
ober nid)t gewillt feien, bie 5tamen ju nennen, btc 9?amen in

baö ®efe^ aufnehmen gu laffen, für aeld^e bie JDotationen be»

ftimmt feien, fo fei eä nicht möglid), ft^ ju entfd)eibcn ; benn

eine 33olföüertretung fönne nid^t im 33ertrauen barauf, ba^ ein

auch noch fo hodigcflellter ^crrf^er bie Sluöttjahl ber ju 3)0«

tircnben angemeffen treffe, berartige S3eit)iüigungen machen.

3)iefe müßten, n?ie eä in ßnglanb immer gefd)ehen fei, für be»

ftimmte ^erfonen in einem ®efc^ burd) bie betrcffenben Äorpo=
rationen befchloffen merben. Slu|erbem fei, wenn bie Stegicrung

fleh nicht in ber i^age befänbe, ctnja gur Seit eine Dollftdnbtge

Sifte ber gu 2)otirenben in baö ®efe^ aufzunehmen, jebenfallö bie

aSorlage üerfrüt)t, bie &rage gur fönfd^eibung nod) nid)t reif.

6ö würbe {xd) aud) fdjon betihiilb, wenn man au(h nidjt prin«

cipiell bie gange SSorlage ablehnen wollte, bcch empfehlen, bie

®ntf(hcibung über biefe %xac[t biß gur ^erbftfcjfipn gu oer«

tagen.

5öieine ^)erren, neben biefen principieUen ®rünben würben
feitcnö ber 9Jlinberheit auch financielle SSebenJen geltenb gemad)t.

5)ic (Summe fei gu bem ^mä, gu bem fie beftimmt werben,

übermäßig hod); auch fei eine ©umme Don 4 SöliUionen, felbft

in ber feiigen Seit; «ine fo hohe, ba§ man geregte ^ßebenfen

haben müffe, in folchem Umfange bie öffentlidjen SJlittel angu-

greifen, ©elbft wenn mon, wie eö bie JsBorlage bcgwetfe, auö
ber Äriegöfontribution ?5ranfreichö biefe 4 ÜJlilltoneu begahlen

wollte, fo feien bod) biejenigen ^Diepofttionen, bie über bie

Äriegöfontribution bereite getroffen feien, in bieferSeffton tt)cilö in

gemeffener, theilö in gang unbeftimmter, fehr grofjer ©umme fo

bebeutenb, ba^ man nict)t ftdjer barüber fein fbnnte, ob nicht

bemnächft für biefe 4 SJUllionen ober einen entjprcdjenben SSe»

trag anftatt auf bie Kontribution, auf bie (Steuerfraft beö

Sßolfeä gegriffen werben müffe, unb bafür ftd) gu entfcheiben,

lönne bie OJiinoiität ni^t Derantworten; in ben fpäteren @ef'
ftonen, im ^erbft unb in ber golgegeit würben wir jebcnfallö

bebeutenbe SSebürfniffe auö biefer itriegöfontiibution nod) gu be»

friebigen haben, SSebürfniffe, bic nad) ben ®elbmitteln, um fie gu

befriebtgen, fo eforbitant gum Slheil feien, bap man fehr fd)Wer mit

©icheiheit behaupten fönne, eö würbe bie Ärteggfontribution unter

allen Umftänben reid)en, um auch biefe 4ü}{iUionen gu becfen. (Sö ift

babei hingewiejen auf bie nothwcnbigen SBerfe gu unfcrer SSer«

theibigung, auf bie äßieberherftellung beä im grof^en Umfange
gu ergängenben unb gu oerbeffernben 21rmeeematerialö, auf baä
bereitö h^T^orgetretene Bebürfni^ ber fehr foftfpicligen Se-
fchaffung neuer ^rdcifionöwaffen. @ö fomme nun bagu, ba§
man tto^ beö ^egreichen Äricgeö fcineöwegö für bie nähere
unb fpatere Sufunft geftd)ert fei gegen einen neuen großen
Ärieg mit enormer Slnjpaiinung ber aSolfö« unb ^ina'ngfraft

3)eutfd)lanbö, unb fo glaubte bie 9Rinberheii, abgefchen Don
ben principiellen, aud) auä financicUen ©rüuben ftd) gegen bie

ÜJorlage cntfd)eiDen gu müffen.
ajfcinc öerren, wie td) fd)on uorhin fagte, bie überwiegenbe

ÜÄehihett b« iVvmmiijion l;.a jid; bieje ^öccenfen nid^t aneignen

fönnen, febenfaUg ihnen feine entfd^eibenbe 33ebeutung betlegen

fönnen. (äö ift aUerbingg auch in ber Kommiffton bie grage
aufgeworfen, Don einem 5CRitgliebe ber SJlehrheit felbft ber Sin-

fprud) erhoben worben, "im Saufe ber Erörterungen aber nicht

feftgehalten, ba9 baö ®efefe nur bann bie Supimwung ftnben

fönne, wenn bie Flamen ber gu 2)ottrenben in ben SBortlaut

beö ®efe^eö felbft mit aufgenommen würben.

SReine Herren, auf ®runb ber ©lörterungen, btc ftatt«

fanben, würbe jeboch biefer 2lntrag, ber urfprüngltch formulirt

war, wie ich eben raittheilte, nidjt aufrecht erhalten, weil

ft(h allerbingö ohne SBiberfprud) hevanöftellte, ba^ ein

gang beftimmteö SKotiD für bie Slufnahme ber 5Rameu in baä

®efe^ Don 1866, weld)eö ich f)ier wohl ni^t in (Srinnerung

gu bringen brauche, im feßigen SRomente ni^t Dorhanben fei,

unb weil auf ber onbern (Seite, ba auch ber 9fieid)efangler

ertlärte, ba| er für bie Einfügung iämnitlid)er 5Ramen in baö

®efe^ nid)t bie 3»itiatiDe übernehmen, bagu nicht mitwirten

fönne, überhaupt Die 3Jiehiheit ber Äommtffton ftch fagen

mufete — bie ®rünbe unb Sd)wierigfeiten waren wenigftenö

nicht gu befeitigen — bofe eö bei ber bod^ nidht gang fieinen

Sahl Don heroorragenben 9Rännern, bie in Diefem Ä'riegc unter

bie Dotation fallen follten, für bie Äommtffton eine unmöglid)e

Slufgabe fei, bic 5luöwahl jo fid)er unb guoerläfftg in ben

Äommifnonöberathungen, im 5Reid)ötage gu treffen, baf} man
entfd)ieben fagen fönnte, biefe SJldnner unb feine anberen flnb

bieienigcu, iueld)e Wirfltd) feitenö ber ^Ration mit einer fold^en

Dotation Derfchen gu Werben üerbienen.

Söleine sperren, ehe man aber gu biefem 5Rcfultate fam,

muf)te man jld) bod^ Dergewiffern — unb barauf hin [n\i bie

(Srörterungen ber Äommiffion hauptfäd)lid) gerichtet worben —
waö benn eigentUd) bie SUbftcht beä ®efe^eö lüäre, unb wenn
auch nicht jeber eingelne 5Rame unö genannt, nod) weniger in

baä ®efe4 aufgenommen werten fönttte, um welche Kategorien

Don SGRännern, um Welche 23erbienfte in weld)en hevDorragenben

Stellungen eö ftd) benn eigentlid) h'i^ble, unb ba tft benn ber

^err 3^eid)öfangter fo bereitwillig gewefen, unö fehr beruhigenbe

5ßerftd)erungen barüber gu geben, baf3, wie eö in bem SBorttaute

beö ©efe^eö heifet unb ebenfo in bcn 9JlottDen, eö ftd) lebiglich

hantle um Dotationen an 9Jiänner, bic in heroorragenber
2Bcife an ben Erfolgen bicfeö gropen S^h^eö mitgewirft h^^en,

feineöwcgö aber bärum, ba^ 9JJcinner in beftimmter Stellung

fd^on m&) biefer Stellung, bie auch etwaö fehr 2;üd)ttgeö ge«

leiftet iiiihew, wenn eö aber nid)t ben Slnfprud? erheben fann,

hiftorifd) eingugreifen in bic (äreigniffe, biefe fdjon um ihrer be-

fonberen S^üchtigfeit unb ihfcö militärifchcn Sftangcö willen be-

baut werben foilen.

Sllö wir bann im j^ortgang ber Erörterungen noch tiefer

in biefe ^r^ge eingingen uni? weiter bereitwillige Erläuterungen

erhielten, ftiib unö bic Kategorien begeichnet, bic man na^ bcn

®eftd)töputtften ber Sßorlage fowie ber 9JiotiDe unb nach biefen

Erläuterungen berfclben überhaupt alö eine geeignete Unterlage

unb aSorauöfefeung einer Ertt)eilung ber Dotation anfehcn unb

fefthalten iverbe. 3d) bin Don Der Kommiffton, bie [a aller»

bingö Dertraulid^ berathen \)([t, fo bajj iih nicht in ber i^agc

bin" — Sie luerben eö Don mir aud) nid)t Dcrlangen — Don

mandjen biöfreten, perfönlid)en unb anberen 9Jiittheilungen

3hnen Kenntnis gu geben, fonft würben Sie bie Kommiffton

nid^t alö Dertrauliihc befd)loffen haben — id^ bin aber bod) er«

mäd)tigt unter auöbrüdflid)er Suftiutmung beö ^errn 3fleid)ö'

fanglcrö, btc Kategorien gu begeid)nen Don ben Jpeerfühiern, für

weld)e Dotationen" überhaupt nad) ber Slbftd)! ber SSorlage be-

ftimmt feien. 3nbem id) bei biefer Gelegenheit Dorauöfd)tdfe,

ta^ eö ftch bei bem gangen Sßorgange um bie ^erfon beö ^errn

SReid)öfangleiö nid)t hanbelt, ba berfelbe wegen anberwciter SSe»

ftimmungen au^er %vacic ift, fo [mt unö folgenbc Dter Katego-

rien namhaft gemadbt, btc bei ber Ertheiluitg ber Dotation

an ipeerführer überhaupt in j^rage fämen. 3« benen

gählrn felbflDcrftänbli^ in erfter SReihe bie 5)eerführcr felbft-

ftänbig operireitber Slrmeeit, iDeld)c grofte Sd)lachtcn fiegreid)

gefchlagen \)ahei\; baran fd)licBt ein ober ber anbere

Heerführer ,
weld)er gwar ohne eine felbftftänbig opertrenbe

Slrmcc fommaitbirt gu haben, bo* in wichtigen frittfchen Mo-
menten beö Kriegeö erfolgreich fclbftthätig eingegriffen hat in

hcroorragenber 3Beife ; bie britte Kategorie ift bie Sahl berienigeu

9Känncr, weld)e alö Ehcfö beö ®eneralftabeö ber gangen ^ilrmee

unb beö ®eneralftabeö ber eingelnen felbftftänbigen Irmeen im

Änefle IjetDOiva^eno tl)ätig gewefen finb, uiib cnDlid) uievtuiö
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bleienigcn SKänncr, teeldjen toir bic Drgaiitfatton unb btc S3c-

fcftigutiii unfcrcr nationalen S5?cl)v!vaft porjugönjetjc öerbanfcn.

Meine |>crrcn, tvk gcfagt, auf ®runb(age btcjcr 9Jlittt)ciIuugcn

rrürbc ber 2lntiag, "bte 3i^anicn jclbft, ireld)e gu nennen ber

ipcrr 3fieic^öfanjler ftd) burc^aus ntc^t bereit jcigtc, in baö

®eje^ aufgunel)men, in bcm SSevtrauen gurücfgejogen, baj3 ber

faijerlid^e gelb^err, beratljen uon ben bebeutenbften ©taatö«

männern unb Kriegern, am bcften in ber Sage jein njürbe, bie-

jenigen üKänner auö3ufud)cn, toeld^c aud) bemucic^ft nad) bem
allgemeinen Urtfjeil ber Slrmee unb ber 5Ration in ii)ai)rl)aft

^er»orragenber SBeife in bicjem Äriegc erfolgreich eingegriffen

unb baburdb einen 2lnfpru(^ an eine nationale Selo'^nung, wenn
man ftc überf^aupt julaffen ttollte, [x^ crmorbcn ^aben.

9Keine Herren, nad) biefen 9JIittI}eilungeit über ben ®ang
ber IBerat^ung ber SKe^r^eit unb ber 5D^IiriberT}eit liegt eä mir

nun ob, ^l}nen 3lammä ber SKe^r^eit bic 33orIage mit ber be-

antragten ßtnfc^altung jur Slnnn^^me gu cmpfcl^leu Steine

sperren, iä^ fc^idfe babei porauö, ba^ cö jtd) bei biefem SSor-

gang feineöircgä um etmaä 5ieueö ober illuer^örteä ^aubelt,

iceber tei anberen europäijdjen SSijlfern nod^ in ber ©efc^ic^te

unfereä eigenen 3Solfeö. ^tad) grof.en entfd^eibcnben ^?ämpfen,
na^ gewaltigen Ungeftaltungen in bem politifc^en Seben eineä

Sßolfe^, na^ ftegi eichen 2lu»gängen berarttger ^rifen beö ©taateö

unb ber SSölter l^aben ttjieberl)olt in alter unb in neuer S^ii

^Regierungen unb SSolföDertrctungen eä für ifire ^flid)t geljal«

ten, ben SJlännern, benen fte biefe (Srfolge in crfter öinie Der«

banfen, aud) in ^yorm »on IDotationen, fowo^l ^taatämänncrn
lote Äriegern, ftd^tbare Seilten ber Slnerfennung ju Werben
üu laffcn.

ÜKeinc Herren, wenn ic^ nun bie financieHen SSebenfen

j^undd^ft m\ä) bemül)en werbe ^u befeitigen , bie gegen
eine jolä)e Slbfic^t ber Sßorlagc in ber ?CRinorität ber

Äommiffton ftc^ erljoben I)aben, fo ift eö ja nid)t

gu beftreiten, ba*^ eine «Summe t>on 4 SDlillionen an
unb für yiii) unb für einen beftimmten ^weä, felbft in einem
reidben 33olfe, felbft Wenn man auf erworbene 9!)]itel greifen

fann, bie gunä^ft auö fremben Gräften fliegen , ein fef)r großer

Setrag ift. 3lber, meine Herren, nad) bem, waö tc^ mir erlaubt

\}abe, über bie Slbfidyten beä ®cfc^eö, über bic .Kategorien, bic

in ijrage fommen, anjuful}ren, werben ©ie etnfeben, ba^ bei

ben rul)mDolten Seiftungen fo »ieler bebeutenbec SCRcinner in

biefem Äriege unb felbft in fo ^eruorragenben (Stellungen, wie

fle Pon mir bejcicfenet ffnb, fo gang flein biefe ^ai)l

nid^t fein fann. SBolltc man nun biefe Summe l)erab"

minbern, wollte man wegen ber ^ö^e ber (Summe über-

^aupt ernft^afte S3ebenfen i^aben, fo mu| man fid) einmal baran
erinnern, ba^ SDeutfdilanb nic^t bloä im 1866, fonbern
ba| eö auc^ in früi)erer Seit, wo eö weit ärmer war unb über
weit geringere financielle StaatöCräfte p gebieten f)atte, 3)o-

tationen gegeben ^at, j^. 33. nad) ben ^^rei^eitöfriegen an (Staatä-

männer unb ©enerale, bie öollfommen baö erreid)ten, Waö na^
biefer Vorlage auf biejjenigen ^^erl^nen entfallen würbe, bie

unter bie ju botirenben gu rechnen fein würben.

OKeine ^enen, auf ber anberen Seite '^at bie SJ^aforität

ber Äommiffion burd)auö nid)t anerfennen fönnen, eö fei irgenb«

Wie ernft^aft bte grage aufjuwerfen, ob auf bie (Steuerfraf't ber

Station wegen ber 4 SJiiUionen fe^t ober fünftig i^urüdtgugreifen

fei. Selbft wenn wir — abgefe{)en baijon, waö in btefer ©efffon
auf bie Kontribution angcwiefen ift an beftimmten unb unbe«
ftimmten feT)r großen Summen — felbft wenn wir au^erbem
Slllel baö in ^nfa^ bringen, waö t)on ben Göegnern in ber

Äommiffion felbft ^erüorgeljoben würbe unb waö, wie Sljnen
ja f^on befannt ift, and) nac^ ben 5[)Rittl)eilungen ber 9tcgie»

rung üOerl)aupt bemnäd)ft nod) aug biefer Kontribution gcj^a'^lt

werben foU, fo ift bod) bie Summe üon 5 SOfiilliarben fo enorm
f)o^, unb taö SJJi^oer^ältni^ biefer Summe gu ber an ftä) frei«

lid^ großen (Summe üon 4 9JliUionen ift fo exorbitant, biefe

5 SCRiliarben werben aud) für alte bic feiten§ ber ?JRinbcrT)eit

angefül)rten SScbürfniffe fo üoUftänbig reichen, ba^ ber ^)err

SReidjefangler feinen Ünftanb genommen l)at, in ber Äommiffion
mit SSeftimmt^eit ju erflären, ba^, wenn man alle biefe 58e-

bürfniffe inö Sluge faßt unb befrieUigt, bod) mit großer (Sid)er»

^eit barauf ^u rennen fei, baft erl)e'bliche (Summen bemnäd)ft,
Wie eö in ber ^Ibftc^t liege, nad) einem beftimmten nä^cr feft«

jufe^enben SKafeftabe unter bie einzelnen Snnbeöregierungen
»ert^etlt werben fijnnten, nad^bem alfo Dorl)er 3llleö, "waä ju«

näd^ft auf biefe Kontribution anjuweifen, feine 33cfricbigung er-

r)alten t)at.

9Reine sperren, H'enn biefe financiellen 33ebenfen jebenfalld

bie SDlajorität nid)t bewegen tonnten, bie SSorlage ab;\ule()nen

ober ju alteriren, fo l^anbelt eö ftd) allerbingö nur um bie prin«

cipiellcn 33ebenfen, unb ba fann bte ^rage »iel ernftt)after

erfd)einen.

9Jleine öerren, bie gjle'^rl}cit ber Äommiffton ift nuu ber

SJJeinung, ba^ eö eine unrtd)tigc 23el)auptung fei, eö 1)abe früher
Wirflic& baä 3Infeben, bic 9Id)tung ber l)iftoitfdben 5Ramen Bon
SJlcinnern gelitten, weld)e in neuerer ober älterer Seit 2)otationcn

ertjaltcn l^aben. 2)iefe 33orgänge ftnb fo wieberljolt in ber ©e»
fd)id^te ber europätfc^en aSijlfer "üorgefommen, fo Wieber^ott, ba^
ein Slnfioft ober ein Slergernif) an unb für fic^ in bem SSolfö-

bewufetfein unwal)rfdbeinlid^ fei. 3lun erlaube i^ mir aber aud&

bie $errn auö ber 9Kinberl)eit, bie bie SSebenfen namentli^ in

ber Kommiffton geltenb gemacht l)aben, baran ju erinnern, ba^
im Sfl'&re J1866, ipo eä fld) ebenfalls um bie 3)otirung üon §eer-

fübrern l^anbclte, ein SBiberfpru^ gegen bie ^Dotation »ou ^eer«

fü^rern aud^ feitcnä ber üjlinbcrl)et't im preu^if(^en Slbgeorb-

netent)aufe nid)t erl)oben würbe, ©oweit würbe bie Slbfic^t ber

bamaligen IRegierungöüorlage auc^ von ber 9Jlinberl)eit gebilligt.

Sllö man aber bie urfprünglid^e, allein auf ^ecrfu^)rer gerid^tetc

SSorlage erweiterte, unb ben bamaligen SRinifterpräf^benten unb
ben Kriegöminifter mit in bic SBorlage aufna'^m, fo ^at ?war

auch bie 9Jlinber'heit bamalö ^xä) mit ber Slbftc^t üon
^Dotation ber fiegreidhen ^eerfüljrer nadh einem fo glän«

genben (Srfolge eintocrftanben erflärt, audh augbrüdf»

lid) einen ft^ barauf bef^ränfenben 3lntrag geftellt.

Sßenn fte tro^bem in namentlidher Slbftimmung fdf)liepch gegen

baö ®efe^ geftimmt I)at, fo gefd^al) bieö um beöwillen, weil

naäj jen äJeränberungen, bie bie urfprünglidhe Sßorlage ber Sie«

gicrung in ber Kommiffion unb im Plenum beg preulßtfdhen

SIbgcorbiietenhaufeä gewonnen hatte, aud) ber bamalige SJlinifter'

präftbent unb ber Kriegöminiftcr üon 3ftoon nadh bem SSefc^lug

ber 9Ref)rl)eit mit unter ben p 2)otirenben im ®efe^e namhaft
gemad)t würben, unb Weil bie SSertretcr ber 3Jiinberl)eit fagten:

Wenn wir eö auch anerfennen wollen, ba^ btei^eerfühver botirt

werben, fo finben wir eö boch Pon unferem (Stanbpunfte auö

nic^t juläfftg, baf;, nadjbem eben cvft ein großer ©taatöfonflift

äuperltd) beigelegt ift, nun gwci 9Jlinifter im Slmte auö jener

3cit i^on unö botirt werben, ^ä) fü'hrc bieg an, um ju bewei-

fen, ba^ bie je^t geltenb gemalten SSebenfen bamalS audh bei

ber SRinber'heit im preuf3ifchen Slbgeorbncten'haufe — unb auä

ber ftnb ja au(^ hier im ©aale angefehene unb einflußreiche

SRänner anwefenb — niä)t obgewaltet h^ben.

SReine Herten, unb nun frage i^ weiter: ift es wirflidh

eine ernfthafte S3el)auptung
,
ba| bie großen SRänner auö unfe«

rer ®efd)id)te baburd) an ©hre unb Slnfehen in ber ^Ration ver-

loren 'haben, baß fie na^ ben 33efreiunggfriegen üon bem König
j^riebrid) SBilhelm III. in auögiebigfter unb bebeutenbfter Söeifc

mit ®runb unb 33oben ober Kapital, botirt worben ftnb? 9Reine

sperren, wer wagt benn ernfthaft gu behaupten, baß bie 3^amen

ber- großen SJlänner jener Seit — idh will nur einige "hereor«

ragenbe nennen — t»on ^lüd)er, üon ©neifenau, üon ?)orf,

von ©tein unb üon ^arbenberg,

(2ßtberfpru(%)

©tein unb ^arbcnberg —
(2Bibcrfprudh)

wie fann beftritten werben, baß ber SRinifter ©tein eine ^Dotation

bcfommen hflt — bie ©rben befi^en ftc nodh l)eute, eö ift bie

^)crrfd)ait Kappenberg in SBeftphalen; — wer wagt benn, fage

ich, ernftf)aft gu behaupten, baß biefe großen SRänner an 2ln«

fehn, Sichtung unb 33ere^rung in bcm Stnbenfen ber Sia^leben«

ben gelitten haben? 2Reine Herren, gerabe bie 5iamen, gcrabc

bie (äeftalten biefer aRänner, über bie baä hiftorifdhe Urtl)eit

feit langer Seit abgefdhloffen ift, leben plaftifd) fort in ben &e-

müthern unferer 5fiation, unb eä wirfen nod) heute ihre rühm-
Bollen jthaten, bie ihr Seben begcidhnen, gu 9tühmlichem anregenb

in ben ©efinnungen beö Knaben unb beä 9Raitneä, unb idh

wenigftenö habe niemalä gehört, baß man eö bem Könige Der-

bacht hat, baß er ihnen eine folchc natioitalc ^Belohnung für

fhre großen SSerbienfte hat ju Stheil werben laffen.

(gSraüoI redhtö.)
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SJleine Herren, toenn ba6 bamalg gejcJ^el^en ift unb f)at ge«

]ä)e\)m lönncn, o'^ne ba^ Sebenfen I)er»Drgetreten wären, Wie

ift eö benn je^t möglich, wenn wir unjere 3eit unb il^re ©rfolge

mit ber S^it ber SSefreiungöfliege üergletd^en?

SIber e^e iä), meine C>erreii, {)ierauf einget)e, will id), toä}

noä) einige anbere 33ebenfen erwä'^nen, bie ßon ber 9Kinber^eit

angeregt worben ftnb. (Sö Würbe '^eroorge^oben, ba^ jold^e

^Dotationen an unb für fxä) m6) bcn förfal^rungen anberer

fiänber fel^r nacJ^tljeilig wirfen.

(Sä i^ auf i$ran?reid^ ^ingewiefen, auf bie $)errf(i^aft beö

©rften 5Rapoleon. 3^, meine Herren, wie fann man berartige

3)inge mit einanber Dergleichen wollen!

(©el)r rid^tig!)

3laä) ber ®efe^üorlage unb nad^ bem, wag 3l)nen auä ber

Äommiffton mitgetljeiit ift, l)anbelt eö ficJ^ um ein paar niä)t

gan? fleine, aber bod^ fe'^r gemeffene, jebenfaKö nid^t gvoije ^aiil

von 9Kännern, bereu SBerbienft fo auö ber SDHenge lierauötritt,

ba^ über i'^re au^ergewötinlic^en iBeiftungen bei Slrmee unb

aSolf je^t unb tünftig faum ein 3tt>"fel aufJommen fann, wä^-

renb in ber napoleonijd^en Seit i^aö SSebenllid^e unb SSerwerf«

lid)C biefer (Sinrid^tung barin lag, ba§ 5Rapolcon ber (Srfte,

nad^bem bie alte SRonard^iie mit allen fonferüatiüen Elementen,

mit il^rem Slbel unb mit i^rer ^ird^e ju ®runbe gegangen war,

cfcenfo Wie er bie Äirc^e wieber'^ergeftellt ^^atte als äußere

©tü^e für feine SJlad^t, ftd& nun au^ gu umgeben fud^te mit

einem SERilitärabel üon ^rätorianern, in benen baö feubale 2Be=

fen in gewiffer SBeife wieber auflebte, aber in einer üon bem
oberften ^eerfü^rcr abl)ängigen 2lrt, fo bag mit ber ©teKung

üom 5Rarfct)all abwärtg big jum unterften ®eneral ber Slbelötitel

»om ^ergog big jum 33aron regelmäßig »erbunben war unb ebenfo

eine t)otation, bie meifteng in gro|en ®ütern, baneben oft noc^

in einer 5Rente beftanb. (Sine fol^e ^Dotation an gange klaffen

felbft o'^ne alle '^erüorragenbe l)iftorifdhe SSebeutung ber cinjel«

neu Sölännern ju ertl^eilen, bag war eine beftimmtc ijffentitc^e

©taatgeinri(^tung, um ga^lreic^e SJiänner burc^ Belohnungen
gur Sln^änglid^feit an bag ^aug Sonaparte I)eranpgiehen.

3)ieje ©inrid^tung ging fo weit, ba^ in ber ^roütng ipannoüer

— unb 2Iet)nli^eg Werben ©ie aug anberen ^roDtnjen Der-

nommcn l)aben — faum nocf) eine 35omäne ju finbcn ift, bei

weld^er nid^t ber 5Rame eineg franjöftf(^en (Seneralg alg bamit

iDotirten üergeic^net wäre.

SKeine Herren, nad^bem id^ bieg eingefd^obeu I)abe, fomme
id^ barauf jurüdf, baß wir bag, wag 1815 gefdE)el)en ift,

l^eut nod^ Diel me'^r Verantworten fönnen unb in gewiffer

SBcife nocft Diel me^^r baju »erpfli^tet ftnb wie bamnlg, wenn
Wir bie Saaten unb (Srfolge ber fc^igen ^tit mit bemientgen

üergteid^en, wag bamalg geleiftet ift unb Wag in ben SEBirfungen

biefer fieiftungen für bie 9iation übrig geblieben ift. SJleine

Herren, erinnern wiiL ung bod&, baß im Sa'^re 1813 3)eutfc^'

lanb aug ben fur(l)tbarften S^ieberlagen fid^ nur nof^bürfttg

mit äußerfter Slnftrengung erfjob — gögernb, fd&wanfenb,

\a wieberl)olt felbft uneinig, auf bie ^ül'fe (Snglanbg unb

Slußlanbg angewiefen, in einem üergweifelten, an ben

größten SBed^jelfällen reichen Kampfe, enblid^ gwar bie napoleo-

nifdbe SÖBeltI)errfchaft unb bie ^Jremb'^ertfcljaft in S)eutf^lanb

überwältigte, aber felbft nad^ biefem uner'^orten ©iege, ber mit

ben äußerften Slnftrengungen, weld^e er bem baraaligcn ©efd^led^te

gumutljete, eine eben fo große (Srmattung nad^ fidl) gog, felbft

mit biefem ©iege fonnten Wir bod^ beffelben unb beg ^retfeg

beg Äampfeg niäjt frol) Werben. ®erabe, baß wir ben ^arapf

flegreidl? gefül)rt Ijatten — nid^t allein, fonbem mit frember

^ülfe, bag brad^te ung um ben üoHen, um ben reid^en ?)reig

beg ^ampfeg, um bie SBiebergeWinnung ber üerlorenen ®reng«

länber. Unb Wenn wir auf bie 5Jiad^wirfungen unb j^olgen

fe^en, wag blieb benn $E)eutfdt)lanb aug bem großen Kampfe in

feiner (ärmattung übrig alg bag äöiberjpiel eiferfüc^ttger SERäc^te

in JDeutjd^lanb, unb für ein SJlenfd&cnalter bie 9iiebcr:^altung

felbft ber ebelften Äräfte ber Sfiation? Unb fetjt, meine |)erren,

ie^t jum erften 9Kale i)at gang JDeutfd^lanb, 2)eutid[)lanb allein
o^ne frembe ^ülfe, einig aud^ gum crften 9Jlale in feiner

©ejd^id^te, unter allen feinen «dürften unb SSöltern ftdt) crl)oben

gegen einen Singriff beg ^Rad^barcn, ber ung buid^ 3al)rl)unberte

befdl}äbigt unb vergewaltigt !^at. (5g l^at mit biefem ^^lad^bar

eine ©d^lußabred^nung gehalten, unb aug biefem Kriege, ber,

wenn wir beilegt waren) ung Ueberfd^toemmung burd^ ben %e'm's>,

aSerWüftung beg ßanbeS, SSerewigung unferer Unetnigfeit unb
bamit bag Bred^en ber nationalen ^raft gugejogen '^ättc, aug

biefem Äampfe gerabc ift nacl) ber IBeftegung ^ranfreidljg bag

Jpod^fte, wag eine Station in Slnfprudf) ne'^men fann, feine (Sin«

Ijeit aug 3al)rl)uubertc langer Uneinigfeit, feine ftaatlid^e ©e«

fc^loffenljeit Ijerüorgegangen. —

(fieb^afteg SBraöo!)

SReine ^men, an biefen großen (ärfolgen l)at aUerbingg

bie gange ^Ration i|ren 2lntl)eil, oon bem gürften unb ©taatJ»

manne in ben ?)aläfien big gu bem Slrbeiter unb Slrmen in ber

ipütte unb Don bem leitenben ^eerfül^rer biö gu bem leisten

[ReferDtften; fte SlUe "^aben bewicfen, welcher Äern ber 2:üdh-

tigfeit, weldbe ungebrod^ene 33olfegfraft in ber beutj^en Station

tro^ ber traurigen Sa^r'^unberte langen (Sefd^id^te lebenbig ge=

blieben ift. SEfleine sperren, biefe ©reigniffe, bie Wir in bcn

legten Sa'^ren erlebt l)aben, ftnb fo übergroß unb gewaltig,

baß man, um etwag ®leidt)eg ober nur 2lel)nlid)eg gu finben,

auf S^tjtf'iufenbe gurütfliegenbe 3«itflter greifen muß — etwag

©leid^eg ober Slelinlid^eg, bag in fold&er txt bie (äemütl)er ber

SKenfd^en bewegt unb erfcl)üttcrt burd^ bag §elbenl)afte ber

SS^aten, bur^ bag Ueberwälttgenbe unb (SlangüoUe ber (Srfolge

unb burd^ biejeg furd^tbare ©df)lußbilb in ber Äataftrop^e einer

brennenben SBeltftabt. SJleine sperren, wir, inbem Wir auf

beutfd^e 9lrt aug ben Aufregungen unb ben Erfolgen biefeg

mächtigen .^ampfeg gurüdffe^ien an ftrenge, nüd^terne 5lrbeit,

aud^ an bie bebeutenbe Slrbeit biefer Sßerjammlung , wir müffen

ung oft fcftwer flar madf)en, in weldber großen unb mäd^ttgen

3eit wir leben, bie fo Ungel)eureg gefe^^en, fo Slußerorbentlic^eg

^at leiften fönnen, gerabe burdf) bie Ijod^fte Slnfpannung unjerer

!Ratton.

SJicine Herren, Wenn an biefem Äampfe bag gange Sßolf

in feinen beften Gräften betl^eiligt gewefen ift, fo ftnb bo^ aug

ber (S^efammt^eit eineg fo fernigen 33olfeg eine Slnga'^l 9Jiänner

l^erüorleud^tenb auggegcid^net, weld^e bie ^Ration, bie Slrmce wie

bag 33olf alg fold^e begeid)net, benen uor Slllen bag SSerbienft

gebül^rt, angeregt, gefül)rt unb geftd^ert gu l^aben bag, wag
aUerbingg gur SSoUenbung ber Äraft beg gangen 33olteg beburfte.

5)iefe SRänner in nid)t gu großer 3a'^l auggugeidbnen in einer

bcfonberen Söeife, bag fann bem (äefü^l, ben Slbft^ten einer

ebelmütl^igen, einer fraftoollen 5Ration nt^t wiberftreben. OKeine

sperren, Wo^l Weiß id^, id) empfinbe foweit l^erDorgetretene S3e«

beuten mit, baß biefe SCRänner, bereu 3flame fortleben wirb, fo

lange bie beutf^e ©prad^e flingt, bie öon ber SJlttwelt unb

5Ra^welt ber liebenben Slnerfennung unb 33erel)rung für aUe-

geit ficberftnb, na^bem fle alg befonberg tüd)ttge SJlänner Dom
&IM beg (äefc^idteg berufen ftnb, fo iperoorragcnbeg für il^re

^Ration gu leiften — baß bie bie ec^te SBefriebigung, bie ed^tc

SBei'^e i^rer Sil^aten empfinben in bem (äefü^le i^reg eigenen

SBertl^eg unb in ber lauten ober fttüfc^weigenben Sinerfeunung

i'^rer beutfdE)en ®enoffen. 5lber, meine Herren, fd^ließt benn

bag aug, baß wir biefen 9Rännern, wie eg unfere Sßorfa^rcn gc-

f^an ^aben, unb anbre unb barunter aud& bie freteften aSblfer,

baß wir biefen aRännern aud^ ein ftd^tbareg ^dd)en unjerer

2)anfbarfeit , einer nationalen Slneifennung gu St^eil werben

laffen? biefen 9!Jiännern, benen eg gu Derbanfen ift, baß bie

bleid^e ©orge, bag (Sntje^en Dor ber Ueberf(6wemmung beg

9fiad^barg genommen ift Don unserem beutfd^en Sßolte für bieje

3eit unb für lange ^nt; bie bag, wag ber geinb l)at übel

mad^en Wollen, Derwanbelt l^aben — fte in erfter ©teile —
burdt) i^re SRitwirfung in bie größte 2öof)ltl)at für unfere ^Ration

!

©ollen Wir ba gögern, Wenn ung eine 33orlage gemad^t wirb,

Woburdf) bem faijerlidjen ^elb^errn, bem Sträger unb aSertreter

ber ®efammtf)eit bie SSRöglicijfeit gegeben Wirb, reid^ unb DoU

biefen SJiännern gu i^rem inneren SÖertl) unb bem SBewußtl'ein

beffelben, gu ber Slnerfennung, bie fie l)aben unb bel)alten wer-

ben für aÖe 3u^unft, nod^ ein äußcreg ÜRerfmal banfbarer Sin-

erfennung unb bamit für fld^ unb bie 3l)rigen ben ©c^mudf beg

JDafeing l)tngugufugen.

3d) beantrage ^lameng ber Äommiffion, baß ©ic ben (Kc-

fefeentwurf anne'^men.

(ßeb^afteg IBraDo.)

^väfi^mtt $Der Slbgeorbncte ®raf ©pec l^at bag SBort.
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SlBgeorbnetcr SReicl^egrat <Sptt üKetne Nerven, cö ift fii^n,
;

ttjenn iä) eö irage, iiad) ber glänjcnben 5Rete metneö iperrn
|

Sßoml'nerä ^ier baä SEBort ju crgreii'eit, unb beniiod) toage id)
j

;
tcage cö, um gletc^faüö für ben 3lniiag ber Äommtjrion

mid) au^gitiprcii^en. kleine ^crren, cä Hnb 25 Sa'^re "^cr,

jeitbem ben ©taatöbienft Derlie^ in bcr Slbftci^t, me^v tür

baä ßcben mä) alö for bem Stöbe ju jorgen; bavum ertoavten

©ie niäft von mir, baß tc^ aU 9>olitifer jprecf)e, — ic^ glaube,

^ter unb au^er bem ^auje ^ält mid^ 5Rtemanb für einen ^oli«

tifer — ; aber Don bem ©tanbpuntte auö, ben id) einne'^me,

Biijd&te iäj miä) auäj für ben Slntrag ber Äommifflon auä«

fpred^n.

JDer iperr JRetd^äHangler fjat cor einiger Seit in bcr 2)c'

batte über bie Sa'^I ber ^oleii gefagt: id^ will S^nen fagen,

»arum ©ie getoä^lt ftnb; ©ie ftnb geiüä^lt, um bie ^ntereffen

^^rer Äircfte ju üertreten, unb toenn ©ie baS tt)un, bann

tbun ©ie 3^re ?)flt(^t! Steine Sperren, id^ toill l^ier

meine ?)flt^t tbun, ic^ glaube fogar, ba^ ic^ einigermaßen in

biefer Stbftcfet geaäf)lt bin; aber iäj glaube, ber |)err ^eid^ö«

fanglcr, unb i<S) benfe, baä ganje ^auä »irb eö mir geftatten,

toenn ic^ aud? im patriotijc^en ©inne ^icr^ergefommen bin.

3a, meine iperren, barum bin i<S) l^ergefommen, nic^tö anbereö

l^at mi(S) bewogen l)erjufommen, alö ber patriotijd^e ®ebanfe,

toelc^er alle SOBelt bewegt, wo nad^ bem glorreid^en Kriege, ber

gronfrei^ niebergeworfen l^at, 5Deutf^länb eine fo gro|te 3«'

fünft beDorjte^t.

(S3raDo! red^t* unb im Zentrum.)

SBenn iä) alfo üon meinem ©tanbpun!te auö fpred^e, fo

fage td) gunäd^ft, er ift ber patriotif^e; aber freilidt), er ift

au^ me'^r ober weniger ein religiöfer.

SDReine sperren, im Sa^re 1813, ba War eä ber 9iuf : „SJiit

©Ott für Äonig unb 35aterlanb!" ber bie ^Jr^iwilltgen ju ben

j^a^nen führte, bie jte bann jum ©iege über bie granjofen gc«

flirrt I^aben, unb eä ift biefelbe fioofung, bie aud^ im ^aijxi

1870 bie äfteferoiften unb fianbwe^rleute jufammenfü^rte ju

i^ren [Regimentern unb fte glei^faOö üum ©iege füt)rte, unb
©eine SKajeftcit ber Äaifer, er ^at im SBertrauen auf ®ott ben

Ärieg begonnen, er ^at im fteten ^inblidf auf ®ott ben J^rteg

fDrtgefül)rt, unb er ^at nad^ jebem ©iege mit 3)anf gegen ®ott
unö 9Kitt^eilungen üon ben enungenen ©iegen gemad)t.

meine, ber religiöfe 33oben, meine Herren, er fei fe^r wo^l be«

re^tigt.

Sßenn icb nun üon biefem ©oben auö micb für ben Slntrag

ber Äommiffton auSfprecfee, fo t^ue id^ baö nict)t etwa — ge-

ftatten ©ie mir, meine Herren, baß id) eä fage — nid&t etwa,

um S^nen ober irgenb Sein^inb ju gefallen, ic^ tl)uc eö, weil

ic^ eä für dted)t finbe, id) t^ue eö, obwohl id^ Weiß, baß id^

einem j^eil meiner politifd^en ^^reunbe mißfalle.

(SraBo! ©el^r gut! ©el^r ri^tig! rec^tö.)

Sd^ ^alte, meine sperren, eg nic^t für baä redete SSJlittel jur
9lu^föt)nung unb gum ^rieben, ben unfer SSaterlanb fo nöt^ig

tiat, ben Ärieg t»on ben ©(^la^tfelberu unb ben tt)eologif(^en

^afultäten auf bie politifdje Slebnertribünc gu bringen, wofern
mä)t aud) eine Sluöfö^nung für bie ®egenfä^c, ein Heilmittel

für bie ©c^wierigfeiten gefunben ift, unb baö, meine Herren,
fe^e ic^ für micft je^t in bem patriotifd)en, in bem nationalen

(äebanfen. — SBenn i^ fage „bem nationalen ®ebanfen", fo

werbe ic^ barum nid^t nationalliberal feilt,

(^eiterleit)

iäi werbe barum nid^t etwa einem fold^en ®ebanfen JRaum
geben, ald fei eine nationale 9fteligion, eine nationale ^\xä)t
mijglid). (Sinen fol(^en llnoer^anb werben ©ie »on mir nid)t

Dorauefe^en; aber, meine sperren, id) glaube, baß baS in bem
patriotifc|en, nationalen ©ebanten aud) gar ni^t liegt, ^ä)
glaube, id) fann ein beutfc^er |)atr(ot fein unb brause nid)t

einen einzigen ©ebanten, nid)t eine einjtge Sa^r^eit, bie id^

für »on ©Ott offenbart i)alte, ein einjigeö ©efe^, baö iä) für
Bon ©Ott eingefe^t eradt)te, preiöjugeben. 3^ glaube, ©ie alle

wollen baö oon feinem üon ung.

Söletne Herren, ber ÄiJnig griebrtc^ II., ber ©roße, I)at

flefaflt, „in meinem ßanbe fann Seber nod^ feiner gacon feiig

werben." Urlauben ©ie mir aber, baß id^ aud& eine Semer«
fung bagu macbe: id) glaube, man l)at uielfad) gefunben, biefer

Sa^ fei frivol, — meine Herren, felbft ber große Äonig bat

ftd)er nic^t geglaubt, baß baö l)etßen foUe, fein ©taat fei boju

eingcridbtet, bie 2Renfd)cn, fei eö im ipimmel ober auf (Srben,

feiig JU mad^en, baju ^at er feinen ©taat nid)t l)eiftclien wol-

len; aber waä er l)at auäfpred^en wollen, baö ift baö, baß in

feinen ©taaten Sel'er nad^ feiner "äxt, wie er eä für Siecht l^ält,

©Ott bleuen fönne, unb baö, glaube id^, wollen ©ie unö allen

freigeben.

(Stufe: Sur ©ac^e!)

Slidfe icb, meine Jpeiren, in bie SSergangen'^eit, fo fe^e i^

^Deutfdblanb gerriffen unb jerfpalten, fet)e eö bluten auf feinen

©d^lad&tfelbcrn, id^ fe'^e eö erniebrigt unter ben 3ßölfern unb

Derad^tet; blidte ic^ in bie ©egenwart, fo fcl)e ic^, baß wir ein

beutfcbeö 9tei^ finb, unb einen cblen Äaifer an Der ©pi^e beö«

felben t)aben; aUeö baö banfen wir unferem Speere, baö für unö

gefo(^ten f)at; blide id^ in bie 3uf«nft, fo t^ue id) baö mit

3uoerrid)t unb bcr froren Hoffnung, baß ftd^ baö begonnene

aßerf aud^ fortfe^en möge ;
—

(SSraüo! red^tö)

allein id) blidfe in bie Sw^unft awd) nid&t o^nc Seforgniß. %n
biefer ©teUe, wo ic^ ^ier ftet)e, '^at gweimal ein SJianu gc'

ftanben, unb unter bem ©d^u^e beö ©efc^cö gefagt, baß er ber

5Repräfentant ber 3fieüolutiün fei, l^at gefagt, baß nod^ in biefem

Sa^r^unbert, wie er I)offe, bie gteoolutiön alle gottlid^en unb

mcnfd()lid^en £)rbnungen unb Slutoritäten werbe ju SSoben ge«

Würfen '^aben, l)at gefagt, baß bem S3ranbc üon $artö unb ber

SBirtbf^aft ber Commune ein '^i}l)erer ©ebanfe unterliege.

3a, meine Nerven, iä) meine, wir wollen nid^t übermäßig

fürdjten, aber ic^ meine, wir ptten auc^ Wo'^l allen ©runb,

barauf l)ingufe'^en unb wac^fam ju fein, baß unö nid)t etwaä

3lc^nliä)eö paffiren möge, ©ewtß, meine sperren, bie Slufgabe

unferer Seit ift eine Slufgabe ber a3erföl)nung unb beö ^riebenö

unb jWar jwifdben ben rechtmäßigen ©ewalten unb ber greil)eit

ber 93ölfer. SÖBaö Slnbereö l)at bie 9tefolution gebraut, alö

bie

(3luf: jur ©ad^e!)

^vä^ibtnt: ^dt) fjobt ben ^mn fRetmex ftd^ Weit genug

üon bem eigentlid^en Zlima unferer 3)iöfuffton entfernen laffen;

id^ muß i^n bitten, auf baffelbe wieber einjulenfen.

3lbgeorbneter ©raf »on @^ee: Senn id^ mir erlauben

barf, meinen ©ebanfen furg gu fagen, fo ift eö ber, baß baö

^eer unfer ©d)u^ fein muß, bamit wir baö Stcäjt l)anb:^aben.

2)ie aRilitärmad)t ift unö notT)wenbig, unb in biefem ©inne

gef)e id^ fogar foweit, baß id^ fage, bie 9)Jad)t muß uor bem
9ted)t gelten.

(©roße Unruhe.)

©ie mißüerfte^en midi), meine sperren, xä) fage nid^t, baß

bie SJla^t »or Stecht ge^t,

(^eiterfeit)

fonbern id^ fage, bie 9Ka(6t muß Srbnung galten, bamit baö

Siedet gel)anb^abt werben fann.

(Sraöo! red^tö.)

aSenn wir nun in biefem 2lugenblidf ben Slntrag »or unö
l^aben, baß benjenigen SRännern, bie unö ©ott gegeben l)at, bie

unfcre §eere pm ©iege gefül)rt unb gu ber ©inigfeit 2)eutfc%'

lanbö fo SBic^ttgeö beigetragen baben, eine ^Dotation gegeben werbe,

bann meine id), liegt ber ©ebanfe fel)r nalje, ben ©eine

üKafeftät ber Äaifer auögefproc^cn l^at, baß er eö wünfd^e,

biefen SJlännern eine 33elo^nung ju geben, unb idb meine,

baß. Wenn wir bie SKittel bagu bewilligen, wir bann
gugleid^ einen 2)anf gegen ©ott, gegen ben ^aifer

unb gegen bie 2lrmee auöfpred^en, bie unö bal^in geführt ^at;

unb ber erfte beutfdbe Sici^ötag, ber nur bur^ bie ©iege ber

SIrmee l^ier berfammelt ift, ift bocfe, meine idb, »ollftänbig Der«

anlaßt, ber 3lrmee öorjugöweife feinen 3)anf abguftatten.

(Sebljafteö S3raöo red^tö.)
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Slbfleorbneter tfonSentl^e: SKcine Herren, fle'^öre i(U ben-

jcntgcn SDRitglicbern fccr Äommijfton, bie in ber SRinorttät ge«

ttjcfcn ftnb, bie ber 3lnfic^t geitejen ftnb principictl, ba§ ber ©e-
je^enttourf, ber unö I}ier vorliegt, abjulel^nen jei, bie aber eüent.

geiüünjc^t t)ätten, bofe bie ©unime, bie in bem ®eje^ aufgeführt

ift, l)ätte I)eruntergefe^t toerben fönnen.

3* glaube, ba§ eö ftc^ bei ber 93orlage nid^t aUein um
bie 4 SJliÜionen ^anbelt, bie ^ier je^t oufgefü'^rt ftnb, fonbern

bafe mr, wenn lüir je^t biefe 4 3HiUioncn bewilligen, bamit eben

ein ^räjublü fd^affen, njelc^eö aud^ in fünftigen ?^ällen un8 ober

unfere 9tad^folger btnben totrb.

(©el^r rid^ttg! linfö.)

föö ift Don bem J^errn SSorrebner toieberl^olt S3egug genom«
nien auf frül)ere ^r^icebenjfätle

;
ic^ leugne ganj entfd^ieben, ba^

trgenb toelci^e ^räcebengfälle für unö Ijier vorliegen: hjir hc
f(!^lie^en jum erften 9Kale l^ier bon gefammten 9leid^e3 njegen

über beraittge ^Dotationen. «SBaä frü^erl^in in einem einzelnen

beutfc^en ©taate, fei eö aud^ ber mäd^tigfte, in biefer Schiebung
befc^loffen ift, baö Jann für ung l^ier nic^t ma^gebenb fein.

^d) tarn eben fo njenig für unß alö ma^gebenb anerfennen, ba^
in früherer ^eit, namentlich nad) ben i^reil^eitäfriegen berartige

^Dotationen betoiHigt finb. I)ie ©adje lag bamalä bod) toefent-

lidb anberä, inbem bei ben ^Dotationen bag SSolf nic^t befragt

ift, fonbern bie dürften auö il^ren Söiitteln, bie fle nod^ rei(|»

lid^ genug nad^ bem ^friege bet)alten 'Ratten,

(Unruhe)

bergleid^en 2)otationen bewilligten, unb bafe bie ©teueviraft beö

3Solfeö babei nid)t l)erangejogen würbe. 2)aö ift wenigftenä in

Dielen ßänbern ber %aü. gewefen, ba^ bie ©tcuerlraft beö SSolIeö

iabü nidbt in %vaQe tarn ; ob eö in einem einzelnen ©taat an-

berä gcwefcn ift, baä will id^ mit ©eftimmt^eit in biefem 9lugen=

blidf ntd)t ßerftd)ern. Sinn ift bon bem ^errn JReid^öIanjler bie

9lllerl)öd^fte ^erfon beö Äaiferö in bie ^Debatte gejogen, wie er

felbft bemerft '^at, nid^t in gang fonftitutioneUer SBeife. 3dÖ
bin aud^ ber Slnftd^t, ba§ wir berartige SRotiße unb ®rünbe
nid^t in SSetrad^t gießen fönnen, i^ werbe mi^ auf biefe ^in«
beutungen, bie unö* gcmadbt finb, bie unä aucb geftern Slbenb in

ber ^ommiffton wteber'^olt ftnb, ^ier burd^auö nid^t einlaffen

fönnen, idb Werbe l^ier lebiglid^ fo ftiramen. Wie e8 mir bie

inneren 5ERotibe, bie für bie Vorlage etwa fprec^en fiJnnen, ge-

bieten mödbten.

(5g ift unö geftern weiter üon bem ^errn [Reid^öfangler

gejagt, wir möd^ten t)iet einen 2lugentlidE bie Stellung beä

gelbbewilligenben 5lbgeorbneten üergeffen, wir möd^ten einen

l^ö'^eren ©tanbpunft einnehmen.

(<Btf^x rid^tig! red^tä.)

SDleine Herren, iä) werbe feinen 9lugenblicf biefe Stellung
beö gelbbewilligenben 5lbgeorbneten l^ier au^er Slugen laffen,

unb id^ glaube, bafe id^ bamit ben ^^öd^flen ©tanb^junft ein»

nel)me, ben man in allen «fragen einneT)men mu^.

(SBiberfprud^ red^tö; Suftimmung linfö.)

2Benn eä fid^ um ©efd^enfe fjanbelt, bie idb aug meinen
SJlitteln, au§ meinem eigenen SSeutel mad^en fann, fo fann i(^

frei fd^alten unb walten; wo id) aber ba ftcl^e alö Sßerwalter

fremben 3ßermögeng, wo id^ mitj^ubefc^lie^en ^abc über bie

©teucrfraft beä aSolfcö, ba glaube id^, ba§ man in febem galle

auf baö ©orgfältigfte bie ©adt)e überlegen mu^ unb mit fold^en— Clebenöartett ßon ^ö'^erem ©tanbpunfte unb bergleic^en bie

©ad^e nidf)t abmad^en fann.

(D^! 0^! rcd^tä.)

Söleinc Herren, c8 ift 'heute wieberl)olt appeUirt worben
an bie patriotifd^e ©eflnnung, e8 ift gefagt worben, ober bie

©ac^e fo bargefteOt, alä ob man ber ^flid^t ber $Danfbarfeit

gegen baöSBaterlanb unb bie Slrmeenid^t genüge, wenn man gegen bie

SBorlagc fttmme. 3dh mu& entfdhieben gegen eine fold^e 3n-

©i^ung am 14. Sunt 1871.

ftnuation :proteftiren, wenn td^ biefer aSorlage nid^t beitrete.

3)er Unterfd^ieb beftebt barin, bap »Dir glauben, bie 35anfbat'

feit gegen bie Slrmee fönne ftc^ in anberer SBeife äußern, afö

fte Ijm proieftirt ift. 3dh glaube, wir "haben ben SSeWeid ba=

Don geliefert, bafe wir niäjt unbanfbar fein wollen ; wir haben
foeben eine SBorlage Don Dier SJliUionen für bie 3leferDiften

unb Sanbwehrleute bewilligt — einftimmig; wir !habcn Dor einigen

SEagen bewiüigt baö 9Rilitärpenftonögefe"4, fo f^wer eä mir ge-

worben ift Wegen ber 33erbtnbung, in Weldhe bie ^Bewilligungen

für ben jc^lgen .^rieg mit benen für ben j^r'ßben gefegt waren.

3dh Ijobe fte aber mitbewilligt, weil idh glaubte, eä ber glor«

reiben Slrmee fdhulbig ju fein, ©twaä anbereä, meine Herren,

aber ift eö, ob e8 in biefem gälte audh bie Pflicht ber 3)anf-

barfeit erforbert, biefe ^Dotationen augjufprechen.

3dh bin nun, wie ber ^err ^Referent eö fchon angebeutet

'hat, au8 prtncipielten ©rünben entfdhieben gegen bie aSorlage;

iä) glaube nidht, ba§ eä fldh empfiehlt, für ^erbienfte, bie Don
bem gefammten ipeere, Don S^bem mehr ober weniger ^ier Dor«

liegen, bei ©ingelnen auönahmöwcife eine ^Belohnung bur^ ®elb
eintreten ju laffen. 3)er $>err ^Referent "hat pc^ lawfl ""1) ^^^^^

barüber auSgelaffen,

(D^! 0^! redhtS)

al8 ob Don unferer ©eitc bel|auptet Wäre, burdh Belohnungen
in (Selb foiinte bie @hre ber Belohnten leiben; eS ift mir wc«

nigftenö nid)t im SSraume eingefallen, eine foldhe Behauptung
aufpfteHen. ^)abe in ber Äiptmiffton nur gefagt, waö idh

hier wieber'hole, ba§ idh nidjt für nothig 'halte, b^r ©hre,

bie bie ^erDorragenben Heerführer ftdh im Kriege erworben haben,

ju ber günftigen pefuniären Sage, in ber fte in ihrer hohen
©tellung fdhon fte'hen, nod) foldhe pctuniäre SSortheile hin^up*

fügen. 3<^h glaube, meine Herren, baö ift etwaö wefentlicft Sin-

bereS, alö wa8 ber ^err Referent Dor'hin aufgeführt hat; idh

bin ganj ber 2lnftd)t, bie geftern ber Slbgeorbnete Söwe ijitx

geltenb gemadht hat, ba^ eö namentlidh in einem ©taate, wo
bie allgemeine 3Bet)rpflid^t gilt, wo 3eber gur SScrfheibigung

beä SSaterlanbeä herangerufen werben fann, fidh nidht empfiehlt,

föinjelne f)erauSpgreifen, vm fte audh nod) mit pefuniären SBor«

t^etlen ?u bebenfen.

@ö ift un§ geftern in ber Äommiffion auf meinen (Sinwurf,

ba§ Sßiele ähnlidh ba§ ^)ödhfte, ihr ßeben, ihre (Sefunb'hett beim

Kriege etngefe^t bätten, erwibert: 3a, jene Slnberen würben

baffelbe gethan haben, wie biefe, wenn fte an bcrfelben ©teile

gewefen wären, aber wen ®ott an bie ©pt^e ftellc, ben praebefti-

nire er für bie $Danfbarfeit beä SSolfeä.

9Jieine Herren, ein foldjer Sluöfprudh ift fein ®runb für

mi^. SBenn wir biefe ^Dotationen 'hier "itftt bewilligen. Wenn
biefe Heerführer biefe 3)otationen ni^t er'halten, nun bann wirb

Pch herauSftellen, ba^ fle eben Don @ott nidht praebeftinirt flnb

ju foldher 3luöjeichnung.

(Hetterfeit.)

Steine Herren, idh I)alte ferner bie 33ertheilung berarttger

^Dotationen für im pdhften ®rabe mi^ltdh- ift auf ^^älle

früherer 3a'hre in anberen ©taaten unb Seiten Bejug genommen,
wo ähnliche ^Dotationen ftattgefunben haben; fic 'haben aber

bodh in ber Siegel nur ftattgefunben, wo Seute Don ganj 'herDor-

ragenben 23erbienften belo'hnt werben foüten. SBenn bie ©ng«
länber ihren ajlarlboroug^, ihren SBeHington belohnten, fo waren

baö einzelne 5Ränner, an bereu 5Ramen gro^e (Sreigniffe ge-

fnüpft waren. SBie liegt bie ©adhe 'hier? eS finb unö geftern,

abgefehen Don einer, ber hödhften, Kategorie 15 ?iamen genannt,

bie — id) glaube ben Herrn 3icid)äfanjler fo rtdjtig Derftanben gu

^aben — berfelbe ©r. SKajeftät bem Äaifer in 33orfd^lag brin-

gen wollte.

(3luf redhtä: Dertraulidh!)

3dh 'habe barauä nidht bie Ueberjeugung gewonnen, ba^

bie ©ache bei biefer 3al)l ftelien bleiben wirb, öd hani'elt fidh

"hier alfo um eine gange 9teihe Don ^erfonen ; eö ift taM felbft

jur ©prache gefommcn, ba| c8 fetjr zweifelhaft fein fönnte bei

ben ßinjelnen, bie ba genannt würben, ob biefer berüdffid)tigt

Werben würbe, ober ber. Sßenn fo bie ©adhe liegt, bann

glaube idh, bafe unfehlbar biefe ^Dotationen, wäl)renb fle für bie

einen aUerbingö eine fe'hr angenehme Slnerfennung ihrer ©hrc
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bebeuten, bie 2fnfceren tief »erleben müffen, toeil fie, bie ebenfo

gut Slnjprud^ barauf I)aben gu föiincn glauben, üoibetge-

gangen ftnb.

^ä) glaube cnblic^, ba^ in grofeen Äreijen biefe SSc«

njiüignngen ntcfct gern geiel}en werben lönnen. 3^) 'uei^ je!^r

iDO^l, ba^ bie 9Jieinungen über jolc^e ^Dotationen »erj^ieben

ftnb. ^d) be'^aupte ni^t, bie ©timmung beä ganzen SSolfeö ju

fcnnen, xä) behaupte aber baä ganj beftimmt, ba§ in je^r

grölen unb rcettcn Äreijen beö SSoÜeä beraitige ^Dotationen im
jlDgemeinen nid^t mit günftigen Slugen augeje^en »erben

(DI)! 0^! rec^tä; je^r wa^r! linfö)

unb i^ glaube, ba| man gerabe in {ewiger S^it» wo bie fom«
muniftijc^en 9?egungcn boc^ gang unterfennbar ftnb, nid&t ttoftl

t^ut, auf biete SBeife gerabe bie l^ö^eren klaffen ber ©efeUfd^att

ju beoorjugen.

(Sel^r Wa^r! linfö.)

3?ann, meine iperren, fürd^te id^, ba| »ir mit 9lnna!^me

biefeö 2)otationöprincivä, »aä eben nid^t bloö je^t »irlen wirb,

fonbern auc^ für bie 3u?«nft, ben aJJilitariömug übermäßig be«

ftarfen.

(©e^r rid^tig! linfö.)

•2*5 ir loiffen Sllte, ba| bie ©teQung beö 3Jltlitärä eine auöna'^mö-

tteifc beoorgugte ift. ©te ift betorjugter je^t in JDeutf^lanb,

wie fte früher in ben meiften beutji^en ©taaten war.

(5ä ift nac^ meiner Ucbevjeugung baä aSer^äItni§ nid^t

glüdtlid) gwifc^en ber ©tettung beä OJliiitärS unb ber ber übri'

gen ßioilbeamten. ©ie werben bur^ eine enorme 33egünfti-

gung, wie biefe, bem 9KiIitartömuö SSorjcfnib leiften, ben id^

nic^t wünfc^e. SRun fpricfet man oon einer ^iationalbelo'^nung.

3d^ fann mir aber in ber S^at eine folc^e 5Rationalbelo^nung

nic^t rec^t wo'^l beuten, wenn icft nid^t bie beftimmten 5Jiamen

Dor mir ^abe, benen ic^ eine folclje Jiationalbclo^nung guer»

fennnen foU.

(©e^r Wa^r! linfö.)

3t% ^abe geglaubt, ber Jpauptgwedf ber Ä^nnmiffton wäre, fte

wäre wefentlid) beauftragt bamit, eine SSerftänbigung über bie

5Ramen ^erbeigufü^ren , unb ba^ bann bicje Flamen t)ier öffent-

lich genannt würben, bamit wir ben iperren, beren 5^amen f)ier

^erooige^obcn ftnb, ben 2)ant ber 9iation uottren fönnten. 2Baä
ift aber gefc^e^en? jinb unö aücrbingä eingelne ?Ramen ge«

nannt worben, aber o^ne bie SSerftdijerung, bai biefe febenfaHö
berüctfic^tigt werben würben, unb ba^ nid^t no^ anbere berüd-
ftc^tigt werben würben, unb wir ^abeu bie £ommifjlon üerlaffen

muffen mit ber Slufforberung, barüber ftter gu fd)weigen. ^d)
fann S^nen feine 5Ramen nennen, unb ©ie joüen bie"5RationaI»

belo^iiungen bewilligen an unbefannte §3erfonen. Sd^ fann
aud) nic^t oerfte^en, wie bie Herren, bie geftern geäußert I)aben,

ba| fte nur für wenige, nicbt für üiele," nur fiir gang ^erüor«
ragenbe efceptionelle ^erbienfte iBeIoI)nungen bewilligen wollten,

je^t für ein (äe)e^ ftimmen fönnen, baö in ber %\}at me^r eine

a3ertf)eilung »on ©elbmitteln an eine griJfjae 3lngaf)l begwecft.

JDaö finb bie Sebenfen, bie id) in ber ©ad)e felbft ^abe.
35agu fommt, bafj id) in ber 3;l)at wirftid) unfere ^inanglage
ntc^t fo günftig anfe^e, wie üiele Slnbere.

SOfteinc Herren, ida mu^ entfc^ieben gurüdtweifen bie ^in«
weifung auf bie »ielen SDtiUiarben, bie ba fein foUen.

SKeine iperren, gunäc^ft haben wir bie gjlilliarben nod^
nicht. 3)ann hohen wir fo Diele Sewitligungen auägefprodhen,
beren Tragweite wir noch nicht überfehen," i:a| idh auch barüber
erft Älarheit haben mu|, wie weit fte reichen, gerner ftehen
unö, wie oorher fd)on in bem 3fteferat gefagt worben ift, noch
eine SDienge Sluögaben beoor für bie SSilgung ton ©chulben, für
©rgängung beö Ärieglmaterialö, für ßtitfchäoigung ber ®entein-
ben unb ber ßingelncn, bie im Äriege JDienfte geleiftet unb
Sluögaben getragen haben. 3)aä ftnb öUeö ßeiftungen, bie üor-
her fommen müffen. 3ch Will aber eben auch nidht, ta% wenn
wir einmal ÜJJittel haben, biefe bann betradjtet würben alö ein
5onbl, in ben mon nur fo hinein greifen fönnc.

(©ehr wahr!)

Slicfen ©ie fcodh, meine iperren, einmal in bic flnancielle

iJage unjercr eingtlnen leutj^en ©taater., bie bodh am (5nbe

wieber bie SOtittel für baö gefammte a5eutfdhlanb aufbringen

müffen. 5luö a3ai}ern ift mir auö guter Duelle mitgetheilt wer-

ben, ba^ man bort Dor einer ©teuererhöhung flehe. 2Bir in

^reu^en wiffen audh, wie eä mit unfcren iiaften befdhaffen ift.

2Bir fönnen bie nothwenbigften
,
bringcnbften Sluögabcn für bie

©d^ule, bie oft nur geringe Ä'often machen, nidht beftreiten.

(Siberfprud) red)tS, Suftimmung linfö.)

3ch führe an, bafi wir noch ""r wenig Sagen Don bem
^ifdh ber S3unbeöregierungen ben ©a^ gehört haben, bo| man
baö ßanb-aSriefbeftellgelb nidjt entbehren fönne, weil bie ©umme
gu bebeutenb Wäre, um entbehrt werben fönnen.

(ipört! hört! lintö.)

SSJenn man Dor einigen 3;agen berartige Behauptungen hören
mu|te unb heute bie ^Jinangen nun alö fo glängenbe gefchilbert

Werben, fo pa|t mir baö nidjt;

(fehr wahr!)

unb ich benfe unwillfürlidh an 1866 unb 1867 gurücf : ba hatte

man auch heidenmäßig -Diel ®elb, a!ä eä ftch um bie 3)otationen

hanbelte, nach einigen Sahren fam aber ber htnfenbe SBote mä)
unb man hatte baä ®elb nicht.

(ipeiterfeit.)

3ch habe überbieS in ber Äommiffton mit anberen Herren bie

fefte Üebergeugung gewonnen, bajp biefe ©a^e im ©d)o|e ber

IRcgierung nodh nidht einmal genügenb präparirt ift. %\xt bie

erften 3 SJiillionen hat man unä Äonfurrenten genannt, für bie

Dierte SHillion war man nodh ungewiß, ob ftdh bie Äonfurrenten

bagu finbeu würben.

(^ört! hört! ipeiterfeit.)

@ä waren beähalb audh fehr biele ©timmen in ber Äommiffion
bafür, baß man bod) wenigftenö biefe Dierte ÜKillion abfegte,

weil nodh uid)t ein beftimmteö SSebürfniß hierfür na^gewiefen
wäre; inbeffen man fürchtete, eä möchte einen jchledhten ©in-

brudf in ber Deffenttid)feit, im ^ublifum machen, unb beöhalb

würbe ber Slutrag abgelehnt, ben id) mir gu fteßen erlaubt hatte.

3;d) würbe mit Vergnügen eDentuell einem Slntrage auf iperab«

fe^ung auf 3 ajlittiöuen auch hier beitreten. 3<^ glaube, bamit

meinen ©tanbpunft genügenb motiDirt gu haben, ich werbe prin«

cipiell für Slblehnung ber aSortage ftimmen.

^TlSväiiitnt: 5)er iperr SReidhäfangler hat baö SBort.

Steid^öfangler i^ürft »Ott S^tötttarcf : 3)er ^err Sßorrebner

hat, Wenn idh nidht irre, an einer ©teile feiner 9^ebe fldh auf mein

Seugniß in Segug auf irgenb einen 3Sorgang in ber Äommijfton
beriifen. ^d) habe biefen Stheil feiner 9%eb« hören fönnen, weil

er bei bemfelben ftdh mit einer ©eitenwenbung halb nadh rüdf-

wärtä brehte, benu^e aber biefe Gelegenheit-, um bie Shatfache

gu fonftatiren, baß bie iperren auf ben SSorberbänfen im Zen-

trum in ber ©tellung, in welcher f\e gu fpredhen pflegen, hier

abfolut uuDerftänblidh ftnb, wenigftenö ber Sufammenhang ihrer

Sieben. 6ö gehört ein fehr fonoreö Drgan ober eine fehr ge-

hobene ©timme bagu, wenn man mehr al§ eingelne 33rud)ftüdEc

hier hören foH, unb idh muß meinem 33ebauevn fagen, baß

mir ber ipauptinhalt ber Siebe beö ^errn 5Borrebnerö ent-

gangen ift.

^räfibettt: $Der Slbgeorbnete 9lcidhengperger (Dlpe) hat

bad aßort.

(9luf: Sribüne! JDer Slbgeorbnete befteigt biefelbe.)

Slbgeorbneter yicic^tnipetQet (Dlpe): 9iun, meine iperren,

idh gehe nur auf bie Stribüne wegen ber 3leußerung beö iperrn

9leidhöfanglerg, ba idh eö bod) für eine SBerpfliihtung halte,

(obfd)on idh nid)t fürd)te, in ÄoUifion mit ihm gu fommen)
midh ihm Derftänblich gu machen. Söleine iperren, nadh meiner

^Inffaffung ber iDinge ift gcftevn ber entfdheibenbe örunb für
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bie SBcwiHtgiing ber Sßorlagc üon bcm ^errti Sietd^äfaitjler im

Segtnnc tetneö 33ortrageö ^ter bargelegt worben. 2)tejer ent«

jd^ctbenfce ®runb tür mtc^ ift bie ßon bemfelben fonftatirte

S^citja^e, baß ©eine SKajeftät ber ^aifer eg nlö ein Jpergenö-

bebürfniß empfinbet, ^etne S)anfüarfeit unb bamit bie JDanfeö-

pflirfjt ber Siation butc^ SBelofinung ber SSerbienfte '^erüor*

rogenber ^eevfü^rer gu bef^ätigen. 9lod^ meinem politij(ä)en

©efü^le j^Ue|t biejc (Srflcirung unjere SSetoiHigung ber gor«

berung in ftd^, toenn nid^t ftnanjieKe 5RüdEftd)ten entgegentreten,

auf bie i^ im SBerlaufe meineö SSortrageö mit toenigen SBorten

fommen »erbe. %üt miäj liegt in obiger förflärung bie SSer«

pflict)tung, bem eintrage jujuftimmen,

(S3raüo! re(!^t§)

unb ^toar barum, ttieil biefe ßuftimmung bie einzige, aber aud^

bie gebotene gorm ift, in toeld^er ber S^eidbötag alö 93ertreter

ber beutjci^cn Station beren JDanf ©einer ^öiaieftät bem^aijer

gelber auäjpred^en fann unb auöjpre^en mu9 —

(tel^r hjal^r! je'^r gut! Sraüo!)

ben ©anf ber ^Ration für jenen I)o^en ^Inif) unb jene gro^e

6ntjd)loffen'^eit, bie, üom 9Konard)en felber auggegangen, bie

furd)tbaren ®efat)reH, mit benen toir bebro^t »aren, in eben fo

unerloartete unb unerl)örte ©lege umgewanbelt f)at. 6ä ift

geftern unb l)eute l^ier in Bweifel gebogen ttjorben, ob bie JBe«

rüdnö^tigwng berartiger ?öiitt!^eilungen fonftitutioneU, ob jie

:parlamentarijdl) fei. 34) für mein St^eil fann nur bie, nid^t

auä bcm SKoment getd}öpfte, jonbern auö meiner ganjen rücf«

lüävtö liegenben (Srfa^rung begrünbete Uebergeugung auöjprecJ^en,

boß Don einem jolc^en SSebenfen ntc^t bie 9iebe fein !ann. '^(i)

fpred)c, lüie gejagt, nid)t fo für biefen %aU. unb »egen beffelben,

i(^ fpred^e auä einer allgemeinen Uebergeugung, bie inmitten ber«

jenigen parlamentarifc^en SSerjammlungen, beren SDlitglieb iä)

gettjejen bin, burdt)Weg anerfannt worben ift, — iä) jpre(^e üon

bem ©tanb^junft jener politifdi'parlamentariic^en 2lnjc^auung,

meldje in ber freieften ^Rattonaloertretung, nämlid^ in ©nglanb,

gemeinen 9ted^tenä ift. ©8 ift nic^t toa^r, ba§ ber öanbeSfierr,

ttjie il)n ipegel befinirt '^at, nur ber ^unft auf bem i fei, ober

ein bloßer Sieiratl), jonbern eö ift toa^r, ba§ ber Sanbeöljerr im
fonftitutionellen ©taatöleben ebenjo gemiß, toie im abjoluten

9legimente, bie erftc ^otenj jcben ©taatelebenö ift. @ä ift nur

toa'^r, baß baö fonftitutioneUe ©taatgft)ftem eö auäjc^ließt, irgenb

»eldieä Unrecht, irgenb loeld&en geilet auf ben Sträger ber

^rone jurüdiubegiel)en : the king cannot do wrong, er Jann

aber unb er tl)ut filtiüe alle§ ®ute, ttaö bon ber Ärone au§«

ge^t, felbft: alleö @ute, toaö bon bem ©taate gejc^iel)t, ttirb auf
ben Sölonar^en jurüdgefü'^rt, unb wenn eö ftd^ um etwaö ®uteö
unb iiijbli^eö l^anbelt, bann ift eö ni(^t ungebül)rli(i&, fonbern

gerecht, auf ben .^önig prüdjuge'^en.

SCfleine ^)erren, in ber gegenwärtigen Sage finb töir nac^

meiner Sluffaffung ber 3)inge nic^t berufen toorben, nationale

Beloljnungen ju üotiren. £>ie ®rünbe, bie nad^ jener ©ette

Ijin borgetragen ftnb, treffen aljo nid^t ju. Sd^ bin Bottfommen

ber SJieinung, baß, wenn e8 fid^ toirflic^ um nationale SSe-

lol^nungen ^anbeln joUte, eö geboten unb burd^ bie Statur ber

©ad^e biftirt wäre, bo^ bie 5Ramen ber gu SSelol^ncnben burcb

ben oberftcn .Kriegsherrn in baä ®eje^ l^ineingebrad)t morben

roären, unb baß für biefe auf befttmmte ^erjonen gerid)teten

iBelol)nungen bie Suftimmung ber Steid^gbertretung geforbert

Worben wäre. 3)aä ift nid^t gefd^e'^en; e».^ Wirb nur ein Ein-

trag geftellt, ©e. SKajeftät bem Äaijer bier 9Killionen gur S^^er«

fügung p fteUen, um nad^ feinem Urtf)eil, nadt) feiner Äennt«

niß ber 0crfonen unb ber 3ßerbienfte S3elol)nungen auöjut^eilen.

ift aljo eine ganj anbere ©ituation, in weld^er wir unä
thatjädt)lid^ befinben, alg bietenige, üon ber l^in unb wieber

gegenfäfelid^ bie Siebe gewejen ift. 3^ ti« nun» Wie gejagt,

nad) meinem ^5olitij^en (äejü'^l, (waö natürlid^ nidf)t bie IBe»

benfen Slnberer p gering anj^lagen will, Waö jebenfallä auc^

in ben JBebenfen, bie eben geäußert worben ftnb, feine feinb-

jeligen Intentionen erfennen fann), — id^ bin öon meinem
jubjeftioen ©tanbpunfte auö ber Uebergcugung, baß ber9fleidbö'

tag bieje ^Jorberung nid^t oerweigern barf, baß ber SReic^ötag

üielmel^r burd^ jemc aSeWilligung eine ©c^ulb einlöjen muß,
bie in bem SSewußtjein beö 5Jtonar(fecn begrünbet ift, unb gwar
bflrum, Will er fie einlöjen fann mit ber Qöewißl)eit, bie

©teuerfraft be3 ßanbeä nid^t in Slnfprud^ ne'^men ju müffen.

föö ift nad^ biejer ©eite l)in gewiß ber ©ebanfe an bie ©pi^e
ju fteßen, baß bie große ©umme üon fünf SJlilliarben , welche

ber beftegte geinb p gaftlen l)at, mä)t im ©tanbe ift, aUeä

Unglüdf, aUc 9ladbtl)eile, allen SSerluft nid^t blo8 an ®ut, jon«

bem an 2RenjdE)enleben, 5Kenjd)englücE unb ©ejunbfieit gu er«

jefeen; — aber bieje fünf SJtilliarben ftnb reid^li(^ unb ftnb

überfließenb jum (Srfa^e aüeS materiellen ©c^abend, ben baö

üanb erlitten ^at;

(lebhafter 2Biberjprudö linfö)

ja fie flnb im Uebermaße auSreid^enb, unb e8 wirb ein Ueber-

jd&uß meiner Ueberjeugung nad^ üerbleiben, ber alle Erwartungen
bor bem ^rieben uberfteigt. 68 ift mir aud^ nid^t einen Singen«

blidf zweifelhaft, baß bieje 5 SJltlliarben nid^t etwa ein jweifel'

hajfter SBed^jel jeien, ber auf eine ungewiffe Snfunft gebogen

wäre; idb bin ber üoUen Ueberjeugung, baß bie beftegten geihbe

jaulen müffen, unb baß fie jal)len fönnen. 3* glaube alfo, mit

boßer Suberftd^t biSponiren ju bürfen über ben ^Betrag ber

©ummen, bie biä^er in einem oer^ältnißmäßig nid^t großen

SORaßftabe gegenüber ber in fid^erfte Sluäftd^t gefteUten ljol)ix\

©ummen SSerfügung erhalten h^hen. SJieine Herren, Wenn un8
ein griebenöfd^luß borgelegt worben wäre, ber ftatt ber ©umme
üon 5 9Killiarben etwa bie bon 4 SJlilliarben auägewiejen hätte,

würbe bann im minbeften eine 3Serwunberung ober eine Älage

bei irgenb Wem in JDeutjd^lanb laut geworben ftnb? SBahrlidh

nid^t! @§ ift ^in nun aber bieje außerorbentlid^ hohe ©umme
erreidht unb in gerechter SBeije geforbert worben, Weil bie ©d^ä«

ben, bie bem beutjd)en SSolü an S[Renfd)enleben unb an Sölenjdjen«

glüdf gejc^lagen worben ftnb, no^ unenblidh größer ftnb, über-

haupt nid)t "befahlt werben fönnen, — e8 ift aber eine foloffale

©umme erhielt worben. 35em gegenüber ift für midh bie hier

geforberte ©umme von 4 SJlillionen, obgleid) fie gewiß eine an

fid) fehr große, objeftio jehr bebeutenbe ©umme ift, berfd^wtn«

benb flein gegenüber bem, waö wir ben SBerhältniffen, ben ^^er»

jonen, ben Sth^tjadhen ju banfen unb ju ®ute ju jd^reiben

haben, ©ie ift ein berhältnißmäßig jehr unbebeutenber IBrudh«

theil, ber baä Sanb, baö 2Solf in feiner SSßeije belaften wirb unb
belaften fann.

3dh meine aljo, meine Herren, baß wir un8 üon bem ®e-

ftdhtöpunft leiten laffen müffen, baß burdh ben Ärieg unb burdh

ben grteben bie 35erhältniffe jo gefteUt worben ftnb, baß alle

materieEen ©d^äben, baß alle ©d^ulben, bic baö 9leich \)at

fontrahiren müffen, getilgt werben burdh bie gru'ht ber ©lege.

SBenn baö aber ber %aü. ift, bann bin idh ber weiteren Ueber-

jeugung, baß wir auä) jene ©d^ulb, bie nicht auf einem ©dhulb-

bofümente beruht, jonbern bie im ^er^en beö SKonardjen cin-

gejd^rieben ift, — bie ©d^ulb, bie ber ÜKonardh jelbft gegen feine

^elbherren anerfennen gu müffcu geglaubt hat — ebenfaCiö ein-

löfen; id^ glaube nidht, baß wir bamit etwaö Slnbereö thun,

al8 wag im wahren ©inne, im wahren 3ntereffc ber üon unö

bertretenen Station liegt unb bon ihr biftirt wirb.

(SSrabo!)

^täft^ent: 68 ift bon jWei ©citen ber ©d^luß ber Debatte

beantragt, — bon ben 3tbgeorbneten bon ^ennig unb ®raf

ßehnborff. 3^ ^itte biejenigen Vetren, fidh ?u erheben, bie

ben Slntrag untcrftü^en, —

- (gefdhieht)

unb biejenigen ^tvvtn, bic ben ©d^luß annehmen wollen.

(®ejchieht.)

3)ie SORajorität hat ftdh für ben ©d)luß entfdhiebcn.

SDer iperr 9teferent üerjidhtet auf baö SBort.

9Jtit ber Slbftimmung glaube id^, werben wir in folgenbcr

SBeife borgehen müffen. 3^ werbe ba8 $au8 juüörberft barüber

ju befragen haben, ob für ben %M ber 3lnnahme bc8 ®efc^-

entwurfeg unter Str. 190 ber 2)rudfjad)en nach bem Slntrage

ber Äommijfton cingejd^altct werben foU: „fowie an beutfd)e

©taatgmänner, weld)e bei ben nationalen Erfolgen biefeg Äriegcg

in hcrüorragenber SCßeife mitgewirft hahen."

3d} werbe baö ^)aug jweitcng ju fragen haben, ob für
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hen tcr ^[nnal^me beg (Se^e^entwurfä nacfe bcm Slntrage

bes Slbgecrbnetm jjrfit'firn Don Äetteler (9)fberborn) am
@(feIuB ^injugefügt »erben }oü:

nac^bem bie Äriegäfoften, bie gur Söteber^erftcllung

ber Slrmeeauöriiftung erforberlid^en SSeträge unb bie

bi^^er auf bie Ärtegöentjd^äbigung erfolgten 93ett>ifli.

gungcn Doraf» entnommen ftnb.

a?emncic^ft würbe i^ über bie jjormel abftimmen %rx lajfen

^aben, bie fiä) auö biejen »orläuftgcn 3lbftimmungen ^erauSju»

fteflen b^ben wirb. 3)ie le^te Slbfttmiuung wirb eine nament»

lic&e fein, icenn ju ben 47 ©timmen, bie ben bieäfäHigen Ein-

trag unteri'cbrteben l^aben, jtcft nodb bret finben.

2)er Slbgeorbnete 3)un(fer fjat bag SBort jur ®e|c^ciftä'

orbnung.

Slbgeorbneter ^uncfer: 3« SSe^ug auf bie Slbfttmmung

»jollte icb mir nur ein 2Bort erlauben: '(g§ ift geftern unb :^eute

meinen ^«unben in biefer tticbtigen <Sac^e ba§ SBort abge«

i^bnitten morben. ^eute ift fein einziger 3tebner unferer

fjraftion jum SBorte gefommen. 2ßir würben eä in ber ^anb
l^aben, gegen biefe S^rannei beä ipaufeg in ber Seife ju pro-

teftiren ....

^räft&ent: ©ie bürfen gewi^ ben Sluäbrutf »or bcm
^aufe nidbt braud^en unb fagen ftc^ bieö felber!

SIbgeorbneter JCunrfcr: ®egen biefe 33ef(i^ränfung ber

9iebefreibeit burt^ ba§ JnauS in ber Seife ju proteftiren, ba§

totr ben ©aal Dor ber Stbftimmung ßerlie^en, womit wir »iel-

leicht baä ©cftidfal biefer 3Sorlage in grage [teilten; wir Der«

jt^ten aber auf biefen äu^erften Seg.

^räftbent: ^uv ®ef4äftäorbnung bat ber Slbgeorbnete

oon ^)ennig baö Sort.

Slbgeorbneter t>on jpenntg: fia^e i^em $)errn Slbge«

orbneten SDuncfer auf biefe Semerfung ju erwibern, bafe baä

J^auä ftc^ in feiner Seife befcbränfen laffen fann, unb biefenigen

reben, bie gerabe Suft l)aben ju reben. 3)ie Herren ^aben fvSj

gemelbet, unb wenn fte ftd) red^tjeitig gemelbet baben, ba bat

iic ber ^err ^rdftbent gefe^en, ba ^aben fte bag Sortbefommen
ober nic^t.

^räfi^ent: 3)er Slbgeorbnete JDuntfer ^at baö Sort jur

©efd^äftgorbnung.

Slbgeorbneter Duntfcr: mup :^ierauf bemerlen, eö

eriftirt offtcieü feine 9f{ebnerlifte. 2)er ^err 5)iärtbent beftätigt

eö felber. 3)ie Stufmerffamfeit beS ^errn 0raftbenten bur^
Dorberige SKelbung auf fi^ ^ie^en, ift aßergingg möglicb; aber
eä liegt weber in ber ^anh beö ^errn 9)räftbenten, nocb in ber

Jpanb irgenb Sineö, gum Sorte gu fommen. !Daö ^auä allein

^at es in ber Jpanb unb fann ber 3ftebefrei^eit nur genügen,
wenn eö, wenigftens bei fo wichtigen 5)ebatten, ftc^ ^ütet, Dor-

eilig ben ©c^Iub anjune^men.

^räfifccnt: 3)er Slbgeorbnete SJiiquel l^at baS Sort jur
©efc^äftöorbnung.

5(bgeorbneter 'SDliquti: ^(S) will bcm ^)errn 2lbgcorbnctcn
Duncfcr nur erwibern, ba^ eben, weil feine 9iebncrltftc befte^t,

baö befcblicBenbc öauö niemals bie Slbftcbt ^aben fann, einer

bcflimmten Partei baö Sort nicf)t ju gönnen. Sei^ bcnn ba§
ganje $au8, wer no^ ju fprecben wünfcbt? 6ö wirb feine

Ölebncrlifte Dcrkfen, eö ift alfo gerabeju unmöglich, eine fot^c
3Rü(frtd)t i\i nebmen.

3cib bemerfe aber au^ jweiteng, baß mcine§ Siffenä bei

ber erften iBeratf)ung nicbt, Wie ber Jperr Slbgeorbnete 5)un(fer

fagt, feine Siebner üon ber Seite (Itnfö), fonbern allcrbingä

ber $err Sibgeorbnete ßöwc ben ©tanbpunft ber Partei ver-

treten t)at.

ßnblicf) ma^e ic^ barauf aufmerffam, bap toir nod) eine

britteßefung ^aben, wo baö §auS wat)r^cinli(i^ auf ben Sunfd^
ber sperren eingef)en unb, wie icb ßcrmut^c, i^ncn gern baä
Sort wirb geftatten wollen.

^Sväfibtnti einen Sluöweg aug ber gcf^äftöorbnungg«
mäBigen ©c^wierigfeit — barin werben ©ie mir Dielleic^t bei«

iBctbanblungcn beg beutf^en aSci^gtaged.

treten — gäbe eö nur auf gwct Seifen. 6nt»eber ©ie ent-

fcblöffen ftä, bie 3tebncrliftc wicbercin?ufül)rcn, ober bie

©c^lu^anträge abjuf (Raffen.

(ipcitcrfeit.)

Sdb wiU alfo, ba ©ie meinem 9Äobuö ber Slbftimmung
nid^t wiberfpredben, gußorberft biefenigen ^)erren bitten, ftc^ ju
ergeben, bie ben Slntrag auf namentlicbe Slbftimmung bereite

fd^riftlid^ unterftü^t ^ ab cn,

(gcfcbie^t)

unb rid^tc nun bie i^rage an bie anbern ^crrcn, ob ^emanb
geneigt ift, biefer Unterftü^ung beg Slntragcg auf namentli^e
Slbftimmung beizutreten.

(föine weitere 3lngal)l SJlitgliebcr ergebt flc^.)

JDic Unterftü^ung reicht aug. —
3d^ frage alfo juerft:

©oU für ben %aü ber Slnna^me beg ®efe^cntwurfg
unter 3^^r. 190 ber 3)rudffacbcn nadb bem Slntrage ber

Äommifftott f)inter ben Sorten „beigetragen f)aben"

eingcfcbaltet werben,

fowie an beutfd^e ©taatgmänncr, weld^e bei be»
nationalen Erfolgen biefeg Äriegeg in ^eroor«

ragenber Seife mitgewirft f)aben.

3)ieienigen Herren, bie — für ben %aU ber Slnna^mc be?

®efe^entwurfg 3lx. 190 — bie eben oerlefene (äinfcbaltung bc-

fc^liefen Wollen, bitte idb aufjufte^en.

(Oefd^ie^t.)

3)ag ift bie SOflajoritcit. —
3d^ frage gweiteng:

©oCt für ben ^aH ber Slnna'^me beg ®efe^entwurfg
unter 5Rr. 190 an beffen ©(^lupworte „jur SSerfügung

gefteUt" folgenber ^\x\a^ angefügt werben:
na(^bem bie Ärieggfoften, bie jur Siebert)er'

ftellung ber Slrmeeaugrüftung erforberli(^en Se«
träge unb bie big^er auf bie Ärieggentfdbäbtgung

erfolgten SSewiHigungen üorab entnommen finb.

^Diefenigen j^erren, bie für ben ^^aH ber Slnna^me beg

©efe^entwurfg unter 3lv. 190 ber 2)rudEfac^en biefen 3wi«fe
befd^licBen woüen, bitte icb, ftc^ gu er^^eben.

(öefc^ie^t.)

fDer Sufa^ ift abgeleljnt.

Sir fommen gu ber namentlichen Slbftimmung. Bu^i^K^n
SSebufe Oerlefe id) bag ©efc^ wie eg fe^t lautet

:

Sir SOßtll^etm, oon (äotteg ®«aben, 2)eutfdherÄaifer,

Äönig üon 5preufeen jc.,

Derorbneii im Slamen beg beufc^en SReid^g nac§ er»

folgter Sufttmmung beg SSunbegrat^eg unb beg 9fieic^g'

tageg, wag folgt:

Sur SSerleibung oon ^Dotationen an biejentgen

beutfdben ipeerfü^rer, weld^e in bem legten Kriege ju
bem glüdflic^en Sluggange beffelben in bt-'roorragenber

Seife betgetragen ^aben, fowie an beutfcbe ©taatg«
männer, welcbe bei ben nationalen Erfolgen biefeg

^riegeg in ^eroorragenbcr Seife mitgewirft ^^aben,

wirb bem Äaifer eine ©umme oon oier 3Kittionen

3;f)alern aug ber Don ^ranfreti^ ju ja^lenben ^riegg»

entfcbäbigung gur Sßerfügung geftetlt.

3)ieienigen ^ivxen, bie biefem ©efe^e guftimmen wollen,

werben bei bem Slufrufe itjreg 5^ameng mit „3^", bie bag nid^t

WoUen, mit „5Jlein" antworten.

Sleid^gfanjler gürft »oit 93tömorcf: 3)arf ic^ DieUeid^t

oor bem 33eginne beg 5Ramengaufrufg ju einer gefc^aftlidben

9Jltttl)eilung, bie au§erl)alb biefer ©acbe liegt, bag Sort
nehmen?

^väfibentx 35arin wirb b«g ^.lug gern nadbgeben. @g
^anbelt ftc^ um eine 9Jlittt)eilung über eine anbere ©a^e, alg
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biejenige, in Slnje^ung njeld^er »ir unä in ber Slbftimmung be«
{

fanben. i

35er ^err Sleic^öfanjler tiat bag 3ßort.
j

9lei4öJongler %\xv\t von ^tömorrf : 3)a ic^ ntc^t weife,
j

ob naä) ber namentlid)en Slbftimmung nod) alle Herren gegen«
;

tuärtig i'ein »Derben, 1o erlaube td) mir, ie^t bie 9Kitt^eilung
j

gu madjen, bafe i* boffen barf, morgen in ber ©i^ung bie

amtlicbe (Sröffnung ©einer SKajcftät beö .^aijerg über ben ©dblufe
!

ber ©ejfton machen ju fönnen, unb bafe, »enn nidjt uncorber«
\

gcje^ene ^inbeinifje eintreten unb ber 23erlauf ber moraenben
j

©i^ung nid)t einen änbernben föinflufe auf bie Slbfic^t ©einer !

SJiajeftät beg Äaiferö bat, ber ©dilufe beä Oteic^ötageö mtjf
td&einlid) auf morgen 5Rad)mittag 3 U^r burd) bie morgen ju

erroartenbe Äaiterltc^e QSotfdjaft angeje^t werben wirb.

(2)er Sflamenöaufrut wirb toUgogen.)

2Kit 3a b'iben gestimmt:
|

Slbideö. 2llbred)t. SBilbelm g)rtnj uon Baben. Dr. Söbr.
Dr. «Balbaraug. Dr. SSamberger. Dr. SSantö. Dr. m. SSartb.

Don S3ebr. IBebringer. oon S3enba. Don ^Bennigjen.

Don Bernutb- Don 33tömarcf'93rieft. Don SSlantfenburg. JBlell.

Dr. S3lum. Don 33Ddum-'2)olp. Sobe. Don ©oceljc^wing^.

SBoe'^mer (5Rcutoieb). Don SSonin. Don 33raudbitfcb. Dr. 23raun

(®era). SSraun (^eröfelb). S3riegleb. Dr. 33rodbaug. SSürgerö.

IBüftng (aioftod). Süi'ing (©üj-trow). Dr. «uf)l. Dr." Don
JBun^en. Don SSuffe. (5arl %üx\t p (Sarolatb. ©b^Dalier.

ßl^riftenjen. Don ßottenet. Don (Sranad). Don 35aDier.

Don JDengin. Don 3)ieft. 3)ie^e. grciberr Don ^Dörnberg.

®raf gu 2)obna=?5infenftein. ®raf ?u 3)obna'itD^enau. %xn'
berr Don förfarbftein. (Sggert. Dr. ©Iben. Dr. ©nbemann.

j

föngel. (Sraf ju ©Ulenburg. ®raf Don ^ranfenbcrg. Don !

^^ranfenberg=Subwiggborf. Dan grceben. Dr. f^riebentbal. ^mß.
j

®enaft. Dr. ©eorgi. Don ®erlad). ©erlid). Dr. ®ncift.
|

Dr. grei^err Don ber ®oll?. Don ®oppelt. ®rciepcl. Dr. (Srimm. !

®roöman (©tabt Äöln). ©uentbcr (5)eutid)=(5rone). Dr. ^am«
|

ma^er. ^rinj ^anbieri). grct^err Don ^eereman. Don

J^eHborff. Don ^ennig. .^trfd)berg. ^Oelber. Dr. ^offmann.
^rft gu ^obenlDl)e, Öcrjog Don tlieft. g'ürft Don ^)Dbenlo'^e'

©cftillingötürft. 3acobi. Don Sagow. S^vban. ^annaie^er.

Don Äarftebt. Äaflner. Don ÄeubeU. tiefer. ®raf Don Äleift. i

Äod). Dr. .^ö[ter. Don .Sommcrftaebt. Ä'DttmüHer. .^ra^.
'

Ärciufeolb. .^rug Don S'iibba. Dr. ilünger. Don ^ufterow. i

§rei]^)err Don fianböberg. fiaöfer. ®raf Don ficbn&orff. fien§.
|

Seffe. %nr^t Don fiicbnowsfij. Don öinbcnau. öuciuo (©eilen« i

fircben). Dr. ßuciug ((Srfurt). ©raf Don SCRal^an = aJltlitjd).
j

i^reiberr Don 9Kal§abn = ®ül§. Dr. SKarquarbien. SRiquel.
;

21. ®. SKogle. ajtüUer (Württemberg). ©raf su SRünfter

(^annooer). greit)err 3Zorbed jur 9iabcnau. Dr. Spötter. @raf
Don Dpperäborff. Soerweg. ^araDicini. 5>feiffer. ^land.

i^ürft Don 5)le|. ^ogge (©(iwerin). ^rincc = ©mitb- Dr.

|)rofdi. Don ^^uttfamer (grauftabt). Don ^^uttJamer (©orau).

Dr. 3lei(bengperger (ßrefelb). jReicbenöperger (D(pe). Dr.

3leJ5jd)er. ®raf Don JRittberg. Siömer (^ilbeöl}eim). Dr. Siömer

(SCßürttemberg). ^^reiberr Don 9loggenbacb. i^i'cibcrr Don
Blomberg. Sto^. Don 9ftönne. ®raf ©aurma=3eltfd). Don
©aoign^. ©raf ©cbaffgotjd). Don ©djaper. Dr. Don ©d/oufe.

Dr. ©^leiben. Don ©cboning. ©cbroeter (Dl)lau). ®raf Don
ber ©d)ulenburg = SSee^enborf. ®raf Don ber ©cbulenburg«

f^iiebne. Don ©impfon^föeorgenburg. Dr. ©imjon. (ärbgraf

gu ©olniö=Saubad). ®raf Don ©pce. Don ©pcrber. ©laoen«
bagen. Dr. ©tcpljani. ®raf ©tra(^wil^. Dr. SedjoW. Dr.

XeUfampf. Sbiel. Dr. SljDmag. Don Slrcefow. Ubbcn.
Don Unrul) (SORagbeburg). ä^alcnttn. Dr. 33511 SBagener i

(3fleurtettin). Dr. SBagner (Slltenburg). SBagner (SiÜingen).
Dr. Sßebeti). Don 2ßebell-SI}iald)ow. Dr. SBcbrenpfennig. Dr. i

SBeigel. SBid^mann. SBtlmanne. SBintcr (SBieebabon). Don
|

Sinter (fflkricnwerber). Don 2Boebtfe. äBoclfcl. Dr. SBolffjon.
j

I

SRit D^ein l)aben geftimmt: i

SUllnod). ^reibcrr (Sari Don Slrctin. S3ernarbö. Dr. SBocl^me
(Slnnaberg). ßrämcr. 2)i(fert. !Duntfer. fömben. Dr. örbarb.

!

(5i)jDlbt. brande. Dr. ©erftner. greiberr Don ©rote, grei«
!

berr Don ^afenbräbl. i^agen. iparfort. Ä)crj. ipei)bcnreid).

Don Äircbmann. ^lo^ (ipomburg). Älofe (SSerlin). tnapp.
Ärüger (^aberlleben). Don fient^e. Dr. ßieber. Dr. Sowe.
Dr. ßoren^en. fienber. SRarttn. Dr. 9Jle^. Dr. SJiindwi^.
Dr. müüex (®Drlt^). ^rei^err Don Dxd. ®raf ^rei^jing.

^reiberr Don 3^eid)lin - ?(Jlelbegg. 3flid)ter. 3flol)lanb. ©cbentf.
©djrapö. ©cbröber (ßippftabtj. ©cbulje. Dr. ©eeltg. ©raf
Don ©etnöb^im'öi'ünbad). ©onnemann. ©tablberger. ©raf
Don Sßalberborff. greiberr Don SBebefinb. Dr. SBigarb.

Siggerg. Dr. 2Binbtt)orft (iffieppen). Siegler.

^Beurlaubt ]inb:

Sltfermann. Dr. SSeder. ©raf Don 33e!^r • 5Rcgenbanf. Dr.
23iebermann. Dr. ®od. ^tini Sioman Don ßgartort^öfi.

2)ennig. ßd^arb. Dr. ©bei. ©Delt. fauler, ^erno».
^ijcber (Slugöburg). ?^ijd)er (.^t^ingen). ^^reijtag. ©rumbret^t.
Dr. 'JöafencleDer. Jpauömann (Sippe), ^ürft Don ^obenlobe«
fiangenburg. greiberr Don JpoDerbed. grei^err Don ^üllejfem.

Don Äe^ler (Württemberg), grei^err Don Äetteler (33aben).

Äiröner. Dr. Ärae^ig. Ärteger (ßauenburg). fiingens. gürft
gu ßDwenftein'2Bertbeim«3tDienberg. Don Sottner. fioutö. ©raf
Don ßupburg. Dr. SOfloufang. ©raf ju 9Künfter (©acbjen).

i^reiberr Don ^atow. Don 9iod^au. 3^Dbcn. Dr. Oiubolp^i.

^unge. ©djmib (äßürtemberg). Dr. ©cbwarge. ^reiberr

©cbend Don ©tauffenberg. ©tumm. ^^reü^err Don Unrube«
S3om[t. i^reiberr Don Wagner (SBürttemberg). gürft Don Walb«

burg=3eil. Don Weber. Winbljorft (^Berlin).

2)er Stbftimmung l^aben jid) entl^alten:

greiberr Don Ä'etteler (^aberborn). Don ^KaUindrobt. f^reil^err

Don 3;^imuö.

Äranl ift:

Don ^oermann.

©efel^lt :^aben:

3Jloftg Don Stebrenfelb. ©raf Don 2lrntm«SBoi)^enburg. Stuge«

purg. ©raf Bau^^^ftn. 5Bebel. Belltnger. Doii SSelow.

©raf Dou Setbuji)=.Ouc. Dr. SBirnboum. ^-reiberr Don 33oben«

baufen. SSorowöfi. 2)eder. Wernburg. Dr. DcDe. Süeö»
berg. Don JDjiemboKe'fi. v^retberr Don 6nbe. (ärj:leben. ©Derä.

(Stoalb. f^ier. gifdjer (©ötttngen). Don ^ordenbed. Dr. Don

^rtfd). ©Olfen. Don ®ranb=afci). ©raDcnborft. ©reil. ©roä-
man (Äreiö Äotn). ©üntbcr (©ad)fen). Dr. ö^nel. i^r'-'itl^rr

Don Jpagfe. Dr. garnier, ^aud. ^auömann (WcftbaDellanb).

Don §a3a=8tabli^. ^ebting. A^errlcin. Dr. t>'''j^»^- 3^»fe"-

Süngfen. Kämmerer. Don Äalfftetu (^r. ©V)Iau). Don Äald«

ftetH (^r. ©targarb). Don 5^ar^orff. Don Äeffeler (23onn).

©raf Don Äei^ferling'Otautenburg. Dr. jlöd}lt}. Dr. Ärebö.

Don Ärgtjganowöfi. Dr. Samei). ©raf Don ßanböberg-aSelen

unb ©emen. g-reiberr Don fioe. fiubroig. ßugfd)eiber. Don
gjianfowßfi. Dr. 3Jlat)er (3)onaunjörtl)). Dr. 9Jlei)er (Sborn).

Saron Don 9Jiinnigerobe. ©raf Don SKoltfe. 9Jluellauer,

SRüUer (^lefe). Dr. Don S^iegolewöfi. Dr. D^ieper. Ober«

mai)er. £)e!^micben. Dr. Detfer. Don £)f)eimb. feiger.

9)fannebcder. ^Pogge (©trcli^). ^probft. ©rafi«enarb. Siuffel.

Don 3^i)bineft. ^reil)err Don ©agenl)ofen. Dr. ©cbaffratt).

©djelö. Dr. ©d)mib (2ltd)ad)). ©djmibt (©tcttin). ©eig.

Don ©e^bcwi^. ©raf ©forjewsfi. ©ombart. Don ©tein.

©raf lü ©tDlberg=Wcrntgerobc. ©treid). Don ©waine. ©raf
©jembef. Don 3;acganoiDefi. Dr. 3;^anifd). Don 55:reitf^fe.

Don 2:urno. Ulrid). Don Walbaw9teitH'nftcin. Don Wa^torff.

Weifftcb. Wcftpl)al. ^reibcrr Den 3ebltt|=5Rcutir(b. Dr. 3ebrt.

Dr. Don Soltowöft.

»^Jrofibcnt: Subeffen bie Herren ©diriftfül^rer baö die-

fultat ber 3lbfttmmung ermitteln, will id) meine SSorfcbläge

wegen ber näd)ftcn ©ii^ung mad)cn.

3d) fd)lage natürlid) Dor, fic morgen p l)cdtcn, um
10 Ubr beginnen gu laffen unb auf bie 2:agcßorbnung gu fe^cn:

1. brittc Seiung ber beiben ©cfc^entwürfe, bic l)eutc bie

;(Wette Sejung pafftvt l)aben;

2. Sliitrag IBraün (iperefelb) wegen beö ^arlamaitögc«

bäubcö, unb



3)cuttd)er Slcidiötag. — 56. ©i^ung am 14. 3«m 1871. 1201

3. ein SSerjeic&ni^ (baö bie ^^etittonöfommMiton btö

morgen iiocft will anfettigen laffen) von Petitionen,

^ie pe jur ©rijrterung in pleno nidjt geeignet fintiet

unb aur tm 33üreau beä 9ieid)ätageö nieberlegt.

i^ njicl)tig, ta^ aud) taö auf bie 2;agcöorbnung gefegt

inerte; benn o'^ne einen bieöfäüigen S3ejd)lu| beö jReid)gtageö

fönncn bie getonten nid)t burc^ eine ^anjlcinotij befc^ieben

teerten, ©ie werben mir aljo geftatlen, anij bicö 33erjeic^ni|

auf bie Sageöorbnung gu fe^cn.

Ouftimmung.)

9Kit bem eintrage 93raun unb beffen Erörterung wirb jtcft

eine Serid)terftattung iiber bie Slngelegen^eit beö ^arlamentö-

gcbäubcS eerbinben, bie ber Slbgeorbnete Don UnruF) ^agbe»
bürg) bie @üte gehabt t)at ju übernef/men.

3d) t^eile nun baö (Sraebni^ btr namentlichen 2lbftimmung
mit. 6ö l)aben 229 9Kitglieber auf ben 9iamensiaufruf geant«

»ortet; brei baDon ^aben ftd) ber 2lbftimmung entl)alten. 23on

ben übrig bleibenben 226 ÜKitgliebern ^aben 175 mit 3a, 51
mit 5Rein geftimmt. 3)ie Sßorlagc unter 3^r. 190 ift aljo in

jweiter 33erat^ung angenommen.

2)ie l^eutige ©i^ung ift gefd^loffen.

(©c^lufe ber ©i^ung 4 Ubr 30 gjiinuten.)

iDrurf unb SScrlag ber aSucbbrurfcrct ber „9iorbb. Slügem. Seitung" (SB. ÄoctJc),

®ctHn, 3'inmcrftrafec 96.
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dritte SSeratbitng bcö ©cfcfecntlturfä
,

betrcffcnb bic @ciräl)rmig

ton ÜBci^ülfc« an 3lnüchLn-igc bcv 9?c[crf c uub ?anbwcl)r (Ta. 189

ber !rnicfiad)cn).
—

' !Dvitte iöcratl)ung bcö Okfcfecutnnirf!^, bc«

treffenb bic i^criet^^ung tcn Sctvitioncit in 3lncrfcnnuug l}crtLn-'

ragenber, im Icfeten Kriege criiiorbcncr 3>crbicnfte, auf ben ©runb
ber 3«UniiincnftelUtng (9ir. li)8 bcr Snicffadien). — |)etttiDncu,

welAe gur Grcrterung im Plenum nidit geeignet eracfetct wn--

ben. — iEringlic^er 3lntrag beö 2lbgcprbuetcn ^Braun (^^crsfetb)

iim 5Befd>lu^ bes 9lei*ötagc:g rom 19. SCpril b. % , ben 58aK
eineä %\irlament3^au[eö betreffenb (3ir. 195 ber !Drucffa(^cn). —
Sc^lulworte beä 'Präftbenteu.

2)ie ©i^ung »irb um 10 Ur)r 20 SJlinuten burc^ ben

^räjtbentcn Dr. ©tmjon eröftnet.

^Stäfibmtt !Die ©ifeung tft eröffnet; baö 9)rotDfDll ber

Dortgen ©t^ung liegt j^ur ßinftc^t auö.

%nx bte I)eutige ©i^ung finb bte Slbgcorbneten 93etn'inger,

Scfle unb Don 33obelj(^iüing$ wegen brtngenber ®ejcE)äftc cnt«

l'c^ulbigt.

2)ie erfte 5Rummer ber SEageöorbnung , tn bie toir eintre«

ten, bie

^tttte a^erot]&un(^ bcö ®cfcfgenflt»urf8, bctref=

fcn^ Mc (9ett»nt)ruttfl uon "JHcibülfcn on älnffc:

hörige ber !Wcfect)c unb Sanbtve^r (^Jir. i89
ber 2;rucftac^en).

34 eröffne über bie SSorlage bte (äencralbebattc, — fd^Iie^e

Pc, ba 5Riemanb baö SBort nimmt, — unb nerlefe baä

®efefe, betreffenb bie ©että^rung üon Seitjulfen an
9Ingcl)örige ber 3tefcr»e unb !^anbttjel)r.

2Btr 303il^etm, »on ®ctteö ©nabcn bcutf(i^er Äaifer,

Äönig Don ^reu^en k.

tjerorbnen im 5jlamcn beö beutf^^en dtciä)^, mä) erfolg-

ter Suptmmung beg aSunbeörat^cö unb beg SRetc&ö-

tageö, »aö folgt:

2)en Sunbeöregterungen ttjtrb eine ©umme üon
üier SJlillionen 2;t)alern "auö ber L^on gra'i^rei* ju

gal)lenben Ärtegöentjc^äbigung jur Verfügung gcftellt,

um auö berfelben, joteeit nac^ ben 3ßer^ältniffen ber

einzelnen Sänber fic^ ein S3ebürfnt^ l)erauöftellt, ben
burd) i^re CSinjie^ung jur %aiinc in i^ren ©rtoerbö»

üert)ältnifien befonberö fc^rcer geid}äbigten Dffigiercn,

Slerjten unb SKannjc^aften ber ^ejcrüe unb 8anbtoel)r

bic SBieberaufna^me tl)reö bürgerlichen 33erufö nad)
SDRöglidjfeit ju erleichtern.

2)er SSunbeörath orbnet bie aSert^ctlung biejer

(Summe burc^ bie einjelnen SSunbeöregicrungen an.

2)tejenigen Herren, bie bcm eben ßcrlefencn ©ejc'^e bie 3u»
ftiramung geben, bitte ich, ftd) ju ergeben.

(®eichiel)t.)

!t)aö ift, fooiel ich iet)e, ohne 5auönat)me baö ^awä. -

$et(;aubUing(in bed beutfchcn IHetchätaged.

S)ie nS(ihfte Sflummer ber SagcSorbnung {fl bte

briite ^etatffnna bcö ©cfci^enttottrfö, bcfrcf«

fenb bie 2$cr(ct^un() üon T)otaUontn in 2(ncr«

fennutift fterDorrnf^enber/ im (eisten £ürie(^e ec*

tvorbener 9Jcri>ienflc (auf ben ©runb ber 3«'

fammcnftellung ^Jir. 198 ber 3)ru(ffa^hen).

3(ih eröffne barüber bie ®eneralbebattc unb gebe bem Slbge-

orbneten Säjuliz baö SBort.

SHbgeorbncter (S<^ul}c: aJleine sperren, ich bebnure, ©te
in ber legten ©i^ung mit biefer großen %xa(\t in 5lnfpru^ neh-

men iiu müffen, bin aber in bicfe ^JlothTOcnbigfcit Dcrje^t baburch,

baf3 ©ie ben SRcbnern meiner i^wttion geftern burch ben ©^lu^
ber 35ebatte baö Sßort entzogen halben.

SBir ftchen üor ber %xaqe ber ^Dotationen; au|er bem,

inaä bagegen bereits üon mehreren ©eiten gcltcnb gemacht ift,

fteße id^ mich auf ben ©tanbpunft, ben man unfcrer gartet

feitenä beö ipcrrn ^Referenten bei SBelüiHigung äh^'i^h^t 2)ota«

tionen im ^a\)xe 1866 i^ugetoiefen f)at ^a, meine ^)crrcn, baä

icax eben ber, ba| bem Stnftnneu gegenüber, ohne ©eitereö

©ummen gu bewilligcit ohne eine Sfittwirfung bei 33cftimmung
ber ^^erjönli^f'citcn, bencn bie 5fiationalbewilligungen zugebilligt

tüerben jolltcn, baö ^auö bamalö nid^t auf bicfe ^ofttion einging/

fonbern fidh eine SÖUtwirfung bei ber Sluöivaht btcfer ^erfönlidh'

feiten binbicirte unb biefe' SKitwirtung fich errungen Ijat.

9Keine Herren, auf ben ©tanbpunft, meine ich, müßten auch

bicjenigen oerehrtcn ^axen, meld?e für bic ©ache finb, ftch ge-

genwärtig [teilen. — 3a, meine $)erren, lücnn id) bic ijrage,

iüie ftch baö bei folchen 55ingen leiber üon felbft tterfteht, auch

unter ber allgemeinen Unruhe ; eö §aufcö ^u behanbeln i)abe,

fo hÄIt mich bieö nicht bacon ab, fo bchanble i(i fte bennoch,

benn ich bchanble fte nid)t bloö ßor %)nen, idci bchanble fie

por bem gangen ßanbe, meine Herren! — 2luf ben erwähnten

©tanbpunft, fage i^ alfo, mufften ftd) auch ^exxtxi

[teilen , wenn fte ben üerbicnten 50Rännern
,

wtldje nicht

nur baö ßanb ßor feinblid)cr Stt^^if^on bewahrt l)abcn,

fonbern unö bem grofjen ^kh nationaler (Sinigung

unb ber 2BiebergcWtnnung unfcrer wirflid^en ®rcngen, unferer

natürlichen ©rengcn näher gcbrad)t haben — ich fage, auf ben

©tanbpunJt müßten fie fid) [teilen, wenn fte jenen Söiännern

bic Wahre würbige Belohnung, bic SSelohnung in ber würbigen

?^orm einer 9^ationalbelohnung ßinbiciren woßten. ßine

5iattonalbelohnung ift eine Belohnung, bie unt?r SJiitwiiEung

ber 33crtretung ber ^^atton bewilligt wirb, unb id) frage ©ie
— eö ift baö ber ®eftd}töpunlt, welcher auch geftern jd)OH gel-

tenb gemacht würbe, ben id) fJpecictl in ber J^ommiffton ver-

treten habe — id) frage ©ie, meine Herren, in Wcld)er %oxm
allein ift baö möglich? wie fann eine ^Ration überhaupt eine

9?ationalbelohnung bcwiUigen, wenn fte nid)t erftlich fragt: wem
foU fte bewilligt werben?

(fehr richtig! linJö)

unb gWeitenö: wofür foH fte bewiKigt werben?

(fehr wahr!)

unb brittcnö : in weld)em aKafje foH fte ben (Singeinen bewilligt

werben?

(©ehr richtig!)

$Daö f^nb bie nothtoenbigen 33cbtngungen, unter weldhen aßcin

eine 5Rationalbelohnung ftattftnbcn fann. 2)a haben ©ie nun Bei«

fpiele auö ber früheren ®cfd)id)te ^reußenö unb fonft gebraut.

3lun, bicfe Sßeifpiele, bie ber ^crr 3tcfcrent gebracht hat, fallen

in baö ©tabium beö abfoluten ©taateö. ©einer 3eit hat ©eine

5Rajeflät ber Äönig ben »erbienten SKännern üon 1813 unb

1815 biefe Belohnungen bewilligt, unb meine iperrcn, baä

fönnen wir auch fehr gern gugcftchcn, er hat fk SKännern be-

willigt, bcnen fte bie ^Ration, wenn fte befragt werben wäre, ganj

gewtl aud) gugebiUigt haben Würbe. S^^t [tehen bie 2)inge anbcrö:

bic 9iation i[t vertreten, bie ^Ration ift auö ben Äinberfd)uhen ber

politifd)en ßntwidfclung herauögcwad)fen, unb id) wü[5te nidjt,

welcheö 3?echt 3hncn guftänbe, bie ©ie 23ertrcter ber Station

finb, ba| ©ie bie 5iation auöfd)lie^en wollen bei Bewilligung

175
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btefer ?JatißnaI5cIo^nung. SBaä l^aBen ©ie für ®rünbe?
2öaä Icinn «Sie Befttmmen? Stteifeln ©ie an bcr SSereitroiHifl'

feit ber blatten, für toäijve 93erbtenfte t'^r SBort cinplec^en?

3n feiner SBcife l^aben ©ic Erfad^e, baran ju jtteifeln. SIber

fretlid^, toenn bie SBertretung ber ^iatton tanaä) fragt: ftnb

benn junäd^ft bic fcS^iueren unb großen SSerpflic^tungen, finb

benn gunäc^ft bie großen unb fd^totren ©4äbigungen beS Äriegcä

berüdfftd^ligt, el)e totr an bie SewiHigung ber SBelol^nungcn

gel}en fönnen? bann toirb »o^I eine ßriDägung biejer 2Irt in

biefem ^)aufe fef)r an Drt unb ©teile fein. Slber", meine Herren,

ttaS f^un ©ie nun? ©ie cntfleiben bie 33effiit(igung biefeö allein

toürbigen (S^arafterä. SDaö tft feine 5taticnalbeIo'^nung, hjenn

bic Station ftd^ babei ber aKittoirtung in ben 9)unften, toorauf

eä anfommt, entfc^Iagen muft.

(©cl^r tea'^r! ItnfS.)

©te tjerlangen bon unS blog eine ginan^betoiHigung , baratt

an anbcrer ©teile, üon toeld)er gewi^ bie Snitiattüe bcr aSor«

fc^lägc auöge'^cn mu§ — baö ertenne id) fetjr gern an — bie

gan^c ©adje entfc^ieben »erbe, ^a, meine sperren, fo mad^en

©ic bie gange ©ad^e.gu einer bloßen 5i"rtn3frage unb bann
tounbern ©ie fid^, toenn toir fte alö eine f^inanjfrage bc»

l)anbeln.

©0 liegen bie fDinge unb baS ift ber toaljre (5l)araftcr, fccn

bie 21ngelcgenl)cit burd^ 3l)re S3el)anblung gctoinnt. 3Bir

fönnen nid^t anberä Ijerantreten an bie SBorlage beö ©efe^eä,

alä an eine getoDl)nlid^e ffinangfragc. $)aben toir baö ®elb
übrig? ftnb bie (Sinna'^mcn fo ftd^er? ftnb fte unö abfolut ge-

toi|? reid^en fte auö, ade bie fd^toeren ©d^äbigungen, bie bet

^rieg gemacht r)at, p bedfcn? reid^en fte auö, ben fd&toeren

Sßerpflic()tungen ber Station geredet ju toerben, bie fle auö bem
Kriege I)at, — ober nid^t? 2)a§ ift bie erfte i^rage für midb,

ipaben toir bann SIKittcl übrig, nun, meine sperren, bann mag
man an biefe f^ragc l^erantreten, aber nidjt einen Säugen-

blicf e'^er!

9lun fomme idi) p bem anbercn ^unft, ber in ben 3)6«

Botten l)erDDrgetreten ift.

(5ö ftnb berjenigen Partei beS ^aufe§, toeld^c l^au^tfäd[}Iid^

in gefdf)Ioffener Siei'^e ber SSetoiDigung ber SDotattonen in biefer

gorm unb in biefer Sage beß fianbeö ftd^ negatiß gegenüber

»erl^alten !&at, auä ben ^cü^en bcr liberalen ?)artet Sßortoürfe

ber toeitgreifenbften Slrt gemacht toorben, bie id^ I)ier »on unö

abjutoeifen bie entfd^tebenfte aSeranlaffung l)abe. ©ie fennen

bie 9lebe be§ Slbgeorbneten tiefer; er f)at ftd) gang fpecieü bie

Slufgabc geftellt, naml^aft bie S3erliner Slbgeorbncten anzugreifen,

©ein erfter SSortourf toar, bafe fte fein 33erftänbni| I)ätt*en bon
betn, toaö im Sßolfe lebe; fte ftänben, — ja, mein ®ott, baä

flo^ in ber 33egeiftcrungöempl)afe fo ineinanbcr, ba^ baä f(^aer

toieberjugcben ift — eö tourbe i^nen baö gange 23erftänbni§ ber

©timmung im SSoIfe, »ie eö auö bem 93erfel)r mit bem ^olfe

überl)aupt nur ertoad^fen fann, abgefprodljen. 9lun, meine

Herren, in meinen 2lugen l)at ftdC) ber ^err 2lbgeorbncte 5?tefer

baburdi i3or Slüen, bie (ätmaö üon ben $£)ingen uerftetjen, in

eine überauö fomifd^e ^ofttion gefegt. ©el)e er ftc^

benn boc^ bie »on il)m angegriffenen S3erliner Slbge'orbneten

einmal an. ©inb baö ßeute, benen man fagen fann,.

fte l)ättcn feinen SSerfe^r mit bem Sßolfe unb fte totrften nid)t

im SSolfe für beffen Ijodjfte ^ntcrcffcn, für 93olföbilbung, für

SSerftänbnife, für Hebung ber toirtl)fd)aftltd)en unb focialen Sage ber

ajlaffen? ^a, raeine ^men, ba fann id^ burd^auö rul)ig bar-

über I)intoeg gleiten. Unter ben SJlännern aber, bie nid)t bloö

im preuf)ifd)cn ©taat allein, fonbern in toeiteren Greifen alö

fieute, bic ein gefunbeö SSclföleben beförbern, befannt ftnb,

finbct ftd) ber 5Rame Äiefer nid)t; aber ber 5Rame ber ^Berliner

Slbflcorbneten, toenigftenö einer großen Slngaljl berfelben, befinbet

ftc^ unter biefen äJlännern.

(©e^)r rid^tig! linfä.)

SBeiter. tourbc unfer ^atriotiömuö angetoeifclt — toir f^Ätcn

tctjt nur ein tocnig mit, mad)ten auö ber 3loÜ) eine Slugcnb,

um unö alö Partei nidjt gu ruiniren. SJJcine ^)crren, cl)e an
ben S^mn Slbgcorbnetcn Äiefer übcrl^aupt gebadet tourbe in

allgemeinen beutfc^en nationalen ©trebnngen, ta l)aben bie

pveut5ifd)en Slbgeorbneten, unb toat)rl)aftig ntd)t allein bic S3cr-

liner, fonbern aud^ ein grofier 3;i)eil ber eigenen *i)arteigenoffcn

beä ipertn tiefer, für bic nationale grage, für nationale Eini-

gung eingeftanben in allen (äauen 3)eutfdjlattbö, unb bicö in

einer B^it unb unter 93erl)ältniffen, too eö toegen ber Haltung
bcr preu^ifd^cn Segicrung aufeerorbentlidJ fd^toierig »ar, toenn

man ^Jreu^en an bie ©pi^je SDeutfd^lanbö gefteUt toiffcn tooHte,

tocnn man bie prcu^ifdje ^ü^rung für aUc beulfd^en 3nte?effen

berlangte. S33ir, bic ©rünber bcö Siationalüereinß, ein großer

2:^cil ber |^ortfd^rtttö'= unb nationaUtberalcn ^attci, Ijaben an

biefe ßertoerflid^cn 35ingc gebac^t, clje an ben 2lbgeorbneten

Äiefer iemalS in 5)eutfd^lanb überhaupt gebadet tourbe!

3lun fommt ber gro|e Singriff gegen un8 wegen bcö

Äampfeö um ba9 JBubgetred^t bcö preu^ifd^cn 5lbgeorbneten-

^aufeö. 2)a mu§ id^ ben ^crrn Slbgeorbnctcn Äiefer toieber

an feine eigenen ^^atteigenoffen »ertocifen. ©ie Ijaben in großer

Slnga^l mit unö fic^ berfelben tocrtocrflid^en S3eflrebungcn: baö

Subgetrcd^t al8 ben eigcntltd^en ^cbel bcr 9Kad^t bcr SSolfö-

üertretung in ^^reufeen gur Geltung gu bringen, fdjulbig gcmad^t.

fel)e fo ßiele toadfere alte Äampfgenoffen in ben 3lci'^en

bcr nationalen ^avki, ba^ mid^ biefer S^etl fcincö Slngriffö in

ber %\)at äu^erft foraifd^ berübrt. Ünb Slnbere toieber, bie ben

^ampf ntd^t gct^etlt ^aben, abgeorbnetc auö ©übbeutfd)lanb,

bie jc^t in ben Siei'^en ber nationalliberalen ?)artei fl^cn, l)aben

in bcr 3"t ien^ö Äampfeö auf ben beutfdjen Slbgeorbnctcntagcn

unö ben 2)anf ber beutfd^cn Station ßotirt für unfere ©tellung

unb $)altung in biefen kämpfen, ginbe Pd^ ber $err Slbgc-

georbnete mit feinen ^arteigenoffen barüber ab.

2)ic SJlilitärfragc enblic^, ge»i^ unter ben jetzigen S3er-

IjSltntffen eine au^erorbentlid^ banfbare ?5rage für $)etrn .Kiefer,

ift babei mit aufgctaud^t. 9lun, meine Herren, bie je^t grünb-

lid^ gu bct)anbeln, fann mir too^l nid^t einfallen; aber baö

?)rincip, meine iperren, erlaube iä) mir unter jebcn 93erl)ältniffcn

feftguI)aUen, für baö toir gefämpft l|aben: bie Slbfürgung
ber JDienftgeit, unb biefe gragc toirb an ben ^errn Slbge-

orbneten Äicfcr, toirb an baö gatigc ^auö in bem toeiteren SScr«

laufe ber beutfdjcn ^^arlamcnte nod^ mand^mal |^erantretcn. ^iS)

aber nad) meiner burd^auö nid^t tei^nifd}-milttärifc%cn, fonbern

fe^r einfad^ bürgerlid^en Sluffaffung ber großen fiegreidben, er-

folgreid^en J^ämpfe l^abe bodfe bic Uebcrgeugung gctoonnen, ba§

in bcr Slbfürgung bcr 3)ienftgeit eine ©c^wädjung bcr

beutfd&en ipccreöfraft toal)rl}aftig nid^t gelegen i)aben würbe.

33ielmel)r glaube id), ba^ in bcr weiteren Sluöbilbung biefer 2)ingc,

für bic toir frü'^cr eingetreten finb, toir cö crrcid)en motten,

ba§ bet großen nationalen kämpfen, bie unö \a I)offentlid^ burd)

bie fc^igen ©iege auf längere Seit erfpart bleiben mijgen, gerabc

burd| bie 2lbfürgung ber 35ienftjeit bal)tn gelangen toerben, nid)t

auf ältere 3al)rgänge ber S^eferüc unb ber ßanbwc^r gurüdt-

greifen gu muffen, toic cö fe^t abfolut notl)toenbig gewefcn ift,

toeil wir eine grij|ere 2lngal)l junger 9)tannfd)aftcn mit benfei-

ben SRittcln auögubilben im ©tanbe ftnb.

5Run, meine Herren, fd)licf)e id^ bamit: meine greunbc unb

td^ fel)en bem über unö l^erauögerufcnen Urtt)cil beö SSolfeö,

toenn toir ben 2)Dtationen in biefer ^^orm nid)t guftimmen, mit

au^crovbentlidier 3tut)e entgegen. 3)arin bcftärft unö nament-

lid) einö. SJJeinc iperren", mir Sllle l)aben Segteljungen gu

unfercn SBablticifen. Unfere 3Bal)lfreife , bie länblid)en, bic

ftäbtifd^cn, bie größeren ©täble, bic ge»erbreid)en ^nbuftriebe-

girte u. f.
to. rcpräfentiren getoiffe ücrfd)iebene ^ntcreffen.

a)leine Herren, ic^ bin bcr ße^te, ber jene S3erfd)iebenl)eit

ber Sntercffen unb bic barauö l)ervorgcl)cnbe ücrfd)iebcne Duali-

flfation ber ^anbibaten angreifen m5d)tc. 3d^ flnbc gerabc im

allgemeinen gleidien 2Bal)lred)t bie befte 3ntcrcffen»ertretung,

bie" eö gibt.
"

3)ie Herren auö Dortoicgenb länblid)en JBegirfcn

vertreten in beredbttgtcr SBeife neben ben großen aUgemeinen

nationalen iljre laubtoirtt^fc^aftlic^cn ^ntereffen, unb fo ift baö

überall. Slber, meine iperren, idb leite barauö, inbem id) baö

natürlid) ftnbc, inbem td) bic ©tcüung feineö Slbgeorbneten, er

gepre einer Partei an, toeld^cr er tooUe, irgenbtoie »on biefem

©tanbpunfte auö angreife, für unö, bie toir fo lange für gang

beftimmte g)rinciptcn in biefem ^aufc in norbbeutfd^en SBunbeä-

cievl)ältniffen eingetreten ftnb unb in biefem crften beutfd)cn

Parlamente, gerabc jener Sßcrtocifung auf baö SSolföurt^eil gegen-

über einö ab. Sllö man unö toäl)lte, meine Herren,' toufjte man
genau in ben großen politifc^ bctoufjten 5törperfd)aften unferer

2ßät)U'r, toeld)c' ©tclhtng toir in jcber biefer Swflcn einnehmen

Würben; unfere SBäl)lcr touf^ten genau, tote toir ftimmcn

toürben in biefer JDotationöfrage, Wie in anbercn ^rincipicn-

fragen, weil f\e unö eine gvofje SRcitje bon 3al)icn ^er gefolgt
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Ibib unb un§ fonnten. ©te f)aim al\o nf^t bitnb getoä^It,

fte rouBten, »te »tr uitö btejen gr^gen «erhalten toürben, unb

beätücgen, wenn jtc ftc^ etroa gednbert f)aben jotlten in t^rcu fUn-

Pesten, fönnen wir Don unferem ©tanbpunfte ungemein ru^tg

rcr ftc treten. Söollen jte ee anberö gel)alten wiffen in biejer

4)inftc^t, bann münen ftc unä nic^t wäl)len, jonbern anbere

OKänner, benii wir ftnb gewo'^nt, feit einer Oteil^e Don

Sauren unter aßen Umftänben mitten unter ber ©rfolg-

feltgfeit grefeer ftegretd^er Äricge niemalä abjulaffcn Bon bem,

toaä wir erforberlic^ galten gubcößanbeä SSol^I, »on ben ^rincivtcn,

bcnen wir unö im cffentUcfeen Seben gewibmet !^abcn. SBenn

unjere 2Sd:^Ier bem nic^t rae^r beifltmmen, fo legen wir rul)ig

unfer 9Jianbat in bie §änbe beä SSclfö gurucE unb Wiffcn, ba§

mä) biefen Seiten ber (SrfolgieligJeit eine Seit ber SJejonnenl^eit

folgen wirD, wo baß ernüchterte SSolf bie 2)inge rul^iger in

ba3 äuge fafet.

(Seb^afteä SSraßo.)

^räfttent: 2)eT Slbgeorbnete ©d^röber (2i:|3ppabt) \jat

boi SBort.

Slbgcorbncter ®t|>röbet (ßippftabt): 9Keine sperren, wenn
iä) Sie ^eute bitte, mir noc^ einen Slugenblicf juäul)ören, fo

barf iäj wo^I an 3^re Soijalität appcüiren, inbem ©ie jugeben

werben, ba§ bie ÜJiitglieber auä ber (Jcntrumefraftion, wcld^e

gegen baö ®efe^ geftimmt l^aben, in eine gewiffe Swangölage
ge!ommen ftnb, nicfet fowo^l burc^ bie 6infül)rung bcä ®efe^cä
bur^ ben ^errn afteid^öfangler, — nad) meinem ©efüf)( we»

nigftenö ni^t, — wo^l aber in t»erfcf)ärftcr SEßcife" gu meinem
großen 33ebauern burc^ bie Siebe beö mir fel^r wert^en 2lb«

georbneten 3fici($enöperger. ©ie Beranlaßt mii), mit einigen

^orten 3t)nen meinen ©tanbpunft gu ber ©act)e funbgugeben.

*Ssk weröen gugeben, meine Jpevrenf unb ber ^)err S^ieidjöfanjler

^at es ja felbft gugegeben, bafe baö ®efc^ in einer oon ber ge«

Wi?[)nlic^cn abweidjenbcn SBeife eingcfüljit ift. 3d} lege fein

®ewicbt auf biefe 9Serle|ung beö !onftitutioiieUen S3raud)cä;

benn biefe ^axtk beö Jonftitutionelten ^^rinctpö balle ic^ me^r
für eine formelle, eö ift, wenn ic^ midj fo auöbrürfen barf, eine

fonftitutionelle Äourtoifte, unb idj lege fein ®cwtd)t barauf; —
ic^ ^abe mid) auc^ — wie gefagt — nic^t in eine Swangölage uer«

fe^t gefüf)lt burc^ biefe (äinfü{)rung beö ®eie§eö fcitenö beö

pmn 5Reid)efanglerö, benn id) fafete feine 23egrünbung nur
in einem für unö SlHe f)Dd) erfreulichen ©innc auf. Steine

Herren, wenn ber §err SReicööfangler an bie ßoijalilät appeüirte

unb an bie 33ere^rung ber ^erfon ©einer SUlajeftät beö Äaiferö,

ber in biefem Kriege nid^t bloö ber ©ouücrain, fonbern in ber

Erfüllung ber ?)flichten gegen baö 23aterlanb auc^ ber erfte

SSürger JDeutfc^lanbö unb boö leuc^tenbe SSorbilb ber

Station war, wenn — fage ic^ — ber ^)crr Slcid^öfangler

baran appellirte
, fo l^abe x<S) barin nid^tö weiter

ftnben fijnnen alö baö S^ußniB iberrn 9irid^öEanglerö bafür,

bafe er fef)r wd[}1 weife, in wie hoI)em OJlafee biefe fioijalität,

an bie er appellirte, in biefem ^aufe bei unö 5lllen »orI)anbcn

fei; — unb in biefem ©inne acctptire id) baö Seugnife für mid^,

unb acceptire eö aucfe für meinen SBaf)lfreiö. 35aö fann ic^,

o^ne ein JDeöaooeu gu befürchten, ^ä) würbe nidjt wünfd)en,

bafe 3einanb üon Cen 2Bäf)lern meineö .^reifeö, ber mir in biejer

Segie^ung ein JDeöaooeu geben wollte, meinen 5Ramen auf
fernen SBa^lgettel gefc^rieben l)ätte; benn ber SRann ^ätte

offenbar fd)wcr geirrt bei feiner Sal}l. — üßenn ic^ gegen baö
®efe^_ geftimmt |abe, fo l)abc ic^ eö nad) Uebcrwinbung

,
id^

mufe fagen, nad) fc^werer Ueberwinbung ber ®efül)löerregungen

getrau, in bie unö gner^ bie 5Rebe beö ^)errn Oteid^öfanglcrö,

bann mit ben belannten oratorifc^en Stalentc bie 9iebe beö
^)erm Sdeferenten gum gweiten aJlale ftürgte; — wenn iä^ ba-

gegen geftimmt, fo waren eö fe^r gewid^tige, fad)lid)e ®rünbe,
bie mit ber ßoijalitätöfrage burd^auö nickte gu tt)un l)aben. 3d^
I)abe mir gwei %xac\m Borgelegt. 2)ie erfte ift bie: flnbct eö

überf)aupt im beutfd)en Solfe Stnflang, (Sljrengaben in ®clb
an Ijo^Derbiente ^)eerfüt)rer gu geben? unb ba mufe id^ fagcn,
na^ meinen Erfahrungen, — ici) fprcd)e bloö üon ben S^at-
fachen, bie mir entgegen getreten ftnb —

,
id^ mufe bie ^^lage

mit 5lein beantworten. Gö ift ja bieö aud^ gang natürlid); —
gerabe burd^ bie allgemeine Eingebung beö SSolfeö in golge ber

allgemeinen Sef)rpflicfet I)at eö baö JRec^t, in biefer T^rage fic^

egen bie JBorlage ber {Regierung gu entfct)eibcn. 3c^ übergel)e

ier bie Sluölaffungen beö Slbgeorbneten Siefer nac^ biefer SRic^-

tung; bflö l^at ber Slbgeorbnetc ©d^ulge gang in meinem ©inne
abgemad^t; id^ will nur nod^ erinnern an ein SBort beö Jperrn

Slbgeorbneten ßaöJer, ber fagte, „®elb fpielt boc^ aucfe eine

3toUe". 2)ieö 2Bort Ijat mii) gewunbert auö biefem SRunbe,
unt idc) fann eö aud^ alö richtig nid^t gugeben. ®elb fpielt nur
eine Stolle alö 3Jlittel gum S^edE; wenn aber alö ^JJiittel für
eine unabhängige, für eine anftänbige unb e^renDoUe ©tellung
baö ®elb nicht gebrandet wirb — unb baö wirb eö \a in biefem

galle nidht — Wenn alfo ber ©rwcrb beö ®elCeö ©elbftgwedE

Wirb, bann barf eö feine Stolle fpielen, behaupte id^. 6ö Wirb

Sitemanb neibif^ fein, wenn biefen beutfd)cn gelben, bie wir
2111c ßcrehrcn, benen wir SlUe banfbar ftnb, unb bie wir mit

©hi^en aller 2Jrt überhäufen mödjten, SJlonumente gefegt Werben.

SBenn fte bie hödhften, chrenDollften ©teßungen im beutfdhen 33ater'

lanbe einnehmen, fo wirb ihnen bieö?liemanb beneiben, unö Warum?
SJteine Herren, baö liegt in ber republifanifchcn, bemofra-

tifchen Statur biefer 3lrt üon ^Belohnungen. 2Bie ber SSlil^ftrahl

üon Sehntaufenb auf einmal, unb boch öon jebem ©ingeinen

gang unb Doli gefehen wirb, unb wie ber Äanonenfd)lag Don
^unberttaufenben gugleidh unb Don Sebem gang gehi3rt wirb,

fo ftrahlt ber ®lang beö Stuhmcö, ben wir unferer 3tatur nadh

auf ein SnbiDibuum gu häufen ftreben, für SlUe unb 3eben, ber

2;heil genommen f)at an ben glorrcidhen Shaten beö legten

Sahreö; — unb ber SBehrmann, meine Herren, ber ftch unter

baö fünfttge Sßonument beö (äeneralö Don SBerber flcOt, unb
fagt: „ich bin audh mitgewefen in bem grofeen fianbwehrfampfe
bei 33elfoit", auf ben ftrahlt gang, doU, ungctheilt unb unge«

fdhwäd)t ber Stuhmeöglang biefeö gelben nieber, unb er nimmt
an ihm Shetl.

(SSraDo! linfö.)

2ln bem ®elbe, meine Herren, fann er nidht Shell nehmen, ber

®lang beö ©olbeö geht nicht über ben ©elbfdhranf beö 3Kanneö

hinauä, ber eö befiit.

3ch mödhtc nod) hingufügcn, bafe in ber %l)at ber 3ScrfaU

militärtfdher ^raft in faft allen ©taaten immer bamit anfing,

bafe bie gührer ber Slrmee reidh gemacht würben, bafe fte gu

grofeen Stcichthümern gelangten. @ö foHte ©ie bodh Warnen,

meine J^erren, bafe berjenige, ber ben Äultuö ber ^Dotationen

eigeutli^ in ©uropa bcgrünbet hat, 5iapoleon 1. War — fein

Stoffe h«t eö fortgefet^t, nur etwaö ungefdhicCter. Unb bem
§evvn 5lbgeorbneten Saöter möd)te idh ein gefdhidhtlidheö Bei-

fptel anführen Don einer grofeen alten ^ulturnation, für bie

ich inid) immer fehr intercfftrt \)abc. <Sö war nidht ihre glor-

reidjfte Seit, alö ftc um baö golbene Äalb tangte,

(^eitcrfeit)

unb alö bie SJtaffabäer ftdh in jenem grofeen ÄulturDolfe auö«

geidhneten, ba war eö fdhon wieber arm geworben.

6ö fommt bie gweite ^ragc — id) h^ibe baö cigentlidh je^t

fdhon berührt — ob baö ^rincip ber (Sinführung ber 2)ota.

tionömanier, J'cö 2)otationöfultuö, modhtc id^ fagcn, inö neue
beutfdje Steich überhaupt anguempf chlen ift? SDteinc

sperren, id) wiU Sh^en nid)t bie ©efd;idhte Don Sincinnatuö

ergählen,

(Stuf: nein! nein!)

©ie fennen fte ja Sitte; it^ weife audj ni^t einmal, ob bie ®e-

fchid)te wahr ift;
—

(^eiterfeit)

aber, meine Herren, baö weife idh, bafe bie 3bee, bie biefer ®e«
fd)idt)te gu (ärunbe liegt, Wahr ift, unb baö weife idh, bafe biefe

®efd)ichte, alö idh fte in niciner Sugenb hbi'te, mir gang ge-

waltig imponirt l)at, unb bafe fie audh nadh Serftörung ter Die-

len 3tlufionen, bie bie Siigenb h^t, mir no(^ heute fehr impo-

nirt. Unb, meine $>erren, id) glaube, eö fmb Wenig Stepubli-

fancr hier im ^aufe — id) bin feiner, idh bin für eine ftarfe

SJtonarchie; — ober iäj glaube, bafe bie ajlonardhie am ge-

fchüfetefteu ift, bie 2Jtonarchie am leichteften bie Stepublif Don

ftd) abwcnben wirb, bie unö ja in ber legten Seit praftifd) im-

mer nur in Dergerrter ©cftalt Dorgcführt ift, bie 9Jlonard)tc,

fage ich, om piärfftcn bleiben wirb, bie mit einer ftartcn,

mäd)tigen öfcfutiDe ben Äultuö tcr rcpublifanifd)cn lugenben
Derbinbet. 3^ bin in ber Segichung, wie ©ie fchen, Jponiöo-

175*
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paff): ®let(^e§ mit Göletd^em. ©erlagen ©tc bte 9te^)ubIiE mit

rcpublifaniid^en Siugenben jwrütf, tie ©ie in ber SKonavd^ie

fultiinrcn, unb ©ie luerben fle ftci^erer jurütffc^Iagen, alä mit
Bajonetten; baä glauben ©ie mir.

9Jicine $>erren, »enn iä) mir noä) ein SBort geftatte, ift

eS bog, ba§ iä) ©ie ju ertoägen bitte, worin aud) mein Sroft
in biefer ttirflic^en 3roang§lage liegt, in bie man unö gebraut
^at, lu erttägen aljo, ba^, »ie bte SJlenjd^en üergänglid& flnb,

— no^ üiel Dergönglic^cr ftnb bie augenbli(fltd)en (Scfü^iläer*

rcgungen, namcntlii^ toenn fte in einer Seit ftattfinben, wie bie

l^cuttge, unter ben ^lumenguirlanben, bie für ben (ämjpfang beä

ftegreic^en Jpcereä gured^tgemaci^t werben, in einer S^tt, wie bie

ijeutige, bie fte begünftigt unb Berftärft. 3d) bin feft überzeugt,

meine Herren, ©ie Werben aud^ t)cute Wicber baä ®efe§ mit

großer üJiajorität annei^men, eö wirb SSefc^lu^ beä beutfd^en

9ieid)ötageö fein, unb tc^ werbe if|n et)ren, wie Sltle, bie gegen

if)n geftimmt ^aben. 3tber iä) bin feft überzeugt, unb glaube

eg au§fpred&en p bürfen, ba§, ef)e eine lange Seit üerge^^en

wirb, üicüeiciöt nur SBocben ober 9Konate, bann auc^ in ben

Äreifen, bie l^eute baö ©efe^ annehmen, bie l)eute üieUeid^t in

i'^rer Erregung einen ©tein auf unä Werfen, bie Ueberjeugung

fid^ S3at)n bred^en wirb, bafj bie 33ertreter ber beutfd^en 3iation

auc^ bann einen würbigen, einen bie ^Ration ^oäj et)renbcn

fd^lu^ gefaxt liaben würben, Wenn baö ®efe^ gefallen Wäre.

(S3ratJ0! linfä.)

^Stä^bentt 3)er Slbgeorbnete Ärüger (ipaberöleben) ^atm ©ort.

Slbgeorblieter Ärüger (ipaberöleben): SJleine Herren, i^
f)übc eö für feljr nötl)ig era^tct, mir baö SBort ju wünfd^en,

unb jWar um meine 2lbftimmung gegen biefe »orliegenbe ®efe^«

Vorlage p begrünben, unb ber bo'^e JRcici^ötag Wirb eg niä)t

auffaiienb finben, Wenn ic^ baä SBort gejud)t Ijobe, um eben

bei ©elegeur^it biefer jtnanjiellcn Sßorlage meinen ©tanbpunft

ju allen benfenigen ®ejc^en, weld^e ftd^ auf ben ^rieg unb bte

Ärtegöfontributionen begießen, beutlid) unbflar anzugeben. 3^
I)abe micf) cntbalten, in irgenb eine fjrage einzugreifen, welci^e

baä beutjite Steid) unb bie SSerfaffung beffelben betrifft; benn

biefe fragen müffcn mir unb meinen norbf^leöwigf^en bänifd^en

Sanböleuten Pölferrcd^tUcb fremb bleiben. 2)eutfcblanbä 3fie^t,

ftd^ nad^ Qöcfallen etnjurt($ten, ift unö 3florbfc^leöwigern um
fo flarer, alS ia unä aucS felber traftatmäfjig baö 3led)t ßor»

behalten ift, burc^ freie SiHenöäu^erung unferen ©taatögufam-

men^ang unb ©taat^gugeljcrigfeit ju wählen. SDie ßorliegenbe

grage aber ift feine 33erfaffungöfrage, fte ift weniger eine poli«

tiid^e alä eine moralifcfte. 6ö I)onbelt fic^ Ijier barum, für

3;f)aten beä ^atriotiörauö eine Slbfc^ä^ung in ®elb unb (Selbcä-

wcrt^ ju finben, unb wenn fürj^lid) bie S3e]^auptung gefallen ift,

bajj baä (5l}rgefü'^l bei ben Dffiüiercn ein regereä unb leben«

bigercä fei alö bei ben gemeinen ©olbaten, fo lä^t ftd) erwarten,

ba| ber Belag ju biefcm ©atje gerabe bei einer Sßorlage wie

bie gegenwärtige ju Slage treten werbe. C>>-iublüngen einer

treuen unb tapferen SSaterlanböliebe, fei biefe Dorn Jpeerfü^rer

ober üont ©taatämann tl)atfäd)lic^ buri^ berßorragcnbe ©ro^-
tf)aten fonftatirt, laffen ftd^ nid)t abjd)ä^en, weil fte in bem
®efübl ber ^^Pid^terfüllung ben t)öd)ften !^ot)n empfangen baben,

unb id^ glaube im ©inne meiner 2Bäl)ler gu fprcd)en, wenn t^
gegen ein ©t^ftcm proteftire, wel^eö bie äluöübung ber ftaat»-

bürgcrlid^en Xugenben na^ beftimmten ©elbfunimen rechnen

Wiü. 3" eioK'i ©taatöjujamraenbaug, wo ber petuniäre ©tanb«
punft obenan ftel)t. Wirb fein äJolföflamm, ber feinen inneren

^rieben liebt, gern eintreten, er wirb bie ?5olgen fencg ©i)ftem8

bebenfcn, benn biefe ftnb ni^tö Slnbereö alö ^Reib unb gegen«

feitiger 2trgwoI)n unb fomit ein ftttlidjer SSerfall ber fdjlimm«

ften'airt.

ipierauä ergicbt ftdb, ba^ bie SJleinung ber norbfd^leö«

Wigfd)cn 23eüölterung fc^on auä allgemeinen moralifdjen ©rün«
ben gegen baö Dorliegcnbc ©eje^ fein müffe. 3lber cö gibt

auc^ ein befonbercö 9)iotiü, Weld)eö micb alö 33ertreter 9torb'

fd)lcöwigö notl)igt, bem (Sntwuvfe auSbrüdflid) 9Uin gu fagen.

IDie ©elber, bereu SBcrWcnbung i)ier beantragt wirb, ftnb ein

Ertrag be^ Ärtegeö, f\e feilen auö ben bem frän?öftjd)en 93olfe

auferlegten Äriegkontributioncn genommen werben. iHad) üage
ber Dölterred^tUd)en SSerträge ^aben meine norbjdjleßwigfdjen

2Bäl)ter feinen innetlidjcn Slnt^eil an bem itriege nel)men fön»
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nen, um fo weniger burften fle für bie au8 bem Kriege l^erüot-

gegangenen Kontributionen ein Sntereffe empfinben, abgefeljen

baüon, ba^ ^)o^e Äriegöfontributionen ©runbfä^en ber ^Rational-

ßfonomie wiberfpred^en, ba ber SBo'^lftanb einzelner bem SBot^l«

ftanbe ber ©efammt^ett entfpringt. (äg ift für bie ^iorbfd^leö-

Wiger unmöglid^, ftc^ für bie großartigen ©ummen ju begei-

ftern, beren Sa^Iung einem beftegten Sßolfe auferlegt ift, benn
fte erinnern fld^ aud^, einmal ju ben Seftegten gel)ört ?u l)aben,

weldje je^t erft mit mü^famer Sluäbauer Derfud)en, an bem
©tabe beS JRed^teg ju einem frieblid^en unb befiiebigenben Siele

JU gelangen. 3d^ ftimme auö biefen ©rünben gegen bie

aSorlage.

^räfi&ent: SDer Slbgeorbnete liefet l^at baä SBort.

Slbgeorbneter Ätcfcr: SJieine iperren, ber Stbgeorbnete

©d^ulge l)at meine Sluöfübrungen, bie idE| bei ben legten 33er'

^anblungen biefeS ©egenftanbeö ^Ijnm öoriutragen bie (5l)re

l^atte, t>orl)in einer Äritif unterzogen, Don ber id^ geftcl|en muß,
baß eö it)r an bem pdjften 3Äaße perfijnli^en ©elbftgefüblä

beö Slbgeorbneten ©c^ulge für ftc^ unb feine politijd)en greunbe
nic^t gebro^en l^at.

(©el^r richtig!)

(5r I)at eä für nof^wenbig erad^tet, um baS ju wiberlegen, waS
ic^ ^ier auögefpro(^en l^abe, feine eigenen SSerbienfte unb bie

SSerbienfte aller feiner Berliner i^reunbe in einer Waf)rt)aft

monumentalen Jpö!^e ber 3Kalice barjuftetlcn.

(©el^r gut!)

9Jleine ^)erren, glauben ©ie \a nic^t, baß td^ ungead^tet beö

perfönli^ t?erle^enben 2:oneä, ben ber Slbgeorbnete ©d^ulje

gegen mid^ angefc^lagen !t)at, geneigt fei, il)m auf biefem SBege

JU folgen.

(BraPo!)

3(ft gönne il)m tjom ^)erjen bie ipö'^e ber 33erbienfte, bie er für

ftc^ einnehmen ju müffen geglaubt Ijat, unb befd)eibe mi^ burd^-

auö meinerfeitä innerl)alb beö befd^eibenen SJlaßeö ber 23cr-

bienfte, non bem id) Weiß unb überzeugt bin, baß eö baö babifc^e

SSolf, in welchem ic^ tt)ätig war, ungead^tet ber Sleußerungen

beö Slbgeorbneten ©d^ulge, mir jubilligen wirb. 3d^ laffe alfo

^errn "©d)ulge fielen auf biefer ipö'^e unb wenbe mic^

jur ©ac^e.

SDer ©runb, weöl^alb iä) überhaupt in biefer ©ad)e baö

SBort ergriffen '^abe, war einzig ber, baß üon ©eiten beö Slbge«

orbneten ßöwe bier geäußert lüurbe, wenn er ^rotefl einlege

gegenüber biefer 33orlage, fo fprec^e er burd^auö innerhalb ber

©cfü^le unb tnner!^alb ber 2lnfd)auungen beö SSolfeö. ÜJleinc

Jperren, biefe Behauptung ^abe id^ für eine unberedbtigte gehal-

ten, ©ö mag fem, baß eö 33olföfreiie giebt, weite SSolfölreife,

in benen ber Slbgeorbnete ßiJwe ein ganj befonbereö 9Jlaß r>on

SSertrauen genießt, bie eine fold^e ©timmung in ftdb tragen.

2)aö Win idj burc^auö jugeben. 5lber td^ weiß, baß

eö audh außerhalb beö eigentlicben ©ebieteö beö preußi«

f(^en ©taatcö, gerabe in ben Greifen, tn benen iä) ge-

lebt bcibe, weite, große, maffen^afte aSilföfreife giebt, "bie

ftcft nid^t nur etwa in ber §öl)e ber ©efellfdjaft bcfinben, fon«

bem tief tjinabgreifen p ben Kütten beö Bauerö unb beö ar-

men SJlanneö, in benen man anberö benft alö ber 2lbgeorbnete

fiöwe. 3d) weiß, baß man braußen bei unö am W)dn, Wo
man ben Äanonenbonner Tjerüberbrobnen IjiJrte unter ben erften

bangen 2;agen beö ilriegeö, unb jwar in ber ganjen Beüölfe-

rung, gegenüber ben beutfd^en Heerführern mn einer burd^auö

eblen (Smpfinbung erfüllt ift, baß man biefe (ämpfinbung in

ftdh trä:\t nach ber 3Bürbigung ber ßage, an bie ber ^)err

9fieid)öfanjlcr felbft, bei Beginn feiner 5luöfül)rungen an biefe

äJerfammiung, appetlirt I)at. 2lllein beöt)alb, meine ^)erren,

weil iiij nid)t pgeben fonnte unb wollte, baß wir Sllle io

fpröbe unb in fo nbfolut nüd)ternen Slnfdbauungen unb ©runb-

fäfecn unö in biefer %xaQt glcid)fam bem gqnjen gemeinfamen

Bewußtfein ber 5Ratiou gegenüberftellen, wie eö ber §err 2lb-

georbnete Dr. ßöwe für fi"d& in Slnfprud^ genommen Ijat, unb

worin er fi(S) gleic^fam alö einen ganj eiujigartigen — ic^
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mö^te jagen — alö ben aUein im Flamen bc8 SßolJeS j^3rcd^en'

tcn ä>crtreter ber Station batgeftetlt ^at,

(Ol)! ltn!6)

aUein ouä biefem ©ruube '^aSe id^ geglaubt, Siberjprud^ er'^e«

ben gu foKcn. 3*^^ 1*1" üoUflänbig überzeugt, ba§ e8 auc^ im
©üben ^reiie unb eä namentlid) in getDtffen Äreijen ber treffe

9)crfonen gibt, wd^Sjt fic6 mit ber grcBten 33cl)agU(^feit »er«

bdc^tigenb «nb terläumbenb über bie SRänner '^ermad)en ttjet»

ben, ttel(^e in biefer fyragc 3a gejagt ^aben. 3)aä i[t mir

au^ SlUcg ao'^l befannt; iä) ttei| auc^, ba^ e8 jelbft im ©e-

folge ber Ilertfalen §)artei, toel^e boc^ in btejer ijrage in jioei

Jpalften auöeinantergegangen ift, bei unö 5>re§organe geben

lüirb, bie bicjc Slrt ber ^ritif beute jcbon L^oUjieben. (Sin ©Ici-

dbeö wirb in politijc^en unb SSolföfreijen beö ©übenö tool)l gc«

jd^e^en, bie- \iiSj tm (Stanbpunf te ber 33erlrner gortjc^rittöpartei

einigermaßen anncibern; allein bieje le^tere ^axtd ift in ^aben
reri^toinbenb flein, unb fte l^at nid}t einen einzigen Vertreter

in biei'e 23eriammluni3 gejenbet. ©ie ift bei ben gieid)tStagä-

2Bal)len in Jöaben überall bunljgefallen. 6ö »irb in füld)en

Reifen bemnäc^ft geö?iffermafeen ein (bewerbe fein, «n§ ^u Der-

bäc^tigen, unö alö ©ertile ober ®unftfu(^enbe barxufteEcn.

2lber gerabe aeil ic^ biefe 3)inge lenne, ptte xit) eä für eine

geig^eit gebalten, üor einer fold^en ©efa^r jurüdEjufd^recfen,

gegenüber ber ©ic^erl^eit, Derläumbet gu werben, p f^ioeigen.

2luö biefem ®runbe b,abe id) gefprocben unb toiberfpro(^en.

6ä finb ^icr mancherlei SSege befc^rieben roorben, auf

joelcben man ju einem 3Serftanbniffe ber Dorliegenben ?5>^age ge«

langen fönne. Sdb l)ätte für meine ^^erfon ber SSerftdjerung

ber fiotjalitdt gegen ben beutfc^en Dberfelbt)errn , aeldbe ber

^err Slbgeorbnete JReidbengperger alä ben tbn in erfter 3teibe

beftimmenben ©runb I)erDorI)ob, nid^t beburft. ÜJleinerfeitä

l^dtte ic^ aud) nicfet barnad) gefragt, ob bie fünf 5D^iUiarben aus-

reißen teürben, biejeä ©efc^enf gieicbfam ol)ne Slnftrengung ju

Dollgieben. 2)iefe Setrad)tungen l^dtten bei mir nid^t entjdjteben.

Die Sluöfübrung Deä Jperrn Oieic^ßfanglerä bebeutete mir lebig»

lic^ ben ©ebanfen, bie 3Sertreter ber 5iation mij(^ten ftd) auf

bie ^öf)e ber großen (Srfolge begeben, inbem fte ben eminenten

Sßerbienften unferer Jpeerfül)rer, tt)ie fte faum bie ältere unb bie

neuere @efd)icbte unfereö SSolfeg aufi5Utt3eifen ^at, in einem

großen föniglic^en Sitte ben 3)anf ber Station augfpred)en. 2)ieje

ßrnjägung icar für mic^ ber beftimmenbe ®runb, unb ic^ tooUte

auöfpreßen, baß aud^ baö Sßolf in großen Staffen biefe Danf-
barfeit »erftebt unb würbigt, o^ne in ^erfuAung gu gerat^en,

e8 als eine 25erfd)wenbung ober alä Seroilität gu betradbten,

toaä man alö einen 2l£t nationaler Gb« für bie gelben beä

Äriegeö Doügiel)t. Die j^^eunbe beö ^errn Sottie mögen biefe

SSebauptungen alä p^antaftifc^ ober ibealiftifd^ i^rerjeitö

begetd;nen , mir finb fte bie gefunbeften unb au§ bem
tubmoollen Sufle ber (äefßicbte unferer S^tt mit ben

Sbaten ber @röße beä beutfcben JBolfe» f)erPocgegangenen

Sleußerungen eineg gefunben Snftinfteö, unb eben beö^nlb bin

xdi baoon burd)brungen, baß, (Sie mögen l)ier auf biefer 3;ribünc

fpredjen, aag ©ie tooUen, unb eg möge eine noc^ fo fd)arfe

^ritit über unfer 3Sotum auä ®rünben fiiiancieltcr ot)er liberaler

S3ebenten anberwärte geübt »erben, fo wirb eä bod^ in ber

Söa^rbeit feiner 2lbftd?t com SSolfe »erftanben werben. Diefer
3lft wirb nacb ber ^öijt beö SRomenteö in feiner ooHen S3ebeU'

tung gewürbigt werben. Die SSolföftimme öjirb fd)ließlid) be.

weifen, ba| man nic^t ein 3t?d}t bat, bie Scanner gu oerbäd)-

tigen unb' ibnen unguläfftge ®rünbe unb Slnfc^auungen gu
imputiren, wenn man biefer aSolfsfttmmung, wenn man ber üon
mir l)eroorgehobenen Denfroeife ^ier einen offenen «nb unber«
^ol)lenen ^uSbrud giebt.

(SBraßo! red^td.)

Der iperr Slbgeorbnetc ©cbulge bat fetnerfeitä bel)auptet, id)

bätte in einer fcurcibauä unbefugten Se ife an eine prcußifd^c

(äefcbid)töepocbegurüderinnert, üonbermar i biernid)tfpred&enfollte.

Demgegenübermuß id)etflären,eö war burc bauönicbt meine 3lbftd)t

unb id) babe baß aud)nicbtgethan,benJperr« nSlbgeorbnetcnSdjulge
unb ÜDwe unb ben übrigen SKdnnern Der ^ fortfcbrittepartei wegen
ibrer ^>altung oor bem ^aijxt 1866, wö brei'b ber eigentUcben
Tragweite beö preußifcben Äonfltftä irgi mbwie einen SSorwurf
gu matten. Die Dinge waren in jener" S^tt Dert)üUt, eö ftanb

uns bamalS eine ^\xt\xn^ unb eine ^oUti! gegenüber, bi; gWat

ber J£)err 3fteicböfangler »ertrat, uon ber man aber burcbauö

nicbt wiffen tonnte, welcbe Stragweite, welche Slbftcbten unb

le^te Stele fie ptte. 3d) will midb ba'^er rechtfertigen, weö^alb idb

gegen ben Jperrn Slbgeorbneten ßöwe biet auögefproc^en l)abe,

er bötte baran wol)Igctl)an
, ^äj unb feine Partei mit ben

neuen Einrichtungen beä §cereö. Wie er ftch auögebrüdt h^t,

ber (Sin^eit beä |)eereö, gu üerfö^nen. Steine SBorte foUten

einfadb auöbrüden, baß, Wenn bie ^orlfd^rittSpartei fortgefahren

bätte, ftdh gegenüber ber preußtjcben ^olttif innerhalb bct

Stellung ber Äonfliftögeit Oon 1866 gu halten, auch noch nadh

bem ßntfdheibungöfampfc, alö bie Siele flar unb offenJunbig ge«

Worben waren, nad)bem man im ßanbe unb überaU Idngft

wußte unb wiffen mußte, waä bie preußifße ^olitif für Deutfch«

lanb woHe, wenn biefe Partei biefen Sielen gegenüber auf ben

früheren Sßiberfprudh bebarrt hätte, bann wäre fte meineö 6r»

ad)ten§ — ic^ fpre^c barin nid)t bloä meine perfönliche Ueber«

geugung, fonbern gewiß baö ®efühl großer SßolJöfreife, nament-

lidh'in 23aben auä — gu ®runbe gegangen. Daä gefthalten ber

ftarren Äonfequengen beS früheren Äonflift'Stanbpuntteö hätte bie

5)artei fetbft erfdhüttert unb ruinirt.

(©e!hr ridhttg! recht§.)

©lauben ©te benn, boß wir im ©üben bafür ein SSet'

ftänbniß gehabt hätten, baß fte bie norbbeutfße SunbeSüer-

faffung oon 1867 obgelehnt ha'^en Wegen beS DiätenftanbeS

ober wegen ber eingelnen SSeftimmungen über bie Drganifation

beä Speeres?

(©ehr richtig! redhtS)

Daö hat man unbegreiflidh gefunben. SKan madht 3'^nen alfo

feinen SSorwurf über baö, Wa§ hinter 1866 jurüdliegt, aber man
»erlangt, baß man im poUtifßen ßeben ber ^Ration auä ber

ber 3:ragweite ber beutfßen ^olitit »on 1866 fortfc^reite. ©o
Waren meine Slnfchauungen. Darin liegt burdhauS fein ungu«

läjftger SSorWurf unb feine SSerbäcfttigung, fonbern meineä Er«

ad)tenö nur eine abfolut reale 2;hatfa(^e, bie Sliemanb beftreiten

fann unb bie obfeftt» bem allgemeinen 'Urtheil beS SßolfeÄ

längft Borliegt. 9Jlan fann baS »ieCleidht hiev in 33erlin »iel-

faß nodh ntit UnwlUen h^ten, aber braußen bei un8 ift baä

eine ©aße, über bie man längft fßlüfftg geworben ift. ©8
ftnb feine ©eheimniffe, bie iß hier auf biefer Siribüne auöge-

fproßen habe.

(Srabo! reßtS.)

Snbcm iß wieber'hole, baß iß ba3 ^erabwörbigenbe, wa8
§err Slbgeorbnete ©ßulge gegen miß gefproßen hat, burßaufl

bem öffentUßen Urtheil anheim gebe, in bem ®efühle, baß man
ehrliß feit Sahren für biefe ^olitif gearbeitet hat, muß iß
noß eine perjönliße 33emerfung htngufügen. 3ß würbe Ihier*

her gefanbt, burß 20,000 babifße SBähler in gwei babifßen

äßahlfreifen gewählt, unb Sebermann bei unä fennt meine ^n«
fißten feit ber (äntfßeibung beS Krieges. Diejenigen — fte

mögen einer Partei angepren, Weißer ^e wollen — weiße bie

babifßen ÄammerüerbanDlungen aufmerffam »erfolgt haben,

wiffen, baß wir bie 5>olitit ber Jpeereöorganifation, b. h- ber

ftiengen nationalen ^flißterfüßung eineä außerhalb ber ®renge

beö norbbeutfßen SSunbeä liegenben ©taateö ftetä naß Gräften

»ertreten haben, unb boß befunbete bie babifße ^eereäreform eine

gang eminente ©rhöhung ber ©teuern, eine gang bebeutenbe beä

3Kaßeä ber im j^rieben" aufguftcUenben Gruppen.

(9iuf linfä: gur ©aße!)

9Bir haben tiefe ^^flißt mit Unerfßrodfen^eit — wie bie legten

SBa'hlen beWeif^n tro^ S^veä 2ßiberfprußä — fßließliß unter

ber SSiUigung , unter bem SSerftänbniß beö abfolut größten

Sheileö beä bobifßen SSolfeö burßgeführt, in ^harten Seiten, un»

geaßtet eineä fßwcren SBibcrftanbcö »on ben »erfßicbenften

Cparteirißtung unb einer unter biefen Umftänben hoffnungä«

lofen Sufunft, wie fte Sahre lang unä bebrohte.

SOßir haben baS 3ßertrauen auf unfere gute ©aße, baS Sc«
wußtfein einer inneren reblißen ^flißterfüUung ftetS im ipergen

getragen unb geglaubt, baß auß baä babifße 93olf auöbauern
werbe in biefer ?)olitif ber Saften, aber auß ber Öhre unb ber

5S:reue für bie ^Ration. Slun, meine Vetren, in biefem ©innc
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\)aben »ir bi§ jc^t gearbeitet, unb baS SBoII tft wn8 geftan-

ben, unb tro^ aller perjönlid^ l^erabaürbigenben 3Iueje]^ungen

üon (Seiten beö ^errn Slbgeorbneten ©einige !^abe ic^ bie

Ueberjeugung, ba§ baö babtj^e SSolf auc^ fünftig gu ung unb
ntci^t ju il^m ftel^en ttirb. 3)o(^ :^offe unb toünjc^e id^ für bie

<Sa$e 5)euttc^Ianb§, ba| bie ^ürjorge für jcine 3uf"nft un8
gnfammenfü'^ren mijge. 3)aä aber ift geiui^: wir l^aben un8
n{(^t in SQuPonen bewegt; bie 3ett W ung Siecht gegeben;

fte !^at ©efa'^ren gebrad^t, aber auc^ ben ©ieg, bie (S^re, bie

aSoHenbung beö SBerfcö, ba§ unö alä eine eble'ijatriottji^e Hoff-
nung in unferer Äraft, im guten SBiUen geftärft unb ge'^oben

l^at. 2)iefe§ Setou^tfein toirb mit ßerbcppelter ©tärfe im 23olfe

leben. SBcnn id) olfo I)ier in biejer ©ac^e juftimmenb üotire,

fo bebarf ic^ feiner befd)önigcnben ®rünbc. glaube, ba^

ein aufri(!&tiger SScrtreter beö SSolfeö baä 9lcd^t I)at, in biefem

bem großen Slugenblirf entfpredjenben ®efül)le l^ier ju "^anbeln,

unb 5ßiemanb l^ät baö Sted^t, i'^n barüber gu tabeln. 68 ift

ober nidbt bie ^^olitif ber fleinen Iritifd^en 33ebenfen, fonbern

bie ^olitil ber großen ßntfd^lüffc, toelc^e fc^afft unb "hinfällig

®ehjorbene8 bauernb toieber aufbaut, welcJ^e für bie 3"^""!^
bie ^olitif 5)eutfclölanb8 fein toirb. 9luf biefe ^olitif fe^e iä)

mein SSertrauen, unb in bicfem ©efüi^le fann i(S) über aUeö

3lnbere ol^nc S3ebenlen I)intoegfe§en.

(ßebl^afteS S3rabo red^tS.)

^StäfibtnU 35cr 5lbgeorbnete Dr. fiötoe B)at baä SEBort.

Slbgeorbneter Dr. SdtDet SKcine Herren, al8 id^ l^ier bor

toenigen Sagen cor 3t)nen mid^ entfd^lo^, baö 2ßort in biefer

©ad^e ju nehmen, ba jeicffncte id& mir nl8 beftimmte ßinie »or,

baf3 nur bie ®runbfä^e, mn benen au8 biefe '^vac^t bel)an'

belt werben follte, jufammenfteHen unb auf bag ©orgfältigfte

jebc ^arteipolemi! uermeiben tooHte. ^ä) forbere ^tien auf,

ein SBort beö 23orh)urf8, ein SBort ber SlnJlage ober gar ber

33erbädf)tigung gegen irgenb eine Partei, gegen irgenb eine

^jolitifd^e Stid^tung in meiner 9lebc mir nad^juttietfen.

(©ef)r rid[)tig! linFg unb im Gentrura.)

5Rid^tä ift mir ferner getoefen, olg SDieienigen, bie nad^

i^rer Ueberjcugung biefe SSehjiUigung augfpred^en tooHtcn, ber

©erüilität ober ber niebrigcn ©eftnnung ju bejüd^tigen.

^abe mic^ bemül)t, üon torn'^erein barplegen, ba^ wir SlUe in

bem einen Qöefül^l einig feien, in bem ®efü^l beö großen 35an!e8

unb ber üoHen 2lnerfennung, bie wir ben Heerfüljrern unb bem«
jcnigen, ber fte geleitet '^at, bem ^errfd^er, fc^ulbig ftnb; id^

%aht S^nen bann nur auögefüljrt, ba^ eö nad^ unferer Ueber«

gcugung nid^t ber red&te SBeg ift, ben man in ber ©egcugung
biefeö 3)anfeg l^ier einfd)lagen Will. SBenn ber ^err Slbgeorb«

nete ^tefer mir bie SBorte im 9Runbe entftellt, unb mi^ con
ber ^(xioie nach 1866 fpred^en läfet, um bann feine Semerfun-
gen baran ju fnüpfen, wcil)rcnb id) ßon ber ^ertobe üon 1863
unb ^war nid^t b!o8 anbeutungöweife, fonbern in bcftimmter

9lu8fül}rung gefprod)en Ijabe, fo ift bag bod^ gcwi^ nid)t meine
©d^ulb. l^abe Don ber ^eit beg großen ^onfltftg unb
f^jeciell üon ber 3fit ber ^rc|orbonnanjen gef^^rod^en unb barin

nad^gewiefen, baß bie &rage nad^ ber 6inl)ett ber beutfd)cn

Slrmee ung immer ßerftänblid^ gewefcn unb ba^ wir ung immer
bafür erflärt l)aben, ba^ Wir aü(Sj bnran feftgeljalten Ijaben, ob-

gleid^ Wir wa^rlic^ bem SOfliniftertum SSigmordf leinen j)an!
fd^ulbig waren für bie 33e^anblung, bie wir uon i'^m erfaljrcn

Ratten unb nod^ erfu'^ren gu berfeiben 3ett,

(jel^r gut!)

alg wir bie ^olttif beg QKinifteriumg SBigmorrf im (Sommer
unb ^erbft 1863 in ber ^aiferfrage mit allen SKitteln, bie wir
mit j^effcln an ben ^änbcn nod) befa^en, unterftül^t f)oben

gegen Dcfterreid^. Unb id) l^abe baüon gcfprod^en nid)t in

ylul}mrcbigfeit, fonbern weil id) aug biefer 5Dotation gcfäf)rlid)e

(Stimmungen in ber Slrmee entftel}en gu fel)en fürd^te, weldje
ber (Sinljeit ber Slrmecc nad^tl)ei(ig fein werben. SBenn id^

bag fage, fo fommt ber ^err Slbgeorbnete tiefer bnmit, baft

Wir cg für flug gefunben Ijätten, nad) 1866 einj^upadfen unb
nun nnbere (Segel aufjujiel)en. Wcim sperren, iä) Weift nid)t,

ob iliefer üielleic^t big 1866 gewartet I)at, um fic^ üon

St^ung om 15. 3«ni 1871.

ber 3^lotl)wenb{gIett ber ©in'^ett ber 2lrmjc ju überzeugen, wir,

meine ^erren, meine politifd^en iJreunbe unb id^ flnb immer
baüon überzeugt gewefen.

3tlid)tg ift mir nun wiberlid^er, alg in biefe ^arteiflopffec^te-

reien l^ineingejogen ju werben,

(fe^r rid^ttg!)

unb gerabe in einem SKomente, wo wir eing in einem ein-

zigen großen ®efül)le ftnb. Welche SJleinunggßerf^ieben'^eitcn ung
aud) fonft trennen, unb wo wir, getragen üon biefem ®efüf)le

einem ber fdtönften 9Jbmente unfereö nationalen fiebeng entge-

gen fe'^en. ^iä)t ben Woljltierbicntcn ©d)mudE l^abe id^ ben

SORännern herunterreißen wollen, bie wir '^od^e^ren, aber bie

®efa'^ren ^abe id^ S^nen nad^ meiner Ueberjeugung bejeid^nen

müffen, benen man mit ber SBefc^reitung biefeg ffiJegeg entgegen

gel^t. (Sie finb anberer SJieinung, — 5Riemanb Ilage i(| on,

9iiemanb »erbä^tige id^, SRiemanb l^abe i(S) ber gemeinen unb

niebrigen ®eftnnung befc^ulbigt, ber ®unftfu(^erei u. f. W. 5)a8

ftnb Sorte, bie i<S) nid^t gebraust unb nid^t entfernt angebeutet

!^abe, bie entfprungen fein müffen aug bem eigenen iperjcn beS

^)errn tiefer. SBarum bag fo ift, warum er fte in feinem eige-

nen ^erjen gcl^ijrt ^|at, bag Weift id^ nid^t.

^räftdent: 2)er Slbgeorbnete ßagfer l^at bog SBort.

3lbgcorbneter iSoöfer: SKeine ^)erren, mit bem tiefften

©ebauern l^abe ic% bem ®ang ber l^eutigcn 35ebatte jugel^ört.

9Bir ftnb in a3erl)anblungen barüber begriffen, in weldjer beften

Söeife bie üerbienteften SDiänner ber ^Ration geehrt werben

fönnen; ber ©ine meint, eg fei weit beffer, il)nen ben SRu^m aUein

ju laffen, otine etwag Slnbereg l)inpjufügen, Slnbere meinen,

eg fei bie (Sitte ber 9Jlcnfd)en unb SSolfcr, biefen 3)anf aug-

pbrücfen burd) eine Slnerfennung, weld^e bie (Sorgen beg ße-

beng erleid}tert unb aud) ein ftc^tbareg ber imteren

®eftnnung giebt. Sßag I)at biefe 2:f)ot gu t^un mit bem ©treit

ber ^arteten? Soju ®efül)le unb fieibenfd)aftcn aufregen, bie

meiner 9Jlciitung nad^ an feinem Slage, wäl)renb wir über bie

2lngelegenl)eiten ber Station berat^en, IjerDorgerufcn werben follten,

am allerwenigften aber an bem Stage, an weld^em unfcre SSe-

rat^ungen gefdjloffen werben unb an weldjem wir bo^jpelt üer-

pflid^tet finb, mit bem ©efülH ber a3erföl)nung unb ber ein-

mütl)igen ©eflnnung für bog aeßoI)l beg SSoterlanbeg nad^^oufe

JU gel)en.

(©c1)r rid^tig!)

SOReine Herren, Dom erften 2;age ber Eröffnung biefer

©effton big l)eute ift eg für mid^ bie ängftlid^fte ©orge ge-

wefen, baft nic^t in 3)eutfcf)lanb ber falfd^e ®laube gcnät)rt

Werbe, fofovt nad^bem bie Station gegen Sluften geeinigt worben

ift, beginne ber (Streit im Snncrn. ©o weit an mir lag — unb

id) glaube, bie metften in biefem ^aufe, oud^ bie ÜJletften ber

greunbe, bie um mic^ l)erumftten, gletd^üiel ob auf biefen ober

auf ben Sänfen etwag Weiter hinten — wir l)aben überall bie

©ad)e nur im Sluge gcl)abt, unb wenn ein ©treit gefül)rt wor-

ben ift, fo War eg ber el)rcnwerthe ©treit ber SJleinungen, uitb

i^ wünfdje nid^t, boft am legten Sage bie aSerjammlung

augeinanbergel)e unter einem lcibenfd)aftlid)en ©treit ber ^ar-

teten, ber mit bem el^renwertl)en .^am^jf ber SKeinüngen nid^tg

gu tl)un T)at.
'

SBag ftnb wir unb wag finb untere ^erfonen, bie Stel-

lung, bie wir in ber Göefellfd^aft üor unfern 2B(Sl)lern, '
ober in

fonftigen Greifen einncl)men gegen bie ©orge, boft in Europa

bie SJieinung auftaud^e, nur im Äompfe feien wir einig, ber

griebe ober bringe ung beftänbtgen Äampf.

(aSroDo!)

©icfe SSagc foKen begraben unb Dcrgeffcn l)intcr un6

liegen, nid)t aber bei ttebenfä(3^nd)cn Slnläffen fo buvd)bred^en,

baft biefenigen, Weld^e bie bcutfd^e SBeife, guweileu audi neben

groften SDtngcn flcin gu fein, nid)t fcnnen, in ben Srrt^nm ver-

fallen, bie Ä(einli*fett fei bog g)rincip, unb nur gufSßig l)abe

bie 9^atton ftd) gu ®roftent erI)oben. SKeine sperren, id) f)abe

in ber r^vage, bie ung gegenwärtig bcfd)iiftigt, gefd)Wantt wie

nur ©iner in biefnn ^aufe, ob id) bod) im ©tanbe fei, für

ben ©efetjcntwurf, wie er ung borgelegt unb wie er aug ber
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Äommijfton gefommen ift, ju ftimmen, unb erft mä) einer

grcßen SBtlance bet roibeiftreitenben ÜJteinungen 6in id^ juleijt

bafein getümmen, eä ift bcfter, ben 2)anl tf)atiäc[)lid^ au§ju-

brütfen, alä auä anbeten, ie^r üeinünftigen förünben mit ber

St^iat jurüdfjul^alten unb lebiglid^ äJJotiüe in SBorten p geben.

Iber td^ achte im ^öc^ften ©rabe bie ©efü^le berjenigen, üon

benen id^ roei^, bafe fte gleich ftolj mit mir ftnb auf bie Staaten

ber Station, ba^ fte bur(| iljr §)rincip ft(^ gwingen laffen, bie

Suftimmung gu bem ©eje^e ju i^erjagen, cbfc^on fte biejelben

SDlänner in gleid^em ®rabe geeiert »iffen »joUen.

34) laffe nid^t ben ©a^ gelten, bafe (Selb ein to unterge-

orbneteS 2)tng jei, ba^ eä nac^ bem 5lul)me in leiner SBeije

auffommen lijnne. 3n ®ebi(!^ten unb in ©agen mag bieö ber

%aü fein,

(Jpeiterleit)

aber nid^t im 2ebcn. glaube, p benen 3« ge'^iJren, bie bem
©rioerbe nid^t mit heftiger Energie nad^ftreben; ic^ '^abe aber

aus bem täglid&en ßeben erfa'^ren, aaö eö bebeutet, au§ bc«

|(^tt3erli^en 23cri)ältniffen in eine jorgenloje ßage fommen, unb

ttenn bie ^Ration !^ier;iu üer'^ilft auö bem ®iunbe, »eil jie nidjt

ettoa bloö einzelne Saaten belcfinen roiU, jonbern weil fte ben

ß^ren^la^, biejen jorgenfreien (ä^renpla^ ben t»erbienteften 9Jlän'

nern anaeifen üjill, bann l'prec^e man ni^t üon einer fleinlid^en

©elbjutoenbung.

(<Bef)v rid^tig.)

Db bie %OT;m gauj ri^tig gegriffen, ob c8 ntd^t bejfer »ar, Ato-

men ju nennen, baS toill iä) nid^t fritijtren. Sir aber I)abcn

ung in jwei Sl^eile get^eilt, in ben überwiegenb größten 2:^eil

biei'cö ipaufeö, »eld^er jagt: feibft wenn bie ^^ormen in einjel-

neu fünften nid^t gewahrt fein mijgen, iüir toollen l^on ber 31<X'

tion nidbt rai^Derftänben fein; — unb in einen tleineren %\)ci\,

ber gleid^faüö an e^renmert^en ©runbfä^en feft^ält. STleine

Herren, barin unb in ber 2lrt, »ie ber ©treit über bie ©adbe
geführt toorben ift, geigt ftd^ bie ©in'^eit ber Station; barin

fteHen ©ie toicber ben ©inn unb bie ?^reubigfeit l}er, mit ber

toir ben norbbeutfc^en Sieic^etag gejd^loffen unb ben erftcn beut'

fdjcn 3ieic^Stag eröffnet ^aben. SKögen bie ftreitenben SBorte,

bie lebiglic^ bie ^erfonen angingen, üergeffen unb bernjifd^t fein

in unferem ®efül)l!

(S3eifall.)

5Ilöge bie Station fein gu gro^eö ©ctoic^t legen auf ba8,

bie ßeibenjd^aften fogar an biejem ^latj l^ier bem ®efül)l ent-

rungen ^abeii, toag jebod^ in feiner Seife wevtl) ift, in bie

große föef(^i^te unfereö SSaterlanbeö üermirrenb ober üerbun«

lelnb ein.^ugreifen. 2)a§ ®efitl)l, baö ung beim erften Eintritt

in biejen ©aal begleitet ^at, joll ung aud^ na(S) ^aufe begleiten,

ouc^ biejenigen, bie uon ber ßeibenfe^aft einen Slugcnbliif njcg»

geriffen gewefen fein mögen, üon benen idb aber feft überzeugt

bin, ba^ fte i^re gro^e unb etjrenüoUe Siifjamfeit gu ^auje
bamit mteber beginnen werben, bag Swf^iöig^ i>on ^em Seftän-
bigen p trennen: zufällig ift ber ©treit ber Parteien, beftän«

big aber ift unfere Siebe jum 23atertanbe, bie unä äilCle

Dereinigt.

• (ßeb^afteö SSraoo.)

^räft^ent: ift ein SIntrag auf ©dE)tu^ ber 3)ebatte

— üon bem 3lbgeorbneten S3oel)mer (Steuroieb) eingegaagen.

Diejenigen Herren, bie ben Slntrog unterflü^en, bitte id^ auf»

aufteilen, —
(gejd^iel^t)

unb biejenigen Herren, bie ben ©d^lu^ annehmen wollen.

(®efc^ic^t.)

Dag ift bie SJlinberl^eit. 3)er Slbgeorbnete Stegler l^flt

baS Sort.

Slbgeorbneter 3»C(|lcr: SJleine ^)erren, naä) ben einigen-

ben Sorten, bie ber |)err Slbgeorbncte fiaöfer gejpro(^en "l)at,

fann eg »ieüeidjt unangemeffen gefunben werben, wenn id) noäj

bae Sort ne^m? unt biclieidjt einen anlaen 3:on anjd^Iagc; idj
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bin aber ein greanb flarer 3tuäeinanberfe^ungen, unb e3 bleibt

mir mcl)tö übrig, alö auf ba^jenige, waö ber Slbgeovbnete

Äiefer gefagt l^at, einigermaßen, wenn auc^ Dielleid^t in beffe«

rer gorm,
(^eiterteit)

ju ontworten. 9113 I)icr auä ©d^leöwig, aU eä mit ^reußen eben

üereinigt War, Sorte tarnen unb gwar Dort einen meiner greunbe

auä meiner ^artei, wonad^ er unö 2lltpreußen ^turjftc^tigteit

unb Saunpolitif üorwarf, ba fonnte i^ mirf) nid^t länger Ijal«

ten, unb id^ unb jagte: .wir ftnb am @nbe foweit gefom-

men, ba| Wir Slltpreußen bie 6inwpl)ner Don ©^leöwig um
6tntf(^ulbigung bitten müffen, baß wir ^^reußen ftnb. Senn id^

bag ben ©d^leöwigern gegenüber gefagt Ijabe, Waö foH id& bem
5lbgeorbneten tiefer gegenüber fagen? ntuß fein äJtitleib

an^e^en, baß wir Greußen finb; benn fo etwag ift unö nod^

ntemalö, felbft Don unfern ^Jeinben inä ®efi(^t gefagt. Sir
5Rorbbeutjci)e ober wir Greußen foHen I)ier mit einem monu«
mentalen ©elbftgefü^l aufgetreten fein! ©anj außerorbentlid^

!

(^Bewegung.)

ift unä fogar gerabeju Dorgeworfen worben, baß bie Demo«
fratie Wot)l erft feit 1866 patviottf^ geworben fei. 9tun, meine

Herren, eö ift fel)r unangencl)m, an ftd) felbft erinnern; aber

id^ muß boc^ benterfen, baß bie elfte ©timme, bie 1866 gum
^am^3f gegen £)efterrei(| laut würbe, eine bemofratijc^e ©timme
War, unb bamalg !^aben Wir Weber Dom 2lbgeorbneten .tiefer

no^ Don jeincn SanbSleuten baS (äeringfte gewußt.

(C)ört, prt!)

3m ©egent^eil, fie Ijaben in Soffen gegen unö geftanben, unb

erft, na^bcm wir geftegt, l^aben fte ftc^ mit unö Deteinigt.

Senn unö ber ^)err Slbgeorbnete Äiefer fagte, baß bort berjelbe

^atriotiömuö ge^errfc^t ^abe, fo begreife ic^ nic^t, Wo ic^ meine

2lugen unb D^ren gehabt tjobe, benn ic^ bin banials aud^ in

©übbeutj(^lanb gewefen, unb man Wor faum fcineö ßebenö

ftc^er; auf biefe Seife würbe ^^rewß^n bamalö 1866 in ©üb«
beutjct)lanb angefeinbet.

©0 fteljen bie ©ad^en, meine Aperren! 3"^ »luß geftel)en,

baß eö mir ganj auffällig gewefen ift, wie ber Slbgeorbnete

Äiefer in bemfelben 5lugenbltdf, Wenige Slage Dörfer, wo ^ier

©üb« unb Storbbentfd^e pfammen, aße in IReil) unb (älieb,

unfere ©öl)ne unb unfere 33rüber in 23erlin einmarjd^iren

follen, einen 2;on anfd)lägt, burd^ ben er bte S^rriffen^eit, td^

tnödjte fagen, bie itluft jwijc^en Slorb- unb ©übbeiitjc^lanb,

bie ®ott fei 2)anf Don allen ©eiten ^ier jugebedft wirb,

(große Unruhe)

gang gewaltjam wieber aufgeriffen l)at. Statt, meine iperren,

wer ftnb wir benn? 3d) fann wirflt(^ jcigen, id) muß bie ©üb«
bcutjd^en bitten, mit unö cinigcö aJlitleib gu ]^aben

;
benn, meine

Herren, bebenten ©ie boc^ nur unfere ®efd^id)te: jur ^dt beö

großen Äurfürften, alö unfere Srnppen biö nac^ Sarfd^au l^inauf

unb überall l)ingcfd)leppt würben, Ratten bie S3auern faum nod^

fo Diel ©Ifen , um eine g)flugfd)aar baDon p mad)en, unb
griebri^ ber ®roße mit 21/2 S^ttdionen Sötenfc^en mußte fic^

mit ber Seit f^lagen, unb er war berjenige, ber ben .^eil in

baö faule %ki\d) SDeatfdilanbö l)inetngetricben ^at; er grünbete

ben Slnfang unferer l)eutigen ^Bereinigung. Unb 1813 unb 1806
— nun, meine Herren, i^ fann eö ntd)t oI)ne Bewegung jagen
— wer l^at unö benn l^ier pmeift gemißl)anbelt? Wer?
unjere eigenen 5leltern. 3<^ g^^K barüber weg. Unb gegen

wen ^aben wir benn fechten müffen? Unb je^t fommt unö nun
ber Slbgeorbnete tiefer unb fc^meißt unö ©elbftgefül^l Dor,

monumentaleö ©elbftgefül)ll

(3tuf: ©(^ulge!)

9lun, meine Herren, id^ will wieber^olen, baß cö mir l)erg'

lic^ leib t^ut, baß gerabe in biefem Slugenblicfe auf bieje Seife
bie Älujt größer gemad}t wirb; id^ bente, fte joll aud) ni^t
bleibenb jein, unb id) will mic^ bamit begnügen, bie ßanböleute

beö ^)errn 2lbgeorbneten Äicfer auf i^n aufmetfjam gemad^t p
l}abcn; Dt'>llci(^t wirb er bann eine anb:rc Snftiufticn be-
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lommen. ttiu§ (jeftel^en, ba^, toenn id^ in (Stuttgart ober

in Äarlärul^e \maU jpre^en joUte, i^ »ai^rl^atttg ntd^t mit

bem ©elbftgefit^l auftreten würbe, wie l^ier jübbeutfd^erjeitä

aufgetreten i^.

(Sraüo! linK.)

^räft^ettt: 3)er Slntrag auf Sd^lufe ber JDcbatte ift er«

neuert — üon bem Slbgeorbneten 3)üeökrg. 3"^ glitte bie«

jenigen ^>erren, fic!^ ju erl)eben, bie bcn Slntrag unterftüfeen,

—

(gefd^iel^t)

unb biejenigen ^)erren, bie ben ©d^Iu^ annel^mcn ttjoUen.

(©ef^ie^t.)

5)a8 ift toieber bie SKinbcr^eit. 5)er Slbgeorbnete fienber

l^at ba§ SBort.

SKbgeorbnctcr fienber: 9Jleine Herren, xäf l)atte nic^t uor,

in biefem ^oljtn ^aufe wätirenb ber laufenben (Scjfion p
fprec^en, Weil id^ erft feit Wenigen Sagen in baffelbe eingetreten

Bin
;
tnbeffen nötl^tget mid) mein College unb ßanbämann

Äiefer, menigftenö einige Sßorte il)m gu erwibern.

5)er ^err Slbgeorbnete tiefer l)at fdjon bem ^mn Stb«

georbneten Zöws gegenüber gang bejonöcrö auf bie ©ttmmung
beö fübbeutfd^en Sßolfeä tjingewtefen unb gang befcnbcrä babet

feinen äJerJe^r mit bem äSolfe betont. 5)er |)err Slbgeorbnete

tiefer wirb mir begcugen, ba^ ic^ bem SSolJe mtnbefteng nid)t

ferner ftel^e alä er; id) ^abe wol)l eben fo Diele SSolföuerfnmm«

iungen get|alten in S3aben alö ber $)err älbgeorbnctc Äiefer.

aJletne Uebergeugung aber ift, ba^ bie ÜK einungen in ber
35otation8frag e im ©üben wie im 5Rorben getl)eilt

flnb. SKeine ^>erren, ic^ gebe gang gern gu, ba^ bie Sin-

gehörigen ber ^artei be8 ^errn Slbgeorbneten Äiefer aud) in

biefer Srage mit i'^m gel)en werben; ber $err Slbgeorbncte

Äiefer barf aber nic^t ßergeffen, ba^ nai^egu 70,000 33abenfer

bei ben legten 2Ba^len in einem bem $cirn Stbgeorbneten

Äiefer entgegengefefcten ©inne gewäf)lt I)aben. (Sö tt)ut mir

leib, ba§ i^ al8 öanb§mann genöt^igt bin, ijerfonli^ gu

Werben.

3)er ^err 2Ibgcorbnetc tiefer l^at gur (5ntfd)nlbigung, ba^

er '^ier auf bie ©timmung beö SBolt'eö gurütfgcJommen, befon»

berö bie 93erbäc^tigungen ber flerifalcn Partei üorgefü^rt,

tc^ ge'^öre ber flertfalen ^artei in 33aben an; ic^

bin mir aber bewußt, noc^ nidjt eine Seile irgenb pcrfön»

Ii(!^er Singriffe ber 2lrt gegen 23ertreter anbercr |)aiteien ge«

fd^rieben gu l)aben, wie fte in ben Drganen ber nationallibe«

ralen §)artei tägli^ gu lefen ftnb.

3m Uebrigen, meine sperren, ^at ber §err Slbgeorbnete

fiaöler bereitö fd^on bem ^mn Slbgeorbneten iltefer in einer

SBeife erwibert, ba§ ic^ mid) woI)l furg faffen fann. 3d) «'iü

nun ben §errn Slbgeorbueten ^efer fd&lie^li^ nod^ baran er-

innern, ba^ e8 nod^ nid^t ober faum »olle fier Saljre ftnb. Wo
er bei ben 3oUparlamentä"3Ba^len burd^gcfallen ift,

(®elä(^ter)

id^ Win i'^n baran erinnern, ba^ ber Jperr Stbgeorbnetc tiefer

im 3al)re 1866 unmittelbar t»or bem Kriege laut ftenogra-

pl)ifd?en S3eric^teö ber gweiten Cammer einen ©tanbpuntt ein-

genommen ^at, ber himmelweit cerfd^iebcn ift üon bem, ben er

iefet »ertreten !^at;

(lebl)afte 3lufe: ^ijrt! ^iJrt!)

id^ wiU ben ^errn Slbgeorbneten tiefer weiter baran erinnern,

(Stuf red^tö: gur ©ad^e!)

bo^ er bei ber iDffenburger aSerfammlung gleid^faUö einen

©tanbpunft eingenommen l)at, ber namentli^, waö baö ^)eereä'

wefen angel)t, foweit id) mic^ an bie 33ofd^üre „aBol)cr bie Dppo«
fltion" erinnere, nidjt mit ben Slnfc^auungen ftc^ tbentificiit, bie

er foeben gum Sßcften gegeben l^at.

(Slbgeorbneter Äiefer: unwahr!)

9lun, meine iperrcn, weil id^ benn bodi iefet beim SBorte

bin: id& &abe offen unb männlich geftern mit 3lün geftimmt.

©eftatten ©ic mir, ba^ id^ furg mein 93otum begrünbe.

©ac^lid^ ftnb fdjon bie S3eben!en »on mehreren j^erren

ausgeführt worben, bie id^ tl)eile unb bie biä Je^t mir nicht

Wiberlegt gu fein fdbeinen. Sludh hat namentlid) bie 2lrt uiib

Betfe, wie biefe 93orlage eingeführt unb begrünbet worben ift,

mid) nid)t wenig barin beftärtt, mit 5Rein gu ftimmen. gj^eine

sperren, cä würbe ber ipcrgenäwunfch ©einer Sölajeftät beö ÄaiferS
al8 berjenige ©runb angeführt, ber für bie 3lnnahme beftimmen
folle. ÜJlcine Herren, xä) War in ber gweiten babifd)en Cammer
bei 3lnnahme ber SSerfaitler SSerträge — baä Seugnife wirb
unä ber ^err 3lbgeorbncte Äiefer geben — in ber SÄinberheit,

in ber Dppofüion. SBir hieben unö bamalö, bie erfte Cammer
im ©üben, auf ben ©tanbjpunft ber nationalen (äinhcit unb ber
nationalen Suf^mmengehörigfeit gef^cUt, unb ßon bem Slugen-

blide an ftche id^ treu unb ehrlid) gu Äaifer unb 9ieidh. 3^
glaube aber nicht, bafe biefer Söunfch beä ÄaiferS eine folche

3nterpretation erfahren foUtc, Wie er [k erfahren hat. 2)er

ffiJuiifdh beg Äaiferö wirb niemals einem SSertreter beS SSolfeä

gumuthen, gegen feine Uebergeugung gu hanbeln.

(5S würbe fobann betont bie Siebe gum SSaterlanbe, bie

35anEbarfctt gegen bie SUmee, bie fei eS, bie ba ocrpftidhtc, für

bie JDotationcn gu ftimmen. SJleine Herren, nid)t erft ber ka-
nonenbonncr üon Sörth \)i}t in Saben bie Parteien geeinigt,

fonbern von bem erften Slugenblitf an, ba ber Ärieg »ertünbet

Worben, h«6en alte ^arteten in 23aben fid) in bem ßifer für

baä 33aterlanb gufammengefunben. iDer ©taatöminifter beS

grofehet?og!ichen ^taufeS hat im Flamen unfere» erhabenen

ßanbeSfürften baS banfbar »or bem gangen fianbe fonftatirt.

3d^ fomme beShalb barauf gurüdf, weit, wenn bie S3erid)te in

ber ^reffe richtig ftnb, ber ^err Slbgeorbnete tiefer feiner Seit

hier im ipaufe behauptet hat, erft ber Äanonenbonner »on 3Börth

habe in Saben bie Parteien gufammengeführt.

ü)leinc Serien, baS, waS unS im ©üßen ßom 9lorben ge-

trennt hat, baS war iiid}t bie Siebe gum Sßaterlanbe, fonbern

baö war bloß eine 3)iffereng in ber 5lnfd^auung über bie SQSege,

bie gur (ätnhcit führen, unb nad)t'em bie 2:hntfad^en bie Einheit

gefd)affen haben, werben wir im ©üben ebenfo treue 3lnhänger

beS ^atferS unb D^eidbeS fein, als irgenb Semanb im ?iorben.

Slber »erlangen ©ie nid)t oon unS, bap Wir nun auf einmal,

wenn ich fo fagen barf, lobhubeln baS, wogegen wir 3a^tetang

gefämpft haben.

(SS würbe fobann ausgeführt oon einem 9iebner geftern,

baS 3ntereffe ber ^trd)e fei beftimmcnb, für ßie SDotationen gu

ftimmen. 9Jleine Herren, ich alS bem ÄlcruS angehörig mu|
barauf gurüdtommcn. 3d) fürdjte feine ©d)äbigung ber 3«'

tereffen ber Äiidje; benn ich »ertraue ba auf bie ®ered)tigfeit

unb auf bie ©ro^muth beS ^aiferS, ber alle Unterthanen feineS

JReid^eS ohne llnteiid)ieb ber .^onfefftonen, ohne Unterfd)ieb beS

rcligiöfen 5BefenutniffeS ber gleichen 3tedhtSwohlthat theilhaftig

madhen wirb. 3)aS, waS mi^ beftimmt hat, gegen biefe 3)ota-

tionen gu ftimmen, ift bie Uebergeugung, ba^, wenn aud^ baS

äJolf einig in ber 2lner!ennung ber aSerbienfte ber 5lrmec ift,

eS bodh aiiseinanbergeht über bie 2lrt unb 2Beife ber Belohnung,

unb ba^ namentlid) bie IBelohnung in ®elb »iele Siber-

fadjer fiubcn wirb unD namentlich unter ben klaffen beS äJol-

!eS, bie im ©djweifje beS 2lngcftd)tS täglich ihr S3rob »erbienen

müffcn. Steine ipcrien, iäj mochte bie ©ad)e betrachten. Wie

ich njoKte, nach meiner innigften Uebergeugung mufjte id) bage-

gen ftimmen, idh fonnte nicht anberS.

(SeifaK.)

^räftbcnt: 3)er ©dhlu^antrag ift nun »on brei »erfdhic-

bencn ^äbgeorbneten erneuert, »on ben 2lbgeorbneten ©ünther

(2)eutfd)'ilrone), »an greeben, Dr. Sthomäs. 3d) bitte bieje-

nigen sperren ftdh gu erheben, bie ben ©^lufantrag unter-

ftü^en, —
(gefdhieht)

unb biejenigen Herren, bie bcn ©dhlu§ annehmen wollen.

(®cfd)ieht.)

(Ss wirb »erlangt, ba^ idh bic (Segenprobe madje.
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3(5 titte biejeniiien Herren ju ergeben, bte ien ^ä)l\x^-

antrag nic^t annehmen ts>oÜtn.

äBtr ftnb barüber auf bem 3?ureau einig, ba^ je^t bte

ÜKinorität fte^t, baä l^ei^t, ba^ ber ©(ftlufe attgenommcn i[t.

3u einer perjonlid^en SBemerfung t)at ber Slbgeorbnete

©ci^ulje bag Sßort.

Slfgeorbneter ^c^ulje: nWeine öerren, xä) glaube, ba^ ber

angtifr beä Slbgeorbneten Äicfer Pon teegen ber Sogenannten

monumentalen t)öl)e, ben mein grfU"^ Si^O'^t abteicä, etgent«

lid) aot)l toeniger auf S^orbbeuticfilanb, alö auf mici^ gemünjt

»ar; id) l^abe bal^er bicicn 35oviüurf pon mir abjutoeijen. 3n
leiner Söeije, toic ©tc ft<^ erinnern »erben, Ijobt iä) Don mir

gejprocben, jonbern auf bie 33 -rliner 35eputirten im SlOgemeinen,

in Jpinftc&t auf 3?olf»perftänbni^ unb 33olfött)irJiamfeit tjinge«

ttiefen. 6ö pafet aljo gar ntc^t biefe mir Dinbicirtc monumen-
tale Jpc^e. 9Konumentc befommcn überhaupt etwaige 3Ser-

bienfte auf biefem gelbe toal)r!^afttg nid^t; bie, bie fie fe^en

möd)ten, ftnb nicftt in ber Sage, fte ju fc^en, unb toer biefen

aßeg ber SSirffamteit bej^reitet, mu^ auf SJJonumente Der-

gierten.

2)ann, meine l^erren, ber jtocite 93ortourf ber SSerbädjti«

gung. 3db bitte ©ie, ben ftenograpf)if^en 35eric^t über bie

Siebe bes Slbgeorbneten Äiefer unb über bie meinige gu lefen,

unb bann »erben ©te finben, bafe, menn Don irgcnb einer Seite

eine Serbäc^ttgung auögejprod)en ift, bieö in ber JRebe bcä

älbgeorbncten tiefer unb ni($t in ber meinigen gefd^efjen ift.

2d> ^abe bie aSerbäd^ttgung beö Stbgeorbneten Äiefer gurüctge-

teiejen, unb bagu bin id^ bered}tigt geroefen. (Sä giebt nic^tä

SBöfereä, alg ben ^^atriottgmuä eincö Slbgeorbneten in ©ad^en
bcä aSaterlanbcg anzugreifen; baö ijat ber 2lbgeorbnctc Äiefer

get^an unb icft babe eg jurüdgewiefcn, unb baö mu^te ic^ t^un
;

jo j^e^en bie ©a^en.

Vmfiftcnt: 2)er Slbgeorbnete Äiefer ^at bag 3Bort ju

einer perjönlid)en SSemerfung.

Stbgcorbneter Ätcfcr; SJleinc Herren, ic^ ntu^ mir p
einer pcviDnlid)en Semerlung für einen Slugenblitf 3lre 3;^eil»

na'^me erbitten, ftnb mir i/iet Don ©eiten ber Herren,

»elc^e nac^ mir gefprodjen ^aben, eine 9fieibe Don 3leu|erungcn

unterfteüt aorCen, gegen bie i^ mit alter Sntfd^ieben!^eit ^ro«
teft erbeben inu§. ^abe biefe Sleu^erungen ntd)t getban.

35ie erfte bicfer Sileuperungen »ar bie S3el)auptung beä Slbgeorb«

neten Qöm, alö ob idj gefagt ^ätte
,
ba^ irgenb wer auö biefem

^auje ftcb bemüben werbe, Sßerbäd)tigungen auäguftreuen, bie

fc^led)teften 9JlctiDe für bag '^a ober 5Rein in bieiem ^aufe gu

unterftellen. ,3d) i^abe Don ,,^rci3organrn" gefpro^en unb ^aOe
babei auf Dticbtungen ber äußerften Äinfen unb auf einzelne

£)rgane ber babifdien flerifalen treffe ^^ingelüiefen.

SDem SMbgeorbneten ßenber gegenüber wiU ic^ mid^ in le^«

terem fünfte einfad) barauf befd)ränfen, ba^ er abwarten möge,
ob baö, waö id) gefagt babe, SBabr^eit fein wirb ober nic^t.

mu^ alfo bagegen proteftiren, bafe icb irgenb einem
SDRitglieb beg ^)aufcg bie Sßcrübung folc^er 33erbcic^tigungen bei«

gemeffen ^ätte.

aSon ber 2teu|erung beg Slbgeorbncten SifÖ^er, alö ob ic^

irgenb ctwa§ im ©inne ber 2;rennung Don ©ü^e^ unb 5Rorben,

alg gar gegen bie SSerbienfte, gegen
"

bie ©efc^üte unb gegen
bie große Slufgabe ^reugenä gefproc^en ]E)abe, fage id) lebiglid^,

eö i^ ntcbt waf)r, bap i^ etwas 5)erartigeö gefagt babe. 2)er
Slbgeorbnete Sieglar wollte ftc^ offenbar feine SSert^eibigung er«

Ieid)tern, un& beSt)aIb ^at er eine Heine SSerfdiiebung jwijc^en
ber ©efi^icbte ?)rcuBeng unD gwifd)en feinen Sßerbienften unb
ben aßerbienften feiner p^arteigenoffen DoKjogen. ©eit ben
Sagen, in we(d)en id) in ben ^örfdlen ßubwig öäufferä fa§,

^abe ic^ ftetä ^reugen, feinen Seruf unb feine ©efc^tdjte t)0^

gehalten, unb idj fpred)e eä I)ier offen auä: cö ift bte Unwabr«
^cit, baß tc^ gu irgenb einer Seit, fei eö Dor ober nac^ 1866,
eine feinblic^e ©teUung gegen ?)reu§en unb feinen beutfc^en
S3eruf eingenommen I)abe.

i)em 2lbgeorbncten ßenber bemerle i6) ferner, ba^ ic^ —
cö t^ut mir leib, ba^ mic^ ein ®egner jwtngt, Don meiner
9)erfon I)ier ju fprec^en — nod) e^e Don ber SRegierung in

SScr^anblttttgen bed beutf^eu Sleicbätage«.

aSaben bie amtlid^e SnitiatiDe bagu ergriffen tourbe, in ber

Ä'ammer Derlangt ^atte, bafe man bie neue Jöeereöeinrtcbtung

in SBaben alö eine burcb bie ßage burd^auä gebotene fc^affe, unb
id^ mu^ eä ba'^er burd^auö alä Unwaljrl^eit begeid^nen, ba^ eS

feit 1866 irgenb einen Sag gegeben bat, an bem i^ unb meine

grcunbe gegen bie nationale ^^olitif SBabenö gewirft "^aben.

1
ffiJir baben biefe ^^olittf ftetä uuDcränbert unterftü^t unb eö ift

I

nur eine Erneuerung frül)er Dou ®cgnern auägeflreuter Unwahr«
Reiten, wenn l^eute Don Jperrn ßenber be^aupt^t wirb, baä

fogenannte Dffenburger Programm enthalte eine folc^e SBanbe«

lung unferer beutfd^en ?)olitif.

(9iuf: 35aä ift Jeine perfönlic^e SBemcrfung!)

^roftöcnt: 5Dod^, meine sperren, baä ift eine perfönlid^e

Semerfung, wenn fe eine eö gewefen ift.

Slbgeorbnetcr Ätcfer: 2)amit '^abe ic^ meine perfönlid^en

SBemertungen Doßenbet.

fPröfibcttt: 3)er Slbgeorbnete ßenber Ijat baä SBort gu

einer persönlichen S3emerfung.

2lbgeorbneter Sen&cr: SDer 2Ibgeorbnete Äiefcr ijat

miäj

(SBieber'holte 3fiufe: ®erabe auä!)

^täfibcnt: SJleine sperren. Wir bebürfen ber ^iit, bie

wir beute nocb ^aben, auf baä SlHerbringenbfte. Söenn eä

fcmalä gerafften war, bie 2)täfuffton auf ein Sölinimum gu be-

fd)iänlen — unb mir ein fold^eä Urtt)eil gufte^t, — fo würbe

eä heute fein.

Slbgeorbncter Scttbcr: 3<1) ^abe mit bem, waä iä) Dor«

I)in auägefübvt, bloä fonftattren wollen, ba^ bie Slufd^auungen

beä Slbgeorbneten tiefer SBanblungen erlitten baten, unb ba§

fte SBanblungen erlitten haben, ba'ä werben bie ftenograp^ifcben

5Bcrid&te jener aSert|anblungen unmittelbar Dor SSeginn beä

Äriegeä, unb baä werben bie aSerIjanblungen gu Dffenburg

na^weifen.

(©ebr ridhtig!)

^räftbcttt: 35te ©pecialbebatte ift jwar fadhüi^ in biefem

(^aOe mit ber ©eneralbebatte gufammengefallen, ba eä ftch um
ein ®efe$ Doat einein einzigen ^rttfel ^anbelt. 3^ "i"^ aber

bo^ formell fragen, ob Setnan^' ""c^ P biefem Slrtifel baä

SBort nimmt.

3)er Slbgeorbnete Dr. ^5tiei'entl)al ^at baä Slßort.

5Ibgeorbneter Dr. ^tiebcnt^al: SDReinc ^)erren, geftatten

©ie mir in biefem StugenblidC an baä Dortrcfftid)e 9fieferat an*

fnüpfenb, baä Wir geftern über baä ®efe^ gebort I)aben, nur

wenige SBorte. 3^"t)abe ber Ä;)mmifftDn, bte biefeä ®efe^ be»

ratl)en l)at, angehört, unb idh fann botumentiren, ba^ ber Sluä-

gangäpunJt, Don bem ber ^err 3fleferent auäging, in ber Shat

DoUfommen auf 2Bat)rl)eit beru'ht, bafe bie Äommiffton in

aüen ihren SJiitgliebern einig Don bem ®ebanfen ber 2)anfbar'

feit getragen icar, welche fte ben großen Heerführern f^ulbete,

ba| eine 35ifferenj unter ben Derfd)iebenen 9}litgliebern unb ^ar»

teien in biefer SBegieliung nic^t obwaltete. 3c^ tann bofumen«

tiren, ba^ gerabe baä (äefühl, bem ber Slbgeorbnete a^eic^enä«

perger geftern Sluäbrurf gab, baä (äefühl, ba^ man einen gro«

§en 2ltt ber 3)anfbarfett bem faifcrlidien ^elbherrn fd)ulbe, aßc

©emüther ber Äontmiffionämitglieber befeelte, unb ba| wefent«

lid) SBcbenfen über bic gorm beä Slfteä eä Waren, bie eine

aSerf^iebenheit ber SKeinungen herbeiführten. 2)iefe formellen

SSebenfen mögen i'hr ®ewid)t haben, fte mögen ein fo großes

®ewid)t gehabt haben, ba^ fte gewiffe ©eiten biefeä ^aufeä be-

wegten, fich Don bem ®efammtDotum ju trennen. 6ä war aber

nid)t eine JDiffcreng in ben patrtotifdhen Gefühlen, fonbern wie

gefagt eine JDiffereng formellerer Statur "hierbei bewegenb. Senn
baä richtig ift — unb id) lege biefer Shatfadhe ein grogeä @c-

wicbt bei — fo meine ii^, ba^ aud) in bem legten Slugenblidf,

ben wir ber Serathung biefeä ©efe^eä wibmen, wir wieber ju

bem Sluögangäpunfte 'jurüdfommen werben. 3ch bin meiner-

feitä ein'^reu^e, unb fann benno^ fonftattren, bafe i^ ni^t

baä ©efühl gehabt habe, ba§ irgenb ein ?ieiber hi« i»'« preu-

^if^en Srabitionen unb bie preu^ifd)eu empftnbungen h^^&e
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»erleben tüoKeit, i(6 meine, bn§ üt)er!)au^3t OTi^ßerftnnbntffe oB«

gettaltet ![)aben, unb id) möcfete ntd)t, bafe »cir unter bcm ©in'

bru(fe biejer SKt^üerftänbniffe bte $Dtöfu|fion jd)Iie^en unb auö«

cinanber gelten.

5D?eine iperren, hjer ßon ung f^etlte nid^t in biejem Slugen«

blicf bte gehobene ©timmung bieder (Stabt, in ber »uir leben,

bie ^6) lüxn feflUdjen 6tn?uge fdimüdft, in ber aße ©emütber
angeregt ftnb öon ber reinften ^reube über bie ®r5^e ber Gr-

eigniffe, bie toieber tor unjere ©eele treten, erfüllt »on (Stolj

über bie Stl^aten berjenigen unjerer 9Jlitbürger, bie »ir in ber

näcbften ©tunbe erwarten; ic^ möäjk glauben, ba^ bieg (Sefü'^l

\o niäd)tig tft, bn^, toenn auc^ eine SJlinute lang üJitfeüerftänb«

niffe unter ung au[getau(^t finb, bicje »ie ein ?iebel öerjct)iDin'

ben for ben mächtigen ©Dnnenftral)len beö gemeinjaraen patrio-

tijc^en ®efü:^Iö.

(©e^r gut!)

Sllfo bitte i($ ©ie 2Itte, bieje JDtjTonangen
,

Meje bifferiren-

ben SKeinungen ju »ergeffen. ÜRögen ©ie in ber ©ad)e ftim-

men, wie ©ie Wolfen, für mid^ ftnb wir barin einig, bai bie

gan^e 3ßerjammlung, alle ©eiten biefeö ^aujeö com patrtottfcf)en

2)anfe gegen bie Slrniee, gegen ibre 5üf)ter unb üor allen JDin-

gen gegen ben faijerlid)en i^elti^errn erfüllt ftnb.

(©el^r gut! ©e'^r rid^tig!)

3d) meinerfcttä fonftatire bic§, i(^ fonftatire hiermit, ba^

bem biffenttrenben SSotum bie Interpretation nicbt gegeben wer»

ben barf, alö ob fte in jenem ®efüblc ftct) ton unä trennen;

td) betrad)te baö biffentirenbe 93otum alö ein lebiglidE) burd^

SBebenfen über bie „j^oriti" ^erbetgefü'^rteö. 3" biejem ©inne
joll, wie aucb bie (Sin^elnen fttmmen mögen, biefe Slbftimmung

»orgenommen unb üom ßanbe ferftanben werben. 2)ann meine

td^, wirb in ber 2:^at ber erfte beutjd^e 5ietcä[}Stag einen feiner

Würbigen Slbfd^lu^ finben.

(Sraüo!)

^räft^rnt: (5ö liegen jedbä ©df)lu§anträge t>or — Don

ben Slbgeorbneten pan ^^''^^ebcn, Dr. Äofter, Don 33ebr (®reifö«

toalb), S3oel^mcr (^ReuWteb), üon ^utttanicr (^vauflabt) unb

®raf fon ?^ranfenberg.

3d) bitte biejenigen sperren, bie bie 2lnträge unterftü^en
aufgufte^en, —

(gef(^icl)t)

unb biejenigen ^emn, bie ben ©d^lufe onne'^men wollen,

(öefd^ie^t.)

Daö ifl bie gro^e SJJajorität. SBir fontmen gur 2lbfttm=

mung. 3d^ cerlefe ju biefem 33e^ufe baö ®efe^ auf ben ©runb
ber 3"fflniinenftellung in 5Rr. 198.

®efe^, betreffenb bie SSerlei'^ung Don Dotationen

in Slnerfennung ^erDorragenber, im legten Kriege er-

worbener 33erbienfte.

SBir SBil^elm, Don ©otteä (Knaben beutf^er

Äaifer, Äonig Don ^rcu^en k. Derorbnen im 5Ramcn
beö beutfd^en Steicbö nadj erfolgter Suftimmung beö

S3unbeöratl)eö unb beS 3teid)ötageö, waö folgt:

Sur SSerleibung Don ^Dotationen an biejenigen

beutjd^en ^eerfül^rer, weld)e in bem legten Kriege ju

bem glücEUc^en Slulgange bcffelben in ^erDorragenber

SBeife beigetragen |aben, fowie an beutfd^e ©taatö-

männer, weldje bei ben nationalen (Srfolgen biefeö

Äriegeä in l^erDorragenber SBeife mitgewirft f)aben,

wirb bera Äaifer eine ©umme Don Dier 3Jlillionen

S^alern auö ber Don granJreidt) ju ga^lenben Äriegä«

entfd)cibigung jur SSerfügung geftellt.

3d^ bitte biejenigen ^)errcn, ftc^ gu er'^eben, bie bem eben

Derlejenen ®efe^ i^re Suftintmung geben.

(®cf(%ie^t.)

3)ab »ft flro^c SWaloritÄt be3 ^aufed. Daä ©efe^ ift

angenommci-
~"

S)ct Setd^öfanjler ^at bo8 SJort.

Si^ung am 15. 3«ni 1871.

IReid^öfanjler ttott Stdmarcf : 3d^ bee'^re mid^,

bem 9teidt)gtage eine Sltler'^öÄfte Sotfd^nft ©einer SKafeftät beö

ÄaiferS mitguf^eilen, welche lautet wie folgt:

SBir SBilbelm, Don ®otteS ®naben beutfdjer Äaifer,

^önig Don ^rcu^en, tbun lunb unb fügen bi^rmit ju

Wiffen', ba^ 2Bir bead)ftd)ttgen
, gemä^ 'SIrtüd 12 ber

33erfaffungöurlunbe bcg beutjd&en Sieidbö bie gegen-

wärtigen ©itjungen beö JRcidjätageö am $Donnerftag,

ben 15. b. ?SJltö. im 5Ramen ber Derbünbeten Siegie-

rungen ?u fc^lie^en. 3Bir forbern bemnac^ ben 3Reic^g-

tag '^ierburc^ auf, ju biefem ^tocdt an bem gebadeten

2:äge um 3 U^r ?Rad)mittafiä im weisen ©nale Unfereö

3^eftbengfd)Iofieö in Serlin jufammenj^utreten.
- (begeben Serlin, ben 14. 3uni 1871.

®egeidbnet: 2öill)elm, gegengcgeid)net: ber afleicbälangler.

Sdb l^abe bie Qijxe, bera i^errn ^riüftbenten biefe Sotf(^aft

ju überreid)en.

^räftbcntj 3Re{ne sperren, wir werben I)iernad^ uitferc

©i^ung l)eute nodb etwa I1/2 ©tunbe fortführen fönnen.

2luf ber Stageöorbnung fte'^t gunäc^ft ber Slntrag beö Slbgc-

orbnetcn S3raun (iperöfelb) unb nad) bemfelben ein 3Serjeid)ni^

Don Petitionen, Welct)e Don ber .^ommtffton alg gur ßröiterung

im 9)lenum nid)t geeignet, gur ©tnfid)t im 8ureau beö Sieid^ö-

tageö niebergelegt ftnb. ^itte um bie (Srlaubni^, biefe Diertc

^Rümmer Dorab gu nebmen, bamit unS bie SKöglidjfeit eineö

^anjleibef^eibcö an bie Petenten ntd)t entzogen werbe.

3db frage alfo, ob bei irgenb einer ber Petitionen, bie auf

ber blutigen Stagegorbnung unter ^iummei 4 Derjeic^net fte^en,

ein 23erid)t üon ©eiten beö ipaufeä oerlangt wirb.

(g)aufe.)

35aä ift nidbt ber i^aU. 2)er 3lntrag ber ?)etitiongfom-

miffton ift angenommen. —
9iun gebe icft bcm Slbgeorbneten 33raun (^eröfelb) gur 23c-

grünbung feineö Slntrageö — 5Jiummer 3 ber iageöorbnung —
baä SBort.

Slbgcorbnctcr SBrauit (^er^fclb): ÜKeinc Herren, id) wetbe

tnidb ganj furg faffen mit JRüdEftcbt auf bie Dorgerüdfte S^ageö«

geit unb ben nat)en ©c^lu^ ber ©effton.

3Hein Slntrag, ben icb übrigeng fd)on feit me'^rercu SBod^en

in ber Slafdie trage, ift nur auä ber 23efürd)tung "herDorgc-

gangen, ba^ bag bo^e ^aug feine ©effton fc^lie^en lönnte, o'^ne

ba^ über bie 6rrid)tung eincg proDifortfc^en neuen |i)arlamcntg-

^aufcö ein 33efd)lu| gefaxt wäre. 3)a^ meine ^Befürchtung be-

grüntet ift, feben ©ie fd)on aug bcm Umftanbe, ba^ feit bem
Jage , wo biefe Slngelegen'^eit "^ter bigf utirt worben ift,

adbt Söocben Derfloffen ftnb, ol)ne ba^ ein weiterer SSefcblu^ in

ber bringenben Slngelegenbeit beg ^roDiforiumg gefaxt wäre.

aJleine Herren, id) l)abc fd^on bamalg meine 2lnftd)t wcjcn

beg ^proDiforiumg babin auggefprocben, ba^ idb am gwcdf-

mäfeigftcn eine 9ßergrö|erung ber öofalitäten beg ^crren'^aufcg

l)altc, inbem man bie angrengenben 3fiäumlid)feiten ber ^orgellan-

manufaftur gur ©rvicbtiing eineg proDiforifd)en ©i^unggfaaleg

benu^t. 3)tefc SlnftAt ift fcblie|lidt), wie icb aug bcm 3lbänbe-

runggantrage ber Herren üRitglieber ber Parlamcntöl)aug-5Bau-

fommiffton erfel)e, fo giemlid^ bie Slnficbt ber Äommiffion

geworben. 3cb erlaube mir, in ber S3egiel)ung nur nodb bingw*

gufügen, ba^ bie proDiforifd&e Einrichtung bicfeg ^arlamcntg-

gcbäubeg ftcb fo giemli^ Don felbft giebt. 3)ie ßofalttäten ber

^orgetlanmanufaftur ftnb, jo gu fagen, wie gefdjaffcn gur Er-

richtung eineg proDiforifi^en ©i^unggfaaleg.

SDag SSerhältni^ ber ^orgellanmanufartur, wie idb für bte«

fenigen Herren bemerfe, bte barin nid)t eingeweiht finb, ift

folgenbeg. 2)ie gange 9Kanufaftur wirb in " biefem ©ommcr
geräumt; bie neuen ©ebäuben bei ©h^lottcnburg ftnb bereitg

fertig; ein 3:hcil ber 9Kanufaftur ift bereitg übergejiebelt, ber

9?eft wirb balb erfolgen. 9lur bie unmittelbar an ber fieipgiger-

ftrafee belegenen (äeb'äulid^!eiten follen no$ alg ßager- unb 33er-

faufgräume bcnufet bleiben.

2)er ^)of, Don bem idb gefprod^en habe, lann in einer hödbfi

einfadben unb bauer^aften, eine gute unb guglcidb gwecfmä^ige

Neigung unb SSentilation ermöglid^enben Seife in einen ©t^ungg-

faal umgebaut werben.

Die anfto^enben ®cbäubc jinb fämmtlid^ umguänbern i«
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Simmer für ben Sunbeärat^, bie 91btl)eilungen unb bergleid)eii
;

bic ganje Slnlage ift nunmel)r, nac^bem ber ^)crr 3fleicf)öfan3lcr

in bie ^anb genommen f)at, wie bie Äommtifion, t)e3ie[)ungö"

tteije Cic Sed&ni'fer erfärt Ifciicn, biä gum 1. £)fto£»er fertig ju

tterbc». 5Ratft meinem 3)afür{)alten giebt biefe (Sinvid)tung, wie

fte bort gefd)affen »erben fofl, burd)auö fein ^rniubi^ noc^

Jpintcrnil für bie ßrri^tung eineö monournentalen befinttiücn

^arlamentä^aufcö. 2)enn wenn au(i hierfür baffelBe (ärunb-

ftüdf in 2lu»rid)t genommen werben foUte, t)inbert baä ^roüi-

forium nidjt, ta'ß ber neue ^arlamentö&au auf ben ba{)inter

Iiegenben umfangveii^en ©runbftüden ber ^^orjellanmanufaftur

unb beö Jpfrrent)aufeä erri(fctet wirb.

3u meinem Slntrage r}aben bie Herren Äommijfarien einen

2I6änCerungäantrag gefteüt, melier fic^ Don meinem eintrage

nur infoweit unter)(^eitet, aU [xe bie Senu^ung ber iperren^

^auö=ßo!alttäten nid)t erttät)nen. SCReine sperren, ic^ glaube,

meinem Slntrage feilten ©ie beöl^alb ben 33orjug geben, weil

möglid)erweife bo^ ©(iwierigfeiten entfielen fönnten, unb jwar

infoweit, alä biefe ßofalttäten Dielleid^t nic^t aHe biö jum
1. Dftober fertig geftellt Werben tonnen.

3)ie foftbaren Sager ber g^brif, SSafen u. f. w. müffen

anberweittg untergebrai^t werben. 2Benn ftd^ bie ^Räumung
Derjögert, bann fonnte man bie 3fläumli^feiten beö Herren-

^aufeä immerl)in benu^en. SJtu^erbem möd)te ic^ ganj ent»

fd&ieben ben SBunfc^ auäjprecfeen, in welchem mir baö gan^e

J^auö wo^l beiftimmen wirb, ia% wenigftenö ber (Karten beö

|>erren^aufeö bem 9^eic6ötag jur ^enu^ung eingeräumt werbe.

fann alfo, meine Herren, meine 3lnft^t nur ba^in aug=

fpredien, bafe mein Slntrag wo^l bie ©ac^e beffer Japt, alö ber

Slntrag ber Äommiffion, ba in biefem le^teren bie S3enu§ung

ber 8ofalitäten beä §erren:^aufeö ni^t gewünfi^t wirb.

bitte ©te alfo, meinen Slntrag anjune^men.

^räfibent: 2)er iperr 33ertd&ter[tatter ber Äomniiffronen
Slbgeotbneter oon Unru^ (SCRagbeburg) ^at baä Sort.

SSeric^terftatter Stbgeorbneter tton ttnrul^ (SRagbeburg)

:

SKetne sperren, ba ber iperr ^räftDent mxä) auf biefen ^la"4 gerufen

Itat, fo glaube icb, juerft ben Stuftrag erlebigen ju müffen, ber mir
tnnerl)aib ber Äommiffton für baö ^^arlamentägebäube ert^eilt

War, nämlid} bie S3erit^terftattung über baß, waö in ber Äom«
mifficn biö fe^t gefd)e^en ift. 2luf ben 2lntrag beä iperrn Stb-

georbneten SSraun eingugel^en, behalte id) mir ror. 3*^
merte nur, bafe fo einfach bie ©a^e ni^t liegt, wie ber iperr

Slbgeorbnete 23raun fte angufe^en fc^eint.

JDie Äommiffton, meine Herren, ^atte einen boppelten Sluf-

trag, junädjft bie 33efcfeaffung eincö jwecfmäfetgen ^roDiforiumö
unb bann bie 35orbcreitung bes 3)efiiiitißumö. 2)ie Äommiffton
l}at ftd) m i^rcn erften fünf ©i^ungen ausfdjlie^lic^ mit bem
5)rotiforium befaßt, unb nur infofern ^at fte babei üon ben
äauplä^en gu einem 9ieubau gefproc^en, als eö barauf anfam
JU ermitteln, ob bie Sauten, weld)e beabftd)tigt Werben, auf
bem ©runbftüde beö 35unbeefangler=3lmtö trgenb in Äollifton

treten mit benjenigen Sauftellen, bie ftd) eignen für ben ^au
eineä neuen ^arlamentSgebäubeä. fDiefe grage ift üerneint

worben.

ÜKeinc Herren, eg l^at [xä) bei bem ^roßiforium —

(Unru'^e im CaufO

unb ic^ bitte ©ie, barauf 2Bert^ ju legen; id^ will mic^ wirf»

Itc^ fo turj alö möglich faffen; id^ glaube aber, baö ^auä ^at
feine 9ieigung me^r gu ^oren —

^räfibent: 3)arf iä) woW au(^ an meinem SJi^eil bie

2Jufmetfiamfeit beö ^aufed für eine 2lngelegent)eit Don fo i^äuä«

Iid?er SBidjtigfeit erbitten, alö cö bie borliegenbe ift, wie ©ie
au§ bem aSortrage beg ^erin 5leferenten entnehmen werben,
unb für unfer aüjeittgeö 2Bol)lbefinben fc^on im ^erbfle bicfeö

Sa^reä werben fann?

Seric^terftatter Slbgeorbneter t>ott ttnritl^ (SJlagbeburg):

SCReine Herren, eß f)at ft^ nid^t barum gel^anbelt, ein probi-

forifd^eö ©i^ungelofal für eine fold)e Äörperf_d)aft, wie ber
Sleic^ötag ift, unter allen Umftänben gu bef^affen, alö ob ein

anfcereö noc^ gar nid)t criflirt ^ätte. SBäre beifpieläweife ber

JReid^ltag im ^erbft übert)aupt gum erften 9Kale jufammen-

gefommen, hätten wir bergleid&en ßofale nocft nic^t, fo unterläge

eö gar feinem 33ebenfen, bafi man in wenigen 9JJonaten baä

fiofal ^ätte fd^affen fijnnen unb müffen. erinnere baran,

ba^ baö Jpauö, in weld)em wir jefet tagen, »on Slnfang JDejem«

ber 1848 big Slnfang gebruar 1849 mitten im Sßint'er auöge-

fül)rt worben ift. Slllerbingö Ijatte eö im erften Sa^re bie

allergrößten Uebelftänbe. 3Rein, meine Herren, ber Sluftrag für

baö ^rooiforium ging bal)in, ein ^rooiforium ju fcftäffen,

Wel^eö beffer fein follte alö bitfer ©aal, beffer alö bie SRäume,
bie Wir I.ier l^aben, ein ^lirociforium, weld)eä nic^t nur alle

geiler »crmiebe, über bie ^ier geflagt wirb, fonbern aud) noc^

^ortl)eile gewäE)rte, bie wir in biefen JRäumen nic^t finben.

6ö war ba^er natürlich, baß in ber ^ommiffton, bei Serat^ung
beä ^rooiforiumö, bie allerweitge^enbften ^orberungen gefteUt

würben, gorberungen, bie felbft burd^ ein fDeftnitiPum in i^rer

©efammt^eit fdE)wer ober gar nid)t gu erfüllen finb, Sorberungen,
bie gum 2:t)etl im SBtberfpruc^ mit ftc^ felbft ftel)en.

3^ wiH alö Seifpiel nur anführen, baß gewünfc^t wirb,

bie 3Ibgeorbneten möglic^ft einjeln gu fe^en ober ju gweien,

l^odbftenö gu breien, baß bie ©ifee geräumig fein follten, wo
moglid^ gauteuilö, baß bie Entfernung gwifc^en ben ©i^rei^en
eine Diel größere fein foll wie "^ier, baß jeber Slbgeorbnete ein

Derfc^ließbareö ©d)reibpult ^abe. 3)aö cinguric^ten, meine ^er«
ren, ift gar feine fi^wierige ted^nifc^e 2lufgabe, baS fann feber,

ber einigermaßen mit ber Stec^nif Dertraut tft. 2lber, wenn eä

ftcfe barunn^anbelt, einen ©i^ungöfaal für 382, unb fobalb

(Slfaß unb fiotl)ringen nod^ ^ingutritt, mut^^maßlic^ 400 Slbge«

orbnete unb mit 60 ^lä^en für ben 33unbeöratt) ^erguric^ten,

bann, meine Herren, muß man au^ berudfftdE)tigen
,

baß man
ni^t einen ©aal befommt, in bem man ntd)t me^r fprec^en

fann, fonbern in bem man fd^reien muß. 3Jieine iperren, wenn
bie eingelncn Slbgeorbneten für fid^ unb für bie ®änge gwifd^en

ben ©i^en foDiel ^lafe in 5lnfprud^ nehmen, fo befommt ber

©aal foldbe 2)imenfionen, baß man in bemfelben eine folc^e 3)tg-

fuffton, wie wir ©eutfd^e fte boc^ wünfc^en, nid^t me^r bur^-
führen fann.

JDiefe gorberungen, meine sperren, bte Don allen ©eiten
geftellt würben, füf)rten ba^in, baß man gunädjft fragte, auf

welchem ®runb[tücE würbe ein fold^eö ^^rofiforium am beften

gu errid^ten fein? SORan würbe barüber einig, baß bieg auf bem
®runbftüdfe ber ^orgellanmanufaftur gefd^el^en muffe, weil biefeä

®runbftüdf an unb für ftd) bagu geeignet fei unb in unmittelbarer

33erbinbung mit bem ©runbftücfe beö ^errent)aufeä ^etje unb
beä^alb bie SDlögli^feit gewär)re, gewiffe SRäume beä ^erren-

l^aufeö mit gu benu^en. 3)aS (ärunbftücf würbe beftd^ttgt, unb
eö würbe fd^on bei ber erften IBeftd^tigung bie grage aufge-

worfen, ob man nidjt ben erften ^of ber ^orgellanmänufaftur

mit ®iaö überbauen unb bort einen ©aal einrtd^ten fönne;

allein bie Äommiffton ging gunäc^ft baDon ab, unb ber ©e'^eime

33auratt) iperrmann, ber Don ©eiten beS preußifdben ipanbell-

minifteriumö gu biefer Äommiffton beputirt war, übernal^m eg,

einen Entwurf gu mad)en, in weld^em er bte j^orberungen, bte

man an baö neue $auä ftcHte, möglidift gu erfüllen fuc^te.

5)er ©ntwurf l)at I)ier auggelegen, i^ braud)e i'^n nur furg gu

d)arafteriftren. (Sä folllc auf bem gweiten ^ofe ber ^orgellan»

manufaftur "hinter bem erften Sluergebäube ein ©aal Don
70 guß aSreite unb 96 guß 2änge ^ergerid^tet werben, ber

bei ^inreic^enb bequemen ©i^en bo(^ nod^ bie ÜJtögli^feit

übrig ließe, baß man bort gut l^ören unb letd)t fpred^en fönne.

2ln heix ©aal reit)te ftd^ eine Slnga^^l Don Sin^mern an, bie ja

in größerer ^aijl für ein Parlament nöt^tg ftnb ; id) nenne nur
bie Slbt^eilungg«, bie Äommifftonggimmer, bie 33ureauö, bte

3immer für ben 33unbegrat^ unb bte ®efd)äft6räume, bie nöt^ig

pnb für baö JBunbeäfangler-Slmt unb für ben 33unbeöfangler

felbft. 2)er ©ntwurf, ber Dorgelegt würbe, entfprad^ in S3egug

auf bag 9f?aumbebürfniß ben Slnftc^ten ber ^ommiffton fe^r

DoUftänbig; eg würbe nur gewünfc^t, baß baö Sfieftaurationg«

lofal Dergrößert werben möge; eg würbe bemerft, baß ein
Stmmer nic^t genüge, baß eg minbefteng gwei, womöglid^ brei

fein müßten, barunter eing, in weld)em ni^t geraucht werbe,

bamit man effen fönne, o^ne ben Slabafgraud^ glei(^geitig gu

genießen.

(Bufttmmung.)

(Sg würbe ferner bemerft, baß bog Simnter für ben SBunbegrafö

gu flein fei, unb enblid) würbe barauf aufmertfam gemad^t, baß
eine 3Bo'f)nung für ben ^räftbenten gu fd^affen fei unb gwar

176*
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bflburA, ba^ man auf bem Sßorbergebäube eine britte ©tage

auffege. 5)aä ®ebäube war malfto gebacftt, ber ^lan toax ein

überlegter, I)übj^er unb burd)bad^ter. gür ben 9Ka|rt»bau

l^atten ftc^ bie betreffenben 2:ed)nifer entjdfeieben, weil ein jol^eö

QoM toie biejeö in gadbaerf bem Sebürfniß nic&t entjprecften

würbe; eg würbe nebenbei auc^ in ben Soften einen nict)t all'

guerl)ebli(!^en Unterjcbieb gemad^t baben. g-ad)werfräume Don

fo großen JDimenftonen lajfen ftc^ jel)r jdjwer auäfüf)ren, wenn
fte frei fte!^en. j^atüc^xoänbt ^aben an ftd^ feine Stabilität, fie

fönnen nur entWeber burc!^ Öuerwänbe ober großartige Slb-

fteifungen ge'^alten werben.

5Jla(!6bem bag IRaumbebürfniß erörtert war, würbe bie ^rage

aufgeworfen, waö ber 33au foften würbe, unb ber ©el)eime SBau«

rat^ ^errmann gab bamalä bie Soften eycluftoe ber (ärweite«

rungen, ßon benen icb foeben gefprod^en '^abe, auf 300,000 %hlv.

an, unb jwar natürlid^erweife nic^t auf ®runb eineg fpecieUen

Slnjd^lageg, fonbern auf ©runb eineö Ueberfc^lageö. 3d) für

meine 0erfon, meine Herren, unb mehrere 2lnbere in ber ^om«
miffton mit mir Waren ber Slnftcbt, baß bergleidjen Ueberfd^läge

feiten gan? zutreffen; felbft fpccteße Slnfd^läge werben \a l^äuf^g

überfd^ritten, unb %äüe, in benen bie ©umme ^u groß gegriffen

Wirb, ftnb nur fe!^r feiten. SBir waren ba'^er ber Slnft^t, baß

man namentlich mit ber 3luffe:^ung einer britten ©tage auf baö

JBorbergebäube, bie eine DoEftänbige Erneuerung ber f^apabe be«

bingt, nic^t unter 400,000 SJ;t)lr. forttommen würbe. SBenn

man aber einen Sßan Don 400,000 3;i)lr. SSautoftfn au6füf|rt,

fo mußte man ftc^ notf)Wenbiger SBeife fragen: Waä foU mit

bem 33au fünftig Werben V 9)ian mußte fa'gen: mag baö Slb»

georbneten'^aug ben 33au benu^en ober trgenb ein älnberer,

wenn er nid^t abgebrod^en Wirb, fo muß man ben 2Bertf) beö

®runb unb 23obenä bagu red^nen, um fo me^r, alö ber Si^eil

beö ®runbftüdfö, weldl^er hinter bem projeftirten SSaupla^ folgt,

biö gur einmal möglid)erweife eintretenben JDurd^legung ber

Simmerftraße unbenufebar wirb, er Wirb tobtgelegt. Wit Slüdf«

fid)t hierauf, meine |)erren, war ber SBertt) beg ®runb unb
»obenö aUerminbeftenä auf 300,000 %t}lx., rnUzW auf

500,000 S^lr. anjufcf) lagen, fo baß ber 2Bertl) biefeö ®ebäubeg

mit ben oorbanbenen ®ebäuben unb mit bem ®runb unb 33oben

ftc^ auf 7- 800,000 %^x. fteEt.

ilJeine Herren, in biefem ©tabtum ber IBeraf^ung würbe

i\ur (Spradbe gebraut, baß bem Sletd^ätage notl)wenbigerWeife

SSeri^t erftattet werben müffe. Weil ber S3unbeäratl) ganj ftc^er

nid^t mit ber 3luöfül)rung eineö folt^en g)ro|efteä Borgeljen

würbe, ol^ne eine ®runblagc oon ©eiten beö Steidbötageö ju

gewinnen. SDflan wieg barauf l)in, baß ein ®efe^, Weld^eö einen

^rebit gewäl)re, jo na'^e bem ©d^luß beä 9teid)gtageg nidbt

burd&pbringen fei, aber man '^ielt eg für mögli^, baß ber

5Reidi)gtag ftdb in gorm einer S^efolution ober eineö SlntrageS

auäfpräcbe, unb man baburd^ eine SSaftö gewinne.

Slußer ben Soften biefeä ^^roietteö, felbft wenn man ben

®runb unb 33oben ni^t ^injuredjnet, litt eS aber an einem

gweiten fe^r großen %_e^^x, nämlidb an bem, baß nad) ben

übereinftimmenben älenßerungen ber 2:ed^nifer ein foldber 33au

unter günftigen Umftänben ÖKerfrübeftenä tm ^erbft 1872 be«

enbigt Werben fönne; aber, meine sperren, eö würbe auSbrüdf-

lid^ ßon ben betreffenben SSed^nifern l^injugefeljt, baß, wenn
man je^t etwa nodf} lange warten müffe, big man über baö

©runbftüdf biSv^ttiren fönne, wenn bie ^^ePfteOung beö S3aU'

planö unb bie ^Bewilligung ber Soften flc^ üer^ögere, wenn bie

Stäumung ber ^orjeUanfabrif längere ^tit bauere. Wenn baö

^auja^r ungünfttg, ber 2Binter ftrenge fei, bann au(^ für Snne-
f)altung bcö Slerminö für ben ^erbft 1872 nic^t eingeftanben

werben fönne, fonbern baß man, wenn man fidler geben woHe,

auf baä t^rü^jabr 1873 red^nen müffe, alfo üon je^t ab beina'^e

nod^ i^wei ^af)xe.

®leid)jeittg, meine sperren, war aud) pr ©^3rad)e gefoni«

men, ob bie Uebelftänbe, an benen bieä ßcfal leibet, burd) 2lb»

änberung beffelben, eßentuelt burd) 3ubülfenal)mc eincö ferneren

S^eileö beö ©arten bcö ©e^eimen ßiüilfabinetö weggefdbafft

Waben fönnen, unb ftd) biefeö ^auä bamit in einen 3uft«»b
öerfel^en ließe, Weldicr bem SSebürfniß biä jur SSeenbtgung beä

2)efinittüumö genüge? 3)ie 5rage war öon üorn 'herein ver-

neint worbcn, unb man war nicbt nät)er in tie ^Dctailö einge-

gangen. C^bcnfo war ba§ ^rofeft jur ©prad)e gefommen, bie

JHäume bed- §errenl)aufeö ju benu^en unb ^u beut 3wecE ben
©aal i\H erweitern. ÜKan Ijatte bamalö bie Erweiterung beö

©oaleö nac^ ber ©aitcnfeite ^in in ®ebanfen, allein eö würbe

SU jener Seit fd]on barauf aufmerffam gemacht, baß eine fold^e

2Ienberung beä ^errenf)aufeä ten gKitgliebern beffelben nidjtä

Weniger alö erwünfd)t fein werbe, unb' wenn aud) Don allen

Seiten, fowobl Don ©eiten-ber Slbgeorbneten, alö Don ben 33er-

tretern ber preußifd)en 3fiegierung anerfannt würbe, baß biefe

^örverfd)aften, baö 2lbgeorbnetenI)auö unb baö ^erren'^auö,
nidjt wirflic^e (Stgentpmer biefer ®runbftüdfe finb, fo ertlärt

bodö ber ^err Äommiffariuä beä SJtinifteriumö beö Snnern,
baß man auf Wefentlid^e Slbänberung beö §errenl)aufeä nidbt

eingeben fönne, obne baä §errenl)auö gu befragen, unb auf bie

Slenbcrung beä Slbgeorbneten^aufcä nur infofern, alä eö eine

notorifd)e SSerbefferung fei, Don ber man Dorauöfc^en fönne,

baß bie Slbgeorbnetcn ni^tö bagegen einwenben würben. 2)ie

beiben ^^rojefte legte man ba^er jur ©eite.

3n ber näc^fien ©i^ung, id) glaube, in ber 5ten, erfd^ien

ber §err Steidbefanjler unb crflärte ftd) auf baö atlerbeftnitiDfte

gegen baö entworfene ^rojeft auf bem jweiten t)ofe ber ^orgellan'

fabrif. SSor^^er fc^on, meine Herren, bei aSerlefung beg ^rototoüö
ber Dor^^erge^enben ©i^ung war bie Raffung beö ^rotofoüö
monirt, unb eö war bie entfdbiebene Slnfti^t Don einem 9)iitgliebe

unterftü^t unb üon mehreren anberen auägefprodhen worben", baß
bteö ^rofeft bem Slei^ötag nid^t empfohlen werben fönne, weil

eä Weber ein JDefinitiDum nod^ ein ^roDiforium fei,

(fel^r rid^tig!)

für ein ^roDifortum Diel ju tbeuer unb p geitraubenb bei ber

2luöfül)rung, für ein $DefinitiDum lange nic^t gut genug unb in

feiner 2Beife ben Intentionen beg 9leid)ätageg entfpred^enb. $Die-

felbe 2lnftd)t fpra^ ber ^err 9ieidb6fanjler — iä) glaube baS

hier fagen ju bürfen — fel)r becibirt in ber Äommiffton auö;

er legte ben ftärfften 5lccent barauf, baß ein Sofal unb jwar,

WelcbeS beffer fei alä biefeä, big jum ^C)erbft gefdbaffen werben
müßte unb au(^ wof)l gef(^affen werben fönne, wenn man ben

erftcn großen §of ber 9)orjetlanmanufaftur anwenbe, um ba ben

©aal binetnpplaciren. (5ö würbe betfpielöwcife unb redht

fd)lagenb erwähnt, baß, wenn in ber ^orjetlanmanufaftur bie

SBohnung beö ®efanbten einer ®roßmad)t fei, bie nicht geizig

fei, unb ber ®efanbte ein großeö geft ju geben ^abe, auf bie«

fem ^ofe binnen wenigen SBoi^en, \a Dießeidht binnen Dierjebn

Etagen ein t^eftfaal ol)ne aUe Umftänbe h^rgertthtet werben würbe.

3d) ijabe fdhon erwähnt, baß ein großer ber Sölit-

glieber ber .Stommiffton mit bem Entwürfe ju bem 3RafftDbau

nid)t einoerftanben mar, unb baß jener Entwurf baburdh, boß

man ihn in g^ac^werf aufführte, nidht wefentlid) Derbeffert, im
©egentheil nur Derfc^lechtert werben fönne. -Die Äommiffton
war baher Don ^aufe auö mit ben Sleußerungen beö ^errn
Sfieichöfanjlerä einDerftanben unb befdhloß nun, ein ^^rcj^ft ju

einem neuen Snterimiftifum aufjuftellen unb gwar unter 33e'

nu^ung beö erften ^ofeö ber ^orjellanfabrif. 2)er ^)err ®e-
^eime S3aurath ^i^ig, ber audh Don ©eiten beö ^anbelömtnifte=

riumö htnpgegogen war unb ber ^ommiffton beiwohnte, über-

nahm bie Sluöarbettung biefeö ^^rojeftö. $Daö ^roieft ift

bemnädhft in ber Dorigen ©i^ung Dorgelegt. 3dh fd)alre ijkx

nodh ein, meine Herren, baß bie S3erid)terftattung, welche fdhon

Dorigen SCRontag bcabftdhtigt würbe, beöwegen aufgefchoben

würbe, weil in ber ©i^ung am ©onnabenb borher biefe Um-
Wanblung Dor ftdh ging unb ber 33efdhluß gefaßt würbe, auf

ein wirfli^eö ^roDiforium, weldheö ftdh in furjer Seit ouöführen

laffe, loöjugehen.

SDer^lan ?u einem fol(^en ^roDiforium ift Don bemiperrn

(Seheimen S3aurath ^)i^ig in fehr furjer Seit unb mit großer

Energie bearbeitet worben; er benu^t allerbingö nicht bie Um-
faffuiigöwänbe beö §ofeö alö Umfaffungöwänbe beö ©aaleö, ber

fonft Diel p groß werben Würbe, fonbern er überbaut jwar ben ^)of

ganj unb gar mit ®laö; aber in ben öof hinein ftetlt er nun
einen ©aal mit llmfaffungöwänben auä {^adhweif, welche nidht

auägemauert werben foHen, fonbern bloä Don beiben ©eiten mit

S3rettern Derfleibet, unb bann mit 9lohr bcfpannt unb mit

?Cf{örtel gepult werben. Ein foldjer 33au ift in ber %\jnt bem
2luömanern ber f^adhwänbe Dorjujiehen, weil weniger t5eud)tigfeit

in baö Göcbäube hinetngebrai^t wirb, unb Weil er rafd)cr, mit

2luÖfd)luß ber ^J3u^arbei"ten fogar mitten im SBinter, auöjufüljren

ift. 3)er ©aal hat im SBefentlidhen biefelben 3)imenftonen, wie

in bem ."perrmanufdien ^rojeft ; eö ftnb ebcnfo, wie in biefem ^ro«

jeft bie 5Räumlicl)fciten ber 9)or3cllanfabrif benu^t worben ju

ben Derfdhiebenen ®efd)äftöräumen, weldhe ber 5Reichötag brandet
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ju ^[bt^eilüngöjimmcrn, Äommi?{tonöi«immern, SBüreauräumen,

jur Söoljnung J^eä 23üreaurorftef)erö k. ift baä ^rojeft

aber jo gemacht, taß an jiset ©teilen anä) eine Serbinfcung

mit ten SRdumen beö $icrienl)aujeä ftattfinht, jo ba^ man bei-

ipielöaeil'e tie 3fteftauraticn beö ^crrenl)aufeö benu^en fann,

mi baß fotoo^l bie Slbgeovbneten alä aud) bei 25unbeöratl) eine

bircfte 23erbinbung mit bem ©arten beö §errent)aujeö !^aben,

ber ®arten bee ir)errenl)auieö alfo ben Slufentl)alt gu gerctfjen

ßeiten jc^r üiel angeneljmer madien bürfte.

Slöaö nun bie" 33au?eit — baö ^rqcft liefet im 3it"mer

bei Jperrn ^rdfibenten auä — anlani3t, jo erflärte bcr iperr

©e^eime SSauratt) ^ii^xq, ba^ jtc^ baö ^roielt üon bem %ac\e

an, WD bamit irirfltc^ angefangen »ocrbcn lönnc, inner'^alb brei

9Ronaten auöfü^ren laffe, ba^ aljo jur eigentlichen SSaujeit brei

ÜRonate genügen, unb idj, meine |)erren, ^weifte auf Qörunb

metner Äenntniffe ber ^Berliner 33erf)ältniffe unb ber berliner

^anbaerfer feinen Slugenblidf, ba^ in ber 3:^at bie Sluöfü'^rung

in brei 93ionaten DoUftänbig möglich ift.

mufe nun noc^ (äinö bagtttfd)en fcftieben. 3^ ^^^^

Dor'^er gejagt, ba^ baö gad^merf bei bem ^ervmannjc^en 35au

feine SScrbefferung geiuejen wäre, baß ein ©aal Don l^o'^en

t^ac^werfroänben {x(S) im freien ni^t aufftellen laffe o'^ne bc»

fonbere SSefeftigung. 3lnberä Der^ält eg fttfe mit ^^ad^aerf inner»

l^alb eineö Duabratg Don majftDen ©ebäuben, ba ^at man DoU«

ftcinbig (Gelegenheit, ben 5Reubau mit ben Dorljanbenen ®ebäu=
ben ju Derbinben, unb man gewinnt burc^ biejen StuSbau ber

^acfc»änbe einen Äorribor, ber baä ßofal ganj unb gar um=
gtebt unb ben auBerorbentlic^en Sßort^eil geroäbrt, baft er ben

3ug »Dejentli(^ abfperrt unb bie ^peigung erleichtert. 2)er ^or»

ribor iDtrb namentlich bann jehr günftig airfen, Wenn barauf

33cba(!ht genommen airb, ihn in berjelben 2;empcratur ju \)altin

unb JU heij-n. "Saal '[)at; benn hauptjcichlich [xnh eä bie

Dcrjchiebenen Temperaturen ber ßuft in ben Derj^iebencn 9iäU'

men, bie bie ©trijmung Deranlaffen unb ben 3ug h^tt'fifü^i'fn.

5)en Äoftenoufrcanb anlangenb, jo nahm ber iperr ©eheirne

aSaurath ^i^ig an, ba^ nach einem Ueberjchlag 170,000 Shaler

bagu nothttenbig ftnb. 3)ie ©umme, meine Herren, flingt Der«

hältni^mäßig ho^r "^^t eö h^nbclt ftch nicht um ben ©aal
ollein, eö h^nbelt ftch bei ber ^Benu^ung ber [Räume ber ^ox-
jellanmanufaftur um eine »ejcntliche Umgeftaltung biejer 3täumc
unb um einen Slnbau, »cnn auch nur auä ^»ichwerJ, für ben

33unbeörath, S^eichötanjler u. j. w. 3ch h^be jdhßn erttähnt,

meine Herren, ba^ bergleichen Ueberjchläge feine ganj ftcheren

jinb, unb ba^ bie 3;cchnifer unmöglich eine (Garantie bafür über-

nehmen fonnen; glaube jogar, ba§ möglichertteife bie .Soften

nodh etmaö h^h^r, Dielleicht auf 200,(XX) Xhater, p flehen fem-
men fönnten; aber, meine Herren, bag Sofal wirb nach meiner

Uebergeugung allen Slnforberungen im SBejentli^en entjprechcn,

i. h- ben billigen unb mäßigen ^orberungen. 3Ran joü nicht

glauben, bap man in einem ^^i^werfgebäube, in einem folchen

neuen ©ebäuge eine 93entilation hcrftellen fann, bie Sllles über«

trifft, toaä man btä je^t jemalä gejehen h^it. 2}iejc Slnforbe-

rung ift für 9lorbbeutfche überhaupt nicht ju erfüllen. Sßenti'

lation ift SuftDeränberung, fiufterneuerung, i^ufterneuerung ift

ßuftbewegung, unb jebe Bewegung ber ßu'ft, aud& »enn fie gang

gleiche Slemperatur hat, nennt ber 9lorbbeutjche 3u8-

(Jpeitetfeit.)

2)em, meine J^erren, müjfen toxt unä unteriüerfen, idh

glaube, »enn wir ein 3)efinitiDum bauen, jo wirb nichtä»

beftoweniger baö ÜDefinitiDum feineöwegö alle Stbgeorbnete bc=

friebigen, eä wirb ber (Sine bieö, ber 2lnbere baö ju tabeln haben.

9loch mehr wirb baö bei einem ?)roDiforium ber %aü fein ; aber

Wir erreichen einen großen SSortheil, wir befommen einen ©aal,
in bem bie SSänfe in Äreisabjdjnitten angeorbnet fmb, in bem
etwa nur brei, ober an einzelnen ©teilen nur etwa Dicr Slb-

geortnete neben einanber ft^en, ^o baß S^manb, ber in ber

SJlitte Hfet, immer nur einen Slnbern gu pafftren hat, unb baä

hat ja feine ©dhwierigfeiten. SBir befommen alfo ein ßofal,

Don bem ber §err Sfiei(l;efanglcr mit Stecht gemeint hat, eö

fäme Darauf an, bag man ein fiofal auch einmal Derlaffen fönne
ohne brei, Dier 5Rachbaren gu infommobiren, ba^ man auc^ einen

9laumhabe, wo man ftch einmal ergehen fijnne, au^ bei j^lechtem
Sffietter. ?tach bem ^rojeft beö t'^rrn ^i^ig ift ein jchr be«

beutenbed Rotier an ber einen ©eite beö ©aaleö Dorhanben, baä,

»oö ^t« ifrangofen sal ä pas perdus nennen; ft«b bequeme

(äarberobcnräume Dorhanben unb gute 9flcftaurattonöräume.

(Sine ^räftbcutenwohnung joU nicht bejchafft werben, weil man
annimmt, ba^ ber SRctchötag unb bnß ^errenhaue fchwerlich

gleicfageitig ft^en unb weil man glaubt, baf), wie eö \a fchon

ber %aü. gewejen ift, ber 5>räftbent beö JReichßtagö bie SBohnung
bcö ^^räftbenten beö ^errenhaujeö mitbenufef» fonnc.

®leichgeitig aber mit bem ^t^igjchen ^rojeft würbe nodh'

malö gurüdfgegangen auf eine äJerbeffetung btejeö alten (Ge«

bäubeö unb auf eine 93enu^ung beö ^errenhauö-ßofalö. 2)er

(Geheime 23aurath C>«''^niann übernahm cö unter ber 33orauö»

fefeung, ba^ über ben gröfjeren 'S.ljül beö (Gartenö beö geheimen
(SiDilfabinctä Dcrfugt werben tonne, einen ^lan aufguftellen unb
flar gu machen , welcl)e SSerbeffeiungen fidh baburch ergtclen

liefen. @v hat ein folcheö ^^rojeft glci^geitig mit bem ^i^igfchen

Dorgelegt, eö befiehl bavin, ba§ auö jener SBanb biejeö ©aaleö

hinter ben ©i^en beö 33unbeörathö ber gange mittlere %i}ex{,

nicht bie gange SBanb, herauögenommen Werben würbe, bap bie

Pfeiler mit eifernen ©äulen abgefangen werben unb ba^ man
nun eine nijchenartige (Erweiterung beö ©aaleö gewönne hinter

ben je^tgen ©i^en beö 33unbeörathö; ferner, ba^ man bte gangen

9läume beö SBunbeörathö unb beö 3ieid)öfanglerö mehr in ben

(Garten hinaucjchöbe, bafe man für einen j^orribor jorgt unb in

ber 2:hat bort audh bebeutenb bcfferc JRäume befommt, alö fte

je^t Dorhanben finb. ©egen bieö ^roject würbe jofort einge»

wenbct, ba^ man ben 33unbeörath unmöglidh in eine ^^lifche

placiren fönne, um jo weniger, wenn bie 33Drberjeite ber ?iijchen

burdh einige eiferne 3)oppclfäulen unterbro(^en würbe; bie ^perren

Dom S3unbcörathe würben boch fdhwerlich hinter ben ©äulen hetDor

fpre^en wollen. 5ludh ber 33orfdhlag, ben 23unbeörath umge»

fehlt nodh mehr in ben ©aal gu rücfen unb fort in bie Slijche

hinein Slbgeorbnetc gu placiren, würbe abgelehnt unb nicht für

paffenb erachtet. (äö würbe barauf hins^lfiefen, ba^ bie

übrigen Uebelftänbe, bie man iu biefem ^aufe tabele unb Don
benen man hoffe, ba| fte Dermieben werben würben, in 3nfu''ft

beftehen bleiben, namentlich baö überauö jchlechte 9teftaurationö=

lofal unb Stnbereö mehr, furg bie ^ommijftoii, 3lbgeorbne=

ten, war mit 5 ©ttmmen gegen 3 ber SDteinung, ba^ bie Ser»

befferung biejeö ^aujeö nidjt auögufühven fei. SBollte man bie

gange SBanb heiauönehmen unb ben gangen ©aal bahin er«

weitern, fo mu§ Dorauögeje^t werben, ba^ ein neueö 3)a^ auf»

gefegt werben mu^, unb ber Äoftenaufwanb würbe {xö) um
wenigfienö 60,000 3;haler fteigern, währenb bie anberen 23er»

befferungen 45,0(X) 2:haler foften füllen, im ®angen alfo würbe
bte aSerbefferung über 100,000 Schaler betragen, unb immer
wieber biteben bie alten Uebelftänbe beftehen. Sluö bem (Giunbe

würbe ber ©ntwurf beftnitiD abgelehnt mit Sluöfchluy »on

3 ©timmen.
gerner bradhte ein SDRitglieb ber SSerfammlung baö ^rojeft

Dor, ben ©aal beö ^errenhai feö gu benu^en bur(^ eine Er-
weiterung, nicht na^ bem ©arten hin, fonbern nai^ bem
S3orbergebäube gu; er wieö nach auf ©runb einer bur^
2;e(i)nifer bearbeiteten ©figge, ba§ baö tu ber Shat
auöführbar fei. Slllerbingö würbe baö fe^ige gro|e SRegt'

ftraturgimmer im iperrenhaufc — wenn man hineinfommt, linfö

hinten — Derloren gehen, eö mü§te gum (Eingänge mitbeiiufet

werben, unb eö würbe Don bem bortigen ßefe« unb SSibliothef»

gtmmer ein genfter Derloren gehen. ®egcn biejeö ^rojeft würbe
eingewenbet, ba§ bie 9Jlitglieber beö ^errenhaujeö in feinem

gaile bamit eiuDerftanben fein würben, ©inmal wünjchen bte

Herren feine aSergröfeerung ihrer ©aaleö, ba fte bei ihren

©i^ungen jehr bequem barin ^la^ ftnben, unb nodh Diel ^läfee

übrig haben; gweitenö ift baö S^egiftraturgimmer itidht gu ent«

behren; bie SBerjdjledhterung beö ßejegimmerö unb beö ^ibliothef«

gimmerö würbe jebenfallö SORi^faHen erregen, unb eö griff alfo

wieber bie ©rflärung beö ^errn Äommiffarö beö 9)tintfteriumö

beö Snnern, ©eheimen Dber^Siegierungörathö DonSBolff, ^la%,

bafe ber SJlinifter feine 3nftimmung gu einer joldhen Slenberung

nid)t geben fönnte, ohne baö ^errenhauö gu befragen, jchon auö

Slüdfftchten ber Äourtoifte, unb ba^ biefe Befragung bo^ füglidh

erft im ^erbft ftattfinben fönne, wo bereitö ein neueö ßofal

begogen werben foll.

3Ke»ne Herren, eö würbe nun Don ©etten ber adht SIbgc«

orbneten, bte©ie gu biejer Äomijfton gewählt haben, bejdiloffen,

bem SReidhötage 33eridht über biejc aingelcgenheit gu erftatten.

2lllein außerhalb ber Äcmmijfton hielten bie Slbgeorbneten eö

bod) für nothwenbig, bem Sfteidjötage SSeranlaffung gu geben,

irgenb einen 2luöfprudh gu thun, m^t in ^^orm eineö ©ejefeeö.
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toürbe unö bennoc^ in bie ßafle bringen, für biejen $)erbft

irgenb ein ^roüiforifftmum ju ju^^en,

(erneute ^)citerleit)

fei eä bureft 9leu6au, jet eä biirc^ Umbau beä I)tertoen ßofalö

ober beöienigeu beö Jperren[)aujeä. 5Run mu^ id^ 33ebenfen

tragen, in einem biefer beibcn Käufer obne Suftimmung ber

betreffenben ^3rcufeifcf)en SJanbtagä-Äorpcrfc^aften jolc^e Umänbe«
rungen torjuncbmen, bie nic^t auf ben etwaigen SBunf^ biefer

itörVcrf(^aften bie SOlöglidjIeit offen hielten, ben statum quo
ante bemnvidift njieberberjufteüen, unb baä toirb, glaube ic^,

bei beiben fiofoUtäten !aum ber ^aü fein fonnen, wenn man
fte für ben Slei^ötag bequem einrichten miß. ^)ier würbe bie

Sequemüc^feit nic^t erreichen fein, unb im ^erren!)aufe nur
mit einigermaßen gemaltt^ätigen unb baö üor^anbene Deftnitio

jerftörenben Sauten. mürbe bcöl)alb alä am ma^rfchein»

lid)[tea erreicbbar ftnben, wenn ber Steid^ätag ftd) baju ent«

f^lie^en tonnte, ben Äommifftonötrag anjune!)men unb ^ä) für

einen entfd^ieben ^5roüiforifd&en ?ieubau, meld^er ben erften ^of
ber ^orceüanmanufaftur auöfüClen mürbe, ju entfc^eiben.

2)er 2lntrag beö ^errn 2lbgeorbneten S3raun (Jperäfelb)

wirb meineö (ärad)tenä bur^ bie Stnna^me beä ^ommiffionö»
antrageä ebenfalls erfüllt. SCßtr fcbeint, ba^ beibe ftd) betfen,

Wenn man nur ben Sßortlaut etmaö anoerä ftetlt, unb bie ©äfee
in i'^rer Cflei^enfolge umfe^rt. barf alfo annehmen, ba|
principiell nur ein 5lntiag üorliegt, nämlid) berjenige, einen

©i^ungöfaal auf bem ©runbftütf ber ^orcellanmanufäftur neu

berjnfteßen, unb bie S3aulid^feiten beß Jperrenl^aufeg hnxä) ^cv-

ftellung jweier ßwflänge fooiel in 9Jiitbenu^ung gu nefimcn, alä

baüon o^ne umänbernbe tiefer greifenbe SSauten benu^bar fein

mürbe.

3) er Slugenfcbein für benjenigen, bcv ftd^ befonberl bofür

intcrefftrt, wirb lehren, bag ber 3flaum bort binreid^enb Dor«

banben ift, um eine bequeme Unterfunft na^ aClen Slic^tungen

"^in, bie SJiitbenu^ung fceö baran liegcnben (äartenö unb auc^

geräumigere ßirfulationäräume bei fd)iecbtem SBctter b^rsuftelten.

(äö miro meine ^Jlufgabe fein, bei ben preußifcben 33ebörben,

bem ipanbelöminifterium bal|in ju mirfen, ba^ mit mögli(^fter

Sefc^leunigung bie fiofalitäten ber ^orgetlanmanufaftur, wenn
biefer Slntrag, für ben tc^ bie 3ufttmmung ber oerbünbeten Sie«

gierungen glaube in Sluöjtd^t ftellen ju lonnen, bie Slnna'^me

beö SRei^ätageö ftnbet, unö jur 5)iSpofttton geftellt werben. j)ie

bort befinblid^e ^Dienftwo^nung wirb, wie id) l)ijre, fcbon jum
erften ^nli geräumt, unb bie SSorrätbe refp. bie 33etriebölofalien,

Welche ftcib bort nod^ befinben, muffen bem bö^^ren 23ebürfni§

weidjen. Dte ^eit ber ^crftellung wirb, i^offe idb — icb ^abe

nicbt gebört, ob Don einem S3autecbni!er genauere Slngabcn ta-

rüber gcmacbt finb — jebenfallä ben Sauf biefeö ©ommerö gu

überfdjreiten nid)t nötl)ig macben. SBaö bie Äoften anlangt,

fo laffen ftd) biefe atterbingä nidbt genau überfeben; inbeffen fann

ich nit^t glauben, baß fn bie Summe oon 170,000 SEbalern über-

fteigcn werben. 3"^ fmu bie einzelnen 33oranfcbläge ni^t, ob

fte bie ©umme rei^tfertigen. ÜJiir liegt i)kt nur ein Slnbaltä«

punft für bie ^dt unb "oie Ä'often etneä äbnlid^en SSauwcrfeö

Dot, welcher mir bur^ bie ®üte eineä faiferlidh öfterreidhifc^en

^Beamten, beö 33auratbeS S^ttl, gugegangen ift, weldber in einem

3eitraum üon 6 SBocben unb mit einem Slufwanbe Don '250,000

®ulben baö bortige prooiforifcbe ^arlamentäbauä h^rgefteUt bat.

3)ic (Summe wirb ungefähr biefelbe fein, 250,000 iJfterrei^ifcbe

®^en unb 170,000 Schaler werben f^d) annähernb beden, We«

nifgftenö ift bie ^bweidhung nid)t fo gro|, um einen Stnhalt ju

einem Urtheil, jur 3Serwerfung beö einen ober beö anberen ©a^eg
ju bilbcn. 3d) fann baher nur im Sntereffe ber aSertreter ber

üerbünbcten 3icgierungen unb, wie id) glaube, auch im Snterefje

beä 9leid)6tageö bringenb bitten, biefem ausführbaren unb, wie

ich glaube, für einige ^aiive eine annehmbare prooiforifche

©fiften? barbietenben Sau burch ben SReidhStag ju fanftioniren.

^cäftbent: a5er ^)err 9ieferent will nodh einen Iletnen

3ufa^ madjen.
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aber in gorm einer 9fiefolutiott, cineö IBefdhluffeö, einen SIuö«

f|)rud>, auf bem eben Wetter gebaut werben lönnc, auf ®runb
b<ffen man Vorgehen fönne. Sßon ben adht SIbgeorbneten einigten

ftd) baher fteben ju bem Slntvage, ber 3'^nen b^ute unter ber

gorm eincö Slbänfcerungöantrageö bcä S3raunfdben unter 3lx. 197
üorliegt unb ber ba lautet:

2)er Sleichöfag wolle befcfelie^en:

ben ^errn 5ieid)Sfanj[er aufjuforbern, ein intert'

mi[tifd)eä ©i^ungfilofal für ben Sieichötag auf bem
(Srunbftüd ber ^orjcllanmauufaftur nach bem
^lane beö ^mn ®ehetmen 5Baurath8 ^)i^ig fo

fd)leunig wie irgenb moglid) jur Ausführung bringen

^u laffen uuD ^u bem (änbc für bie balbigfte ^R&w
mung ber gu benu^enDen ®ebäube ber ^orjellan=

manufaftur p forgen.

9Jleine Herren, id) habe tnit Slbftc^t ben SSortrag fehr ab«

gefürjt. 3*^ fönnte biefen 8lntrag auch nodh näher motlDiren;

icb glaube aber, ba§ baö, Waö ich angeführt h^be, genügen Wirb,

um bie 33afiö für einen S3efchlu^ p geben.

3cb tomme ba'her nocb mit einigen 2ßorten auf
ben Eintrag beö ^errn Slbgeorbneten S3raun. 3ch mu^
geftehen, ba^ er mid) überrafcht hat; er !lingt fo,

älö ob ber §err SHbgeorbnete S3raun üon ber (äjriftenj

einer Äommiffton, bie biefe 9lngelegenheiten bearbeitet unb eine

ganje Singahl ©i^ungen gehabt h^t, gar feine ^enntni^ befäfee.

6r gehört felber jwar nidht p biefer Äommiffton, allein eö be-

burfte ja nur einer %xa(iz an eineä ber Äommifponömitglieber:
Wie weit feib ihr? waö treibt ihr? waä macbt ihr? fo würbe
ihm bte 2luäfunft ja bereitwillig ertheilt worben fein, '^ä) h^tte

bereits im 5Infang gefagt, meine Herren, fo leicbt war bie Stuf«

gäbe nicbt, wie ber Slbgeorbnete 33raun nadh feiner Dorhin ge»

haltenen 9iebe fte ft(^ benft. SBenn man bei foldhen si)ingen

auf bie ^Details eingeht, bann erft finben ftdh bie ©dhwierig'
feiten; man fann fo im Slllgemcinen fehr leidht fagen, baS unb
baä läf3t ftch madhen, baö unb baö läßt ftc^ ausführen ; aber fo

wie man an bie 3)etailS ber 2Irbeiten fommt, bann hei§t eS

©d)Wierigfeiten überwinben, ja bann ftijßt man unter Umfian-
ben auf |)inberniffe, bie baS ganje ^roiett über ben Raufen
Werfen.

föS bebarf, wie ich l^on erwähnt l/obe, einer SJieinungS»

Äußerung beS 9fteid)StageS , unb ba glauben bie fteben Slbgeorb«

neten, bie biefen Eintrag unterfdhrieben haben, ber ie^t in ber

j^orm eines SlbänberungSantrageS Shuen üorliegt, baß mit ber

Slnna'hme biefeS SlntrageS eine genügenbe SSafiS gefchaffen fei,

um bie IBunbeSregterung, ben S3unbeSrath unb baS 9fteicbS»

fanj|ler'21mt in bie ßagc gu fe^en, mit aller Energie mit bem
33au üorpgchen. ^nt barf aUerbingS nicht mehr üerloren

werben, unb 3^re Äommiffarien haben bie ))ofttiüe UebergeU'

gung, baß, Wenn ©ie baö ^^rojeft aboptiren, bann ber ^err
9ieid)SfanjIer beftimmt für bie balbige Siäumung ber ^orjeUan-

manufnftur forgen wirb, in ber aöcrbingS einige ©(bwieiig»

feiten liegen, bie aber mä) unferer Ucberjeugung p überwin-

ben ftnb.

3dh fann midh alfo jje^t barauf befdhränfen, meine Herren,

Shnen t)Drpfd)lagen — aÖerbingS nidht 5RomenS ber ^ommif-
fton, fonbern 5^^amenS ber fteben Unterfdjriebenen —

,
ftatt bcS

SlntrageS beS Slbgeorbneten 33raun ben SlbänberungSüorfdhlag,

ber 3^nen üorliegt, einfadh anzunehmen unb baburdö bie 90Rijfl=

lidhfeit p gewähren, mit bem 33au beS interimiftifdhen ®ebäü»
beö üorpgehen. 3" bem 21ntrage ift eine Äoftenfumme nid)t

enthatten unb bieS beSWegen nicbt, weil unS j|a nur ein Soften-

überf^lag üorliegt, aber aHerbingS nehme idh an, baß, wenn
©ie biefen 2lntrag genehmigen, ©ie bamit audh bie 93erpfltd)«

tung eingehen, bie Äoften, Weldhe baburdh erWadhfen, feiner Seit

gu beden unb feine ©dhwierigfeiten mehr bagegen p erheben.

^räftbent: 2)er §err SReidhSfanjler h^t baS SBort.

SReidjSfanjler t^ürft »Ott 93i8itt«r(f : 3^) nehme an, baß auf

bie ?^rage beS 5)efinitiüumS ber SSauprojefte h^ute nic^t ein-

gegangen wirb — jeber S£ag h^t feine eigenen ©orgen, unb
meiner 3lnftd)t nach ift baS aHerbringli^fte Sebürfniß, baß ber

5Reiä)Stag, wenn er im iperbfte prüdfehrt, ein bequemeres
Unterfommon, alS bfefeS, bereits üorfinbet.

2)aS in ber .Kommiffton guerft biStutirte, befinitiüere 5>to-

üiforium, mödhte idh eö nennen,

(Jpeiterfeit)

Slbgeorbneter »on Umulf (SCRagbeburg): 9JZeine Herren,

in bem S3eftreben, meinen SSortrag möglidhft abüufürjen, habe

idh üergeffen, 3t)n"t mitptheilen, baß " feit ber legten ©i^ung
bie Äommifflon audh über bie üorgefdhlagenen a3au^)läfec für

ba« JDefinitiüttm üerhanbelt fjat. 3^^ »iß a«^ 8«n3
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jcin, iä) toiß S^nen aud^ nidf)t ade ßorgcjdjlagenen S3aupläfee

nennen, fle nic^t ade fritifiren, benn baö würbe jel)r lange

dauern. üRan ^at fte "ße tn (äriräflunn gejcgen unb i'^re

SScrgüije unb 5Rad)t!^eiIe ciegenetnanber abgewogen. SJlan ift

batet ftefjen geblieben, ba^ ber 23aupla^ itamcntlid) eine ge-

nügenbe ®röfee ^abcn niüffe, um eine 35aufläd^e »on drva 400
gu^ in ber §ront unb 300 gujj Siefe gu geroöt^ren, influfiDe

ber ßidif^ijfe; ba§ aber baö ©ebäube unter allen Umftänbcn
minbeftcnö mit 3 fronten frei fteben müfje, womöglich auf

allen üier ©eiten, unb ba^ biejeö 5reiftel)en nid)t bef^ränft

Kerbe burd) jdjmale ©trafen, jonbern ba§ man aucfc im ©tanbe
fein müfle, baö ®ebäube »on Slu^cn in einer geiuiffen ©nt»

fernung anjufe!)en. 2)aä StUeä gufammengenommen l)at bie

Äommiffton fdiliefelic^ bal)in geführt, bafe ftc mit allen gegen eine

©timme ftd) für ben ^la^ entfd)ieb, auf weldiem bie je^igen fo-

genannten 9tabcjt)näftiefen Käufer ftel^en auf bcm ^önigSpla^e,

nic^t weit vom SSranbenburger S:f)ore. ©3 ift »orbc'^alten, ?u

ermitteln unb burc^ 3Ser^^anblungcn mit ber preufeifdien 9tegie=

rung ba'^in gu gelangen, ob unb ba^ ccentuell eine anbere

©eile be§ ^la^e§ bcnu^t »erben folle ober fiJnne. — (5inc

©timme irar für 33enu|ung be§ ©runJ ftüdeö, auf bcm bie

i^uBartillerie • Äaferne bcfinbet; bie SJiebrgabI b:r Äommiffton
glaubte aber überzeugt gu fein, ba^ bie Sßa^I bicfeö Saupla^eg
mit großen ©d^tcierigfeiten gu fämpfen 'f)abcn würbe, mu^
bie Slrtilleriefafernc erft abgetreten werben; e^ wirb eine neue

Slrtillcrielaferne crft gebaut werben müffen, um biefc räumen

lü fijnnen; eö muffen, wenn ber ^^la^ würbif, fein fotl für bie.

fen 3wfd, entroeber bret febr cr^eblid)e ©tra^enburd^brücfte ge^

mad)t werben ober nocb beffer: eö muffen bie Görunbftüde, bie

jo^t ;(Wiid)en ber Slfabemie ber fünfte, ber ©iugafabemie unb
bem Äaftanienwälbc^en liegen unb gwifcben ber ®eorgcnftra|e
gang unb gar raftrt werben. iDurd) einen jolc^en 23au, ber

aUerbingö etrcaö an bcn ^räfcften ^au^mann erinnert, würbe
man freiltdb eine fehr bebeutenbe ^^lädje in bem Steile 93erltnö

eröffnen, ber bie monumentalen ®ebäube enthält; eg würbe ba«

burd^ biefer gange ^iai^ in birefte 23erbtnbung fommen mit
bem SRaume, auf welchem ficb bie Uniocrfttat, bag S^us^fu^,
bie löniglicften ^^alaiS, bie SCRufeen, taä ©dblo^ befinben; bieg

2tneö gufammen würbe fcblie^Iidt ein Äomptey fein; aber eö i^

nid)t gu leugnen, ba^ ber SSaupla^ crfteng j. l}r fpät gu I}aben

fein würbe unb ta% gweitenä bie Soften für bie ^erftellung

biefeä bloßen SSaupla^eg für biefeg ®ebäube fe^r grofe fein

würben. Slu^erbem würbe SBert^ barauf gelegt, ba§ "ber 93aU'

plafe auf bem ^ijniggpla^ in ber 3läi)e beö 23u"nbeötangler'StmteS

liegt, nur etwa 12Ö0©d)ritt entfernt; wäl^renb baä 5)errenl)auö

etwa 1000 ©4ritt Entfernung ^at, bie 2lrtilleriefaferne bagegen
über 2000 ©d)ritt. (Sä würbe babei bemerk, ba^, wenn man
au(^ bie SKöglicbWt ftc^ benfe, baß in einer Diel fpätercn 3>-'it

baö 5lmt beä 9leic^efanglerg unb beö ouöwärtigen SJlinifterö

nic^t in einer Jpanb wäre, boc^ immer eine 33erb"inbung biefcö

Dtaumeö mit ben-perfc^iebenen preu^ifd^en Seborben fe^r wün=
f^en^wert^ ift, bafe beßwegen eine gu entfernte fijge nidbt gut
erf Cheine.

2Iuö biefcn ®rünben meine ^(xien, l)at bie Äommiffion,
wie gefagt, mit allen geg>?n eine ©timme ftd) bafur erllärt, alä

Saupla^ für ba§ SDefinitiDum ben SBaupla^ auf bem Äijnigö-
pla^e gu empfeblen. 35ie Äommiffton unb namentlidb einige

SDRitglieber bcrfelben ftnb aud) ber SJieinung, ba^ man feine

Seit Don 8— J2 3J^rcn gumSau eineö würbigen monumentalen
©ebäubeö nöt^ig babe, wenn über ben Saupla^, wie eä bort
ber ^aü. ift, fe^r balb Dcrfugt werben fann, ba »on ben fO'

genannten SRacg^nöftfcften ©ebäuben ein Ziieil bem ©taate ge-

^Ört, ein anberer Jfieil auf ©runb unb 33oben beö ©taateö
fte^t (superficies). SBenn nun balb mit bem 33au angefangen
würbe, unb bie Sßocbereitungen burcfe Stugfcbreibnng einer öffent-
lichen Äcnlurreng nid)t aaguoiel Seit wegnehmen, fo ift man
ber Slnftcbt, ba| bei ben fe^igen ^)ülfömitteln, bei ber (är-

Weiterung beö Sran^portg ber Sölaterialien aud) ein ßöUig
monumentaler «Bau in fünf Sabren witflicber SSaugeit auö-
gufu^ren ift. ©ewiffe Steile ber 2lugfd)mütfung lönnen ja gang
gut gurüdbleiben, bamit bie bilbenbe Äunft einige Sabre länger,
unb Dielleic^t noc^ fe^r lange bie Gelegenheit hat, bef(^äftigt gu
Werben.

3)ieö ift nur eine 9iotig, bie icb mitgut^eilen habe; ich ^ianhe
nid)t, baB eö nöthig ift, barüber irqenb einen SSefc^lu^ gu faffen.
X)ie tommiffion giebt nur einen 3iath unb trägt ihn ßor, unb

©te werben fpäter, beoor etwag 3)efinitiüeö gefchieht, in ber Sage

fein, bann einen befinitioen SSefchlu^ gu faffen.

3n aSegug auf bie 33auIoften ift gu bewerfen, ba^ bie 9läume
ber ^orgetlanfabrif toä) auch mit in Slnfpruch genommen wer-

ben für Slblheilung^gimmer k., üon benen im ^»errenhauje nur
ein eingigeö »orhanben ift, für bie SDl)nung beö SBureau»

Borfteherö, unb ba^ eine (ätagenücränberung in ben hinter«

gebäuben Dorgenommen werben mu|. 3d) wei^ nicht genau,

wie bie Äoften pd) Dertbeilfn, aber id) meine, ba^ circa bie

^)älfte auf biefe (äebäube in ber alten ^^orgellanfabtif uerroenbet

Werben mu^, um biefe (äebäube eingurichten.

^rdftbcitt: 3)er Slbgeorbnete 2)udner hat baö SBort.

Slbgeorbneter J£>un<fer: 9Jieine Herren, iih h^be ben Sin-

trag ber fteben ^ommtffarien lebiglich auä bem ©runbe nid)t

mit unterfd)rieben, weil mir ber Äofienanfchlag — 170,000 Jljlr.

— für ein ^rooiforium alä ein etwaä gu ho^er erfchtenen ift.

3ch bin auch allerbiugä in abroetdienber älnftcht »on bem ^erru
ifieichöfangter ber ^[Reinung, bafj biefe ©umme nicht ausreichen

Wirb, fonbern ba^ wir wa^rfchetnli(h auf bie 3iff« »on 200,000

2;hlr. für baä ^ro»iforium fommen werben: benn in bem 'ün-

fchlage ift auf eine 3SenttlatiDg»oriichtung beö ©aalcö burd) ÜJia«

fchincn nicht 9iütfft^t genommen, unb id) glaube faum, baB wir

wenn allenfalls auch im erften ^a[)xi, boch im folgenden nicht

ohne eine fold)e 33entilatton»»orrichtung auäfommen werben,

wenn fich nicht biefelben Älagen in bem neuen ©a'al erheben

foUen, bie in bem alten gum i^eil fogar übertrieben gemacht
Worben ftnb.

Steine Herren, mir fchien bie ©umme namentlich um be§«

halb gu hoth/ *»eil ich anbere SlugfunftSmittel »or mir fehc;

fte ftnb ja audb in ber ^Debatte angebeutet worben. 5Rament'

U(h fehen wir baS ^rojeft, ben ipeirnhauö'©aal na^ »ornhtn

gu erweitern, fehr wohl ausführbar, unb ausführbar nur mit

einem Äoflenaufwanb »on 50 biS 60,000 Sind) barin

mu| i(h Don bem ^errn 9ieid)Sfangler abweichen, ^dti bin

aucb übergeugt, biefe 3Seränberungen werben ftch, Wenn baS

Herrenhaus eS wünfchen foUte, wieber btfeitigen laffen, aber

gleicbwohl hört biefeS ^rojiett »on bem Slugenblid auf, ein mög-
U^cS gu fein, wenn bie preu^ifche Sftegierung mit anerfannter

&t)alität gejienüber ber ©elbftbeftimmung eineä ber preuBif(hen

Käufer ertläit, ohne bie Suftimniung biefeS ^aufeS an eine

Umänberung beS ©aaleS ni^t herantreten gu. wollen. 6S
bleibt uns bann, wenn in Slnfehung ber SSerbefferungsfäbiiifeit

biefeS ©aaleS fehr erhebliche SSebenten übrig bleiben, alierbingS

fein anberer Sluäweg als baS ^ro»iforium, wie eS bur^ ben

(Geheimen fRaii) $i^ig entworfen ift, unb wie eS burch bie

Herren Äommiffare befürwortet wirb. 3ch füge hinj", i'afe

auch ra^ meiner Slnftdit ber JRaum auSreidjenb fein wirb, unb
ba^ über bie Sftäumlichfeiten in fehr gwedentfprechenber SBcife

biSponirt worben ift, ba^ wir unS alfo, fcheuen wir biefe Äoften

nid)t für baS ^ro»tfortum, in ben neuen Diäumen möglichft

Wohl fühlen werben, nameutlii^ ba unS geftattet fein wirb, mij
ben gegebenen Slnbeutungen unS in ben Raufen uitferer

©i^ungen in bem ©arten beS HerrentjaufeS gu ergehen.

3n JRücfftcht auf biefe ©ad]lage bin ich fehr gern bereit,

meinen Siberfpruch gurücfgugiehen unb baS HauS gu bitten,

einmüthig womöglich bem Eintrag ber Herren Äommiffare beigu-

ftimmen, unb fo will ich WcnigftenS bagu beitragen, bamit wir

in biefer häuslichen Slngelegenheit »olle ©inmüthigfeit erreichen,

bie Borhin in ber politifchen ^Debatte »ielleicht nicht üollftänbig

hergufteHen war.

(©ehr gut!)

^räftbent: 6ä ift »on gWei ©eiten ber ©d^lu^ ber

^Debatte beantragt; eS fcheint auch Siiemanb weiter baS Söort

gu »erlangen.

(3)er Slbgeorbnete Dr. [ReichcnSperger (ßrefelb) melbet ftd^

gum SBort.)

JDann mu§ ich ben ©chlu^antrag erft gur Unterftü^ung unb
Slbftimmung bringen.

3ch bitte biejenigen Herren, fleh gu erheben, bie ben ©c^lu^-
antrag untcrftüfeen —

(®efchteht.)
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unb bicienigen fetten, bie bcn ©c^lu^antrag annel^men ttioUen.

(®e|c]^ie^t.)

3)aö tft bte 9}loiorit(!it; ber (S(!^Iu| tft angenommen.
2)er 2Ibgeorbnete Braun (^eröfelb) ^at baä 3Bort al8

SlntragftcUer.

SJbgeovbueter Sßroiitt (Jperöfelb): S^ur ttjentge 25otte ju

metner SRed^tfertigung in Betreff ber ©teßung beö SIntrageö.

2)cr ^err3^efercnt I)at feine 33erwunberung barüber auöpejprodjen,

ba§ ic^ biefen Slntrag nod) geflellt ^abe, unb ica'^rjdjeinlic^ nid)t

üoUftänbig unterrid)tet geicejen jci über ben ®ang ber SSer^anb»

langen in ber Äommiffton. 3"^ niu^ ^ctii entjc^ieben toiber«

|pred)en. 3^ I)^be miä) ßottftanbig in[trutrt nad) jeber ©i^ung
über SlUeö, toaä in ber Äommijfton Dorgefommen ift; eg ift mir

jel)r tt)Dl)t be!annt gettjejen, ba^ bte S5ebenfen, tteldje bie Sted)«

nifer in ber Äommilfton aufstellten, ein ^roBiforium biä jum
iperbft biejeö S^'^r^^ fertig [teilen, bur($gefd)lagen ftnb unb

einen Bej^lu^ »er^inbert I)aben, ba^ ober erft iex 33erlauf ber

3Serl)anbIungen eine anbere 3fiid)tung genommen r)abe, nad^bera

ber ^err 9ieic^öfanjler in ber Äommiffton erfc^ien unb fatego-

rifc^ erltätt !^at, er wünjc^e biö jum ^erbft ein ^roüijorium

'^ergeftellt p jel^en. Slufeerbem will ic^ nur noä) bemerfen, ba^

ti^ meinen Eintrag bem ^)errn ^räftbentcn frütjer eingereidjt

^abe, e^e bie Äommijfion ft^ barüber fc^lüfpg gemad)t '^at,

»oS berid)ten joUe, unb e^e fte baä ^Jrojett beö ®e^eimen
Dberbauratf) ^i^ig in ^änben i^atte. 3^ mu^ bebauern, ba^

bie ^ommiifton üon meinem eintrage nur ben erften @a^ Weg»

gelafjen ^nt, anjdjeinenb nur um überhaupt etrooö p änbcrn,

wäl)renb I,er §err Slbgeorbnete Don Unru^ in öoUftcinbigem

SBiberjprud) bamit erflärt l)at, er toünfc^e, ba| ber ®arten beö

Jperren^aujeö benu^t werbe unb ba^ beabftc^tigt fei, jwet äJer«

binbungen mit bem ^erren'^aufe 'fjerjufteHcn.

3d) bitte, meinen Slntrag anjuue'^men, lege aber au^ feinen

Söertt) barauf, nad)bem ber ^err 9fteid)öfangler erflärt I)at, ba^

er bie SORttbenu^ung ber Otäumltc^feiten be6 ^erren'^aujeö wünjd^e.

^täfident: 2)er ^err BertcJ^terjlatter l^at baä SBort.

a3eri(^terftatter 3lbgeorbneter »Ott Unrul^ (g^agbeburg)

:

'^abe nur gu bcmerteit, ba^ ber Slntrag ber ^ommi)Tton gefteÖt

ift oT)ne alte 9tüdrtd)t auf ben Slntrag beö 51bgeorbneten 33raun, unb

ba^ baraii feine Slenberung oorgenommen ift. 9Kir fdjeint baö aucf)

gleid)gilttg, wir wünfdje'n jum guten (Snbe gu fommen. ©oldje

ittnträge, "bte nac^träglid) gefteOt werben, ge^^en fonft einfach an

bte Äonimiffton, aber ^ier würbe bte ©adje baburc^ in eine

anbere Sage gebraci^t, ba§ ein Slntrag vorliegt, ben ©ie l^eutc

annel^men fönnen. toünfdjc bie @a^e ju beenbigen, unb

beßwegen fdjlie^e ic^ hiermit meinen SSortrag.

^rnft^ent: 3^) ö'^rbe mit bem SlbänberungSantrage ber

Slbgeorbneten tjon Unru'^ (SRagbeburg), üon 2)en3in unb Göe«

noffen beginnen unb eoentuell ju bem eintrage beS Slbgeorbne»

ten S3raun ($eröfelb) übergeben.

Der 31bgeorbnete S3raun (C)ergfelb) ^at baä SBort jur (Se-

f^^äftöorbnung.

SHbgeorbneter SBrann (^ergfelb): ^)err ^räftbent, ic^i er-

laube mir ju bemerfen, ba§ Wol)l mein Slntrag in crfter ßinie

jur SIbftimmung fommen müfete, weil er ber weitgei^enbfte ift.

^räft^entt 3^ erwibere barauf, ba^ 9lmenbement§ bor

bem eigentlid^en Eintrag jur Slbftimmung fommen müffen.

3)er Slntrag ber Slbgeorbneten bon Vinm\) (ÜRagbeburg),

bon iDenjin unb ©enoffen" lautet:

a)er Keid^etag woUe befcftlic^en:

ben ^errn 9flcic&öfangler aufjuforbern, ein tnterimt»

ftifd^eä ©i^ungälotal für ben 3ieicft6tag auf bem
®runbftü(f ber ^orjeUanmanufaftur nac^ bem
^lane beö §errn ®el^eimen SSauraf^ö ^Jt^ig fo

jd)leuntg wie irgenb möglici^ jur Sluöfü^rung brin»

gen ju laffen unb ju bem ßnbc für bie balbigfte

Släumung ber ju bcnul^enben ©ebäubc ber ?)orgeBan-

manufaftur ju forgen.

3d^ bitte biejenigen ^men aufjuftel^en, bie fo befd^lie^en.

(®ef(^ie:^t.)

2)ie gro^e SKajorttät beä §aufe8. JDamit ift ber Sin»

trag SSraun (J^ergfelb) erlebigt.

9Keine Herren, bie Stageöorbnung ift erfd^öpft unb bie

(Sef^äfte unferer bieSmaligen ©i^ung ebenmäßig.

(gö ift bem ^aufe üielleid)t intereffant. Wenn id^ tl^m eine

turje numerifdbe Ueberfid)! biefer ©efdjäfte mitf^eile.

SSon ©citen ber üerbünbeten 9fiegierungen ftnb bem 9ftetd^§*

tage 23 ®efe^entwürfe, 2 aScrträge unb 6 anberweite SJorlagen

tjorgelegt worben. 3)iefc 31 Sßorlagen l)aben alle i^re DoU«

ftänbige (Srlebigung gefunben.

SBon ©eiten ber SORitglieber l^aben jur SSeratljung 21 Sin«

träge, auö bcnen 2 ©efe^entwürfe t)erßorgegangen ftnb, unb
7 3nterpellationen oorgelegen, bie fämmtlid^ bie Beantwor-
tung Don ©eiten ber üerbünbeten Slegierungen gefunben l^aben.

Sin Petitionen Waren 524 5lumntern eingegangen, Don

benen 490 ber ^ctitiongfoinntiffton, 6 ber Äommiffton pr
S5orberatl)ung beö (äcfcfecntwurfö, betreffenb bte 3n^'>t>erp<^pifre

mit Prämien; 4 ber Äommiffton gur SSorberatbung beö 3lti«

trageö ©d)uli^e, betreffenb bie prioatredbtlidbe ©teÜung Don
23ereinen, unb 2 ber Bubgetfcmmiffton überwtefen worben ftnb.

SDer 9^eid)ätag fjat Don biefen petittonen 82 bem Jperrn SÄeic^g«

fanjler überwtefen, 47 burc^ bie S3ef(^lüffe für erlebigt erflärt,

bie über bie ®;fe^entwürfe unb Einträge gefaxt worben Waren,

auf bie ftcb bie Petittonen bejogen, 23 hüvä) Uebergang gur 2:age8»

orbnung befcitigt, 291 jur Erörterung im Plenum für ni(ftt

geeignet eradjtet, 22 anonijme Petitionen ju ben Elften ge-

nommen unb 59 wegen ©c^luffeä ber ©effton unerwogen

laffen müffen.

3Son ben Äommtffionen ftnb 16 fd^riftlic^e unb 17

münblic^e Bericbte erftattet worben, — Don ben Slbf^eti-

lungen, abgefe^en Don ben münblid^en 23orträgen über Söa'^l-

Prüfungen, 12 fd^riftlid^e S3erid)te.

3n 2lnfet)ung ber 3Bal)lprüfungett bemerfe tdb, ia% 368
SBa^len für gültig, 3 für ungültig erflärt, 10 beanftanbet ftnb,

nur eine SBa^l \)at — unb jwar wegen Unüollftänbigfeit ber

eingegangenen Slften ungeprüft bleiben müffen.

2)rei aJlanbate für ben Dfleid^ätag ftnb im SlugenblidE er-

lebigt.

SDag C)auö I)at 57 pienarft^ungen abge'^alten; 67 ^om-
mifftonöft^ungen unb 138 3lbtl)eilungöft^ungen l^aben ftatt-

gel^abt.

J)er Slbgeorbnete Don ?^ranfenberg«fiubitjigöborf l^at baö

SBort jur ®efc^äftgorbnung Dor Dem ©d^lu^ ber ©t^ung Der-

langt.

Slbgcorbneter t>ott 5rottfcttbcrö'8«^tt>tgö^orf : OJJeine

Herren, wenn auc^ baö 25anfgefü:^l bei unö, auc^ ol)ne beffen

befonbere Sßerlautbarung, unDerbrüd)lid^ ffftftel)t, fo wollen ©ie

mir bennod) ben 93orfd)lag erlauben, eine anberwärtö liebge-

wonnene ®eWo^n'^eit mit bem Ijeutigen Stage aud^ bei unö ein-

(lubürgern, nämli(^ bie: am ©d^luffe ber ©i^unggperiobe bem

^errn Präfibenten ben gemeinfamen 3)anf bargubringen.

(BraDo!)

2)a ic^ 3t)re 3uP'mt"«"g Doraugfe^e, fo beginne id^ bamit fo-

fort: 3<^^ fprec^e bem C)errn Präftbenten unferen wärmften 3)anl

auö für bie abermalige 3Kü^waltung, beten er fld^ in Der lang-

geworbenen ©i^ungöperiobe unterzogen l)at, unb mit ber er bie

®efd)äfte ftd)er, fräftig unb förbernb geleitet f)at, unb reilje

baran ben SBunfd^, ba§ eö i\)m Dergönnt fein möge, f^d) an ben

großen unb fd)önen 6rinnerungen nod^ lange ju erfreuen.

(ßeb^afteg Brabo.)

3dfe erfud^e ©ie, meine ^men, 31)« Buftin^tnund baburd^ j«

betl>ätigen, ba^ ©ie ftd) fämmtltd^ Don 3^ren piäfeen erl)eben.

(2iae gjiitglfeber erl)eben fid^.)

^räft^ent: 3d^ bitte einen Slugenblidf 3f)re piäfee ein-

junef)men, bamit td^ 3^ncn mit wenigen 2Borten meinen 3)anf

auöfpred^en fannl
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ÜKetne Jperren, bte Slnertennung , bie mir ber c'^rwürbtge

Sllteröpräftbent auögejprocben \)at, unb bie Suftimmung, mit ber

baä ^o^e Jpauä feine Sorte aufnimmt, bewegen mid) auf baö

ticffte; — fie genjäljren mir einen reichen, ft(^erlid) in bie fem
ÜJiaße nicjt Derbienten ßo^n für eine üKüfjiüaltung, j(u ber burcft

3t)r SSertrauen berufen gu fein, ein ^o^eg ®lü(f metneg ßebenö

geaefen i^. 5Re^meit ©ie meinen innigften ^Danf bafür mit

bein mir überall bewährten SBo^lmoUen auä) ^eute entgegen!

Unb nun, meine Herren, laffen ©ie un8 mit bem JRufc

auäeinaiibergc^en, mit njelcbem tuir ßor fe^t einem SSiertelja^^re

bie Slrbeiten beö erften beutfc^en 3teic^ötageg begonnen I^aben!

35iefer 9^uf tergegentocirtigt in einem eini(igen SBortc ben
unl?erglei(^lic6en unb, fo ®ott »iH, unDcrgängltcSen Srfolg unb
©ettinn ber legten elf ÜRonate, bie toir bur*Iebt I)aben.

iDer beutfc^e Äaifcr, ©eine SKajcftät Äönig SBil-

beim vcn ^^reu^en, 6r lebe \)oä) — unb abermalö
boc^ — unb jum brittenmal l^od^ü!

(2)ie 35erfammlung t)at ^ä) bei ben erften 3öorten erboben
unb ftimmt begeiftert ünb ftürmifcb in ben ^)oc^ruf beg ^räft'
benten ein.)

a5ie Iicutige ©i^ung ift gefdbloffen.

(©^lug ber ©ifeung um 1 U^r.)

35 r u (f f e :^ I e r.

©eite 909, ©palte 2, Seile 22 oon oben ftatt „jebe" licä

„iene".

©eite 909, ©palte 2. Seile 11 unb 13 »on unten ftatt

„©(i^ulen" lieg „©cbule".

©eite 910, ©paite 1, Seile 36 uon oben ftatt „Srot^en-
borf" licö „Xro^enborf".

©eite 910, ©palte 2, Seile 37 ßon oben lieg „feit Sa^r-
jetjnten" ftatt „feit einem Sa^rjeljnt".

©eite 910, ©palte 2, Seile 38 Don oben Ueä „©taatß-
männer" ftatt „©taat^mÄnnern".

25ctbmiblnnflcn bce bcuttdjcn Sficic^dtaflc«.

Iinuf unb JCcrlan ber Su^brudtcrci ber „9lorbb. StOgem. Scitung* (2B. ÄDcbEc)
Sellin, S'X'nicrftrafer U6.
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Wtifttn Suit k$ königlid)En ^d)l0|fes 30 Jcrlin

am 3)onncrfta5 ben 15. Suni 1871.

3n ®emaPeit bcr latierlic^en Sotjc&aft Dom 14. b. 9JI.

fanfc ^eute 9iad)mittag 3 U^r im Setzen ©aale beg ^tenaen

fönigltd^en ©cfclotfeo bcr feicrlidje ©^(u^ ber btegjä^rigen ©ej«

fon beg beutjdjen 3fietd)ötageä ftalt. !Dic gjitttglieber beffelben,

jottie SOiejenigen, roeldje pr 3:'^eiüiat)me an ber ©c^Iulfeier'

lidjfett (Sinlabungen erhalten Ratten, bie fönigltc^ preu^ijdien

Staate mtnifter, bie (Generalität, bte SBirfli^en (äe^eimen 3^ätl)e,

bie Stätte erfter klaffe unb bie üortragenben titätije ber SDttni»

fterien Detjammelten ftcfc gegen 3 Uf)r im SBeipcn ©aale. 2)ie

Sßertretcr ber auöttärtigen SJ^äc^te am faiferlic^ beutjc^en unb

fijniglicft preu|ii(tcn ^öfe l^atten ftd) in ber für fte beftimmten

fioge beä 3BeiBen ©aale» eingefunben.

33alb nac^ 3 Ufir eri'd)ienen unter Sßortritt beö JReic^gfanj'

Icrö, dürften Don 23iömarcf, bie OJiitglieber beä 33unbeöratl)eö,

tteldbe ftc^ injaiii^en in bem ©rünen ©alon Dcriammelt l)atten.

5ladhbem biejelben linfg ton bem loniglic^en S^ronfeffel ftc^

aufgeftellt, bte 9Jiitglieber ceä 9fleid)ätagö in einem ^albfreife

Der Demjelben unb bie ©ingelabenen unter ber Sribüne längä

ber ßuftgartenieite ftd) georbnet Ratten, begab ber 9teid)gfangler,

gürft Don SSiömarcf, \xd} ©r. ÜJlaieftät bem Äaifer unb
Könige nad) ber 9lot^en ©aniraetfammer, um ^ierDon 9Jlel=

bung ju mad)en. 2lllerl}öd)flDiejJben erict)ienen ba(b barauf in

^Begleitung ©r. faijerlic^en unb tönigltdien ^obeit be§ Äron«
|

prinjen unb S^rer löntgltdben ^o'^eiten ber ^ringen beö fönig»

lieben ^aufeg, jornie ter l)m anroefenCen ^rinjen ber Derbün= I

beten beutjcben 5"rftfnt}äuier, mit Ülllerböcbftem unb ^öcfcftem i

©efolge im SBeipon ©aale unb ttur^en bei 2lllerl)Dd)ftil)rem
\

(Sintrttt mit einem lebl)aften, breimaligen ^0^, melcbeö ber i

^räjtbent bee [Reicbetageö, ber fonigli^ preupifcbe SlppeÜationö' >

gericbtß'^räftbent Dr. ©imfon, mit bcnSBorten: „©e. SJiajeftät

ber beutjd)e ^aijer unb Äöntg 2Btll)elm Don ^reu^en lebe l)ocl)!"

auebractte, Don ber Sßerjammlung empfangen. !

©e. SKajeftät ber Äaijer unb Äcnig nabmen auf bem Sbrone
i

5)la^, ffiäl)renb ©e. faiferltcbe unb lönigltdoe ^of)ett ber Äron«
j

prinj auf bei mittleren ©tufe unb '^ijxe fönigltcften Jpobeiten
l

bie |)rin3en beö fijniglicben ^)aufeö, fonjie bie übrigen ^Jringen
\

jur iJtnfen beffelben ftd) auffteltten. ©e. SJtajeftät geruhten alö'
|

bann auö ben ^dnben beä 3lcic^öfanjlerö, dürften Don 33iö=
j

tnarcf, ber, ftcb oerneigenb, Dor ben S^ron getreten war, bie

Sbronrebe entgegenjune'^men unb biefelbe, unbetedten $au^3teä,

ttie folgt, Derief en:

2tlä "^ä) Bk cor btei 9]Ronaten an biefer SteKe
'

Begrüßte, fccjeic^nete ^ä) c8 al8 ben e^renboKeu 33eruf !

beg erften beutfd^eti 3fteic|§tage8, bie Sßunben, tüelc^e
'

ber ,ftrieg gefc^lagen §at, nac^ 5KögIic^feit feilen
|

unb ben 2)anf beä SSaterfanbeS 2)enen 3U bet^ätigen,

S3et!;atibtunßeTt bei bcutfcben JReicöetageö,

wel(^e ben @icg mit i^rcm 33(ute unb i^rem ^eben

beja^lt §at»en. ©ie l^aben bicfen 33eruf na^^ bem

^erjen bc8 beutfc^en 5öolfeg erfüUt. Mit freigebiger

,^anb ^aben @ie für bte an i^rer ©efunb^eit gefc^ä*

bigten Ärieger unb für bie Hinterbliebenen ber @e=

faüenen getüäl^rt, wag bie 3)anfbarfeit beö 3^atcr(anbe8

erjtatten !ann.

@ie §aben bie Dcrbünbeten 9legierungen in ben

@tanb gefegt, bie S^tac^t^cile ju milbern, weld^e ber

0iuf gur Sa§ne für bie ©rtijerbSoer^ältniffe öieler 5öc=

rufenen berbeigefü^rt §at.

3um @rfa^ ber «Stäben, welche bie ^ntöo'^ner

unferer bisherigen ©renjen unb bie für 2)eutfcf)lanb

rücfertDorbenen ©ebiete erlitten §aben, gur ^luögleic^ung

Der SSerlufle, toeld^e bie beutf^e «Sd^ifffa^rt burc^ ben

<^rieg erfahren ^at, unb jur ®rleid^terung ber Sage, in

tüelc^e bcutfc^e SJtitbürger burc^ i^re SluStreifung auS

%xanixzi(^ üerfe^t toorben ftnb, ^aben ®ie bereittüillig

3§re SRittDirfung gewährt.

3m SSereine mit ben öerbünbeten 3^egierungen

haben Sie eä SlJtir ermi3gli(iht, ben 2)anf beä SSater«

lanbeä ben ?ERännern bar^ubringen, Ujelc^e baä beutf(ihe

^eer ju feinen Sitten erlogen, baffelbe toon ©ieg §u

Sieg geführt unb bie gtorreii^cn @rrungenfGräften beS

Krieges fic^cr gefteÜt §aben. erfülle ein 33ebürfni|

SUleineg |)er3eng, inbem Sc^ S^nen bafür in SJieinem

unb beg beutfc^en .»peercg 5fiamen Steinen faiferlichen

2)anf augfprec^c.

2)urd} bie neue S^cbaftion ber ^Reic^goerfaffung

haben bie ftaatgre^tUchen SSerhältniffe 2)eutf^lanbg

bie ben SSerträgen entf^rec^enbe ^^orm gewonnen, unb

bur^ ben 3^achtragg=®tat für 1871 '^ahm bie finan-

giellen sBejiehungcn ber 33unbeg[taaten jum i^re

Siegelung gefunben. 2)er größte ^tijzil ber @efeö=

gebung bcg 5^Drbbcutftf)en Öunbeg i[t gur ©efe^gebung

beg S^eichcg geworben unb bie le^tere ^)at im 33eginn

ihrer gemcinfamen 5thätigfcit bie .^aft|)flicht inbuflricller

Unternehmungen in einer 2öeife geregelt, bereu 2ßohI=

thaten an erfter Stelle ben Snöaliben ber 3lrbeit 3U=

gute fommen werben.

^ür bie (Einrichtungen, Wel(^e in @lfa§ unb Soth=

ringen ju treffen finb, ift bte gefe^U(^e ©runblage ge=

Wonnen. 2)ie 5Serhanblungen, welche barüber in ^h^cr

SRittc ftattfanben, werben ben Scwohnern biefer ®c=

biete bie Uebcrjeugung gewähren, ba^ ben beutfchen

Siegicrungen unb bem beutfchen 33olfe, wie audh über

einzelne ?5ragcn bie Slnfid^ten abweichen mögen, ber

eine ©ebanfe unb ber eine SöiHe gemeinfam ift, bag

rücferworbene Sanb, unter «Schonung bewährter @in*
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rid^tungen, hmä) eine mübc SSertoaltung unb bur(^ eine

frei^eüHd^e (Snttoidelung feiner ©efe^geBung gu einem

aud^ innerlid^ berBunbenen ©liebe unfereö großen SSater*

SBäl^renb ber 2)auer 3§rer SSerfammlung ift ber

?5rieben mit %xai\txdä) enbgültig abgef(|Io[fen tüorben.

2)iefer 5ll6fd)Iuft unb bie 2Biebcr§erfteüung gefc^Iic^er

©etüalten in ?5ronfrei(^ §a!6en eg ?0^einer Sreube

möglich gema(^^t, einen großen 5l^eü beS ^eereö in baö

SSaterlanb gurücffe^ren gu laffen. 2)er ©d^Iu^ S§rer

Sl^ätigfeit faßt jufammen mit bcm ©ingugc ber fieg=

xz\ä)tn Jlmpp^^l aller beutfc^en ^eereätl^eile in SJleine

^au:pt[tabt. <Bk »erben, geehrte Herren, Sengen beö

(Singugeg fein, unb njenn Sie unter bem ©inbrucfe

biefer nationalen ?5eier in 3|re .^eimat^ gurüdfelpren,

toerben @ie bie freubige ©eiripeit mit @id^ nehmen,

baft bie :patriotiftf;e |)ingel6ung ber bcutfci^en SSoIfguer^

i
tretung an ber großartigen ©nttoicfelung be8 S3ater=

I

lanbeS unb an bem ©lange ber (Siegesfeier il^ren fec=

I

reci^tigten Slnt^eit ^at. gjlijge, toie gu @ott ^offe,

}
unb toie Sd^ nad; bcn neu fcegrünbeten SSegiel^ungen

I

beö 3)eutfd^en ätei^eö gu alten auötoärtigen SJJäd^ten

j

überzeugt fein barf, ber trieben, beffen wir un8 er*

j

freuen, ein bauernber fein,

i

I

©obalb bte aßerlejung ber Sftebe beenbet war, trat ber

I

9letd^öfanjler, %m\t ßon SiSmnrtf, tuieberum oor unb ßerfün«

!
bete mit ben 2Borten: „Stuf a3efe!)l ©r. 2Kaje[tät beö Äatjerä

I

erfläre ic!^ im 5^amen ber ücrbünbcten 9tegterungen ben ^Retc^ö-

j

tag für gejc^Ioflen", ben ©d^lufe ber qegenaärtigm Sejflon beä

I

Sletd^ötageö.

I ©e. 9Kajeftät ücrlte^en hierauf unter einem erneuten brei»

j

maligen ^od) ber SSerjammlung, auögebraci^t Bon bem tijntgU(^

i
bat^erifdien 23unbegbeüDnmä(^tigtcn, ©taatSminiftet bei ginangen

' ßon ^fre^jdjner, in SBegleitung S^rer fatjevlt^en unb föniglid^en

I

^D^eiten ber ^rtnjen beö faijerlid^en unb föniglid^en ^aujeö
mit banfenbem ®ru§ ben SBei^en ©nal.

t 3t)re SOftajeftät bie Äaijcrin unb Königin tool^nte bem feicr«

;
lid^en (Sc^luffe beS Stetc^gtageö in ber ^ofloge bei.

25rurf unb »erlaß ber ©ud^brucfevct ber „^Rorbb. m^^em. 3eitunfl* (S. itoebfc),



^ijnigreid) ^reu^en.

9leict^raiii<Icr f^üift t>on ^idmarcf = <SdE)ön&(iufen: 1. S3b.

95. 96. 97. 102. 103. 109. 277. 280. 289. 297. 346.

517. 669. — 2. 33i>. 811. 921. 929. 986. 989. 990. 992.

1001. 1004. 1005. 1014. 1171. 1173. 1175. 1189. 1190.

1197. 1199. 1200. 1212. 1216.

©taatö. unb .^rifg^niinifter, ©encral bfr Infanterie Von Sfoon:
2. 93D. 673. 679. 680. 1024. 1026. 1027. 1036. 1037.

1038. 1040. 1041. 1054. 1055. 1056. 1057. 1062. 1075.

1081. 1082. 1147. 1149. 1155.

©taatg- im^ Suftigmiiüfter Dr. fieon^orbt: 1. 23b. 498. 507.

508. 591. 592. — 2. 23b. 1112, 1115.

©tmU-- unb ginanjminifter G:amphanicn: 1. S3b. 334. 336.

337. 351. 369. — 2. 5Bb. 723. 752.

©taatönüniftcr unb ^räfttcnt ffö 9^etd)e!anjlfr.2lmt !Dcl6i'ü(f

:

1. 23t. 22. 24. 35. 37. 39. 47. 224. 227. 251. 306. 346.

351. 373. 395. 401. 423. 424. 463. 532. 574. 602. —
2. 23b. 711. 713. 716. 760. 763. 767. 825. 832. 841. 851.

864 874. 896. 96J. 979. 982. 992. 1100. 1101. 1102.

1119. 1120. 1121.

SKiniftertalbireftor, SEirflieber ®c!^eimer Segattcneiratt) »on
WUp^bovn: 1. 230. 288.

©eneralbhcftor bec inbtreften ©teuern, SBiillic^er föc'^ctmer

Dbet-i^inauixati) ^affelbn^: 2. 23b. 886.

®eneral «Poftbirettor (Stepl^an: 1. S5b. 88. 340 343 537
539. 546. 551. 553. 554. 556. 662. 666. 667. 668 —
2. 25d. 682. 683. 685. 686. 689. 690. 691. 693. b94
696. 698. 699. 733. 736. 737. 738. 7ö9. 740. 796 798
879. 891.

©e^eimer £)ber - 3ufli;(rat^ Dr. ^alfi 1. 23b. 200. 204 450
477. 482. 506. 589. 596. 598. 599. 616. 619. 621

' 625*

658. - 2. 23b. 1089. 1111. 1116. 1119.

^öntgreid) 23ai)ern.

©tantömiutftfr ber ginangen tton ^frcifefAlter: 1. 23b. 84 —
2. 23b. 1143. 1144.

<Staat£mtnifter beö ^anitU unb ber öffentlicfeen Slrteiten t>on
®d)Iör: 1. 23b. 665.

©taatfminifter ber Sufttg unb beö Snnern für Äivcfeen. unb
©djulangelegenlKiten tton ßu^: 1. 23b. 81. 157. 161.

Dhexft bei ©cneraMHunrticrftabeg ^rted: 2. 23b. 1033.

Äöntgretd) ©adjfen.

©taatömmtfter ber ginan^en unb ber augwcirtlnen Slngelegen«
- fetten grei^err »on ^riefen: 1. Bb. 92.

Äönigretcfi aBürttemberg.

Sufti^mtnifter öon SSWittnoti^t: 1. 23b. 83. 556,
23er^anblungen tti beutfc^en Sfleic^ätagea.

(äroBljerjogtfjum Reffen unb bei 3^^ein.

2Iu§erDrbfntIict)er ^tfanbter unb bcooKniäditigter ?Ulintfter, ®e«
l)eiincv Segationäratl) *>t)fmmm; 2. 5Bb. 877. 879.

®ioß'E)er3C»gt^i!ni 5ÜRccfIenburg»(S(J^lrerin.

i

2lu^erovbcntlid)cr ©efanbtcr unb tct^ollmäditigter SRinifter,

' ©tnat^miniftev t>on 'sBüfoto: 2. 23b. 954."

|unbeahammi|]ürc.

©e^eimer D5ev23ergratb Dr. mdimhad)i 1. 23b. 448. 474.

489. 585. 615.

ma\ov von 35Iüd)er: 2. 23b. 1071. 1074. 1086.

Sßiiflic^ev ßeiiationerat!) \>on sBüIoto; 2. a3b. 778.

®el)eimcr Dbov=5)oftrat{) ^amba<b: T. 23b. 564. 666. —
2. ^b. 681. 683. 684. 687. 688.

®cl)cimer £)bcr'9?egierunggratT), 9J?ttiifterialbireftor Dr. (?(f:

2. 5Bb. 943. 957. 1104. 1108.

®cr)etmer SlbmiraUtätßvat^ Sncobö: 2. 23b. 773. 1059.

1060. 1151.

miot t)on mvci)haä)x 2. «Bb. 801. 1045. 1049. 1054.

1148. 1149. 1163.

®e^eimer Siegierungöratl) Dr. midfacH^t 1. 23b. 32. 194.

198. 410. 437. - 2. SSb. 746. 773. 810. 881. 893.

^)auptmann »on ^(ö^: 2. S3b. 1042. 1043. 1061. 1066
1160. 1161.

©e^eimer 3^eaiorunaörat^ t>on ^utttamtvi 1. S3b. 413. —
2. 58b. '795. "940. 948. 950. 958. 1047. 1066. 1073.

1078. 1082. 1145.

Slcfcrmrtitn: 1. 23b. 224. 384. 476. 489. 493. 502. 555.
— 2. S3b. 749.

gWoftfl »Ott 2^c^rettfc^^^ 1. 23b. 387.

mbtetht: 1. 23b. 182. 461. 463. 561. — 2. 23b. 787. 795.

1189.

5rei^err t>ott Strcttn: 2. 23b. 1141. 1144.

®raf »on 2lrinm=33ot)igcnbttrö: 1. 23b. 433.

nuQ^pw^x 1. 23b. 47.

Dr. ^äht: 1. 23b. 457. 482. 501. 549. 589. 592. 624. —
2. S3b. 1047. 1085. 1093. 1099. 1100. 1154.

Dr. üBambcröct: 1. 23b. 84. 158. 169. 211. 218. 295. 333.

342. 354. 401. 408. 504. — 2. 23b. 697. 698. 699. 764.

768 806. 808. 935. 987. 1095. 1101. 1111. 1112. 1117.

1135. 1139. 1172. 1191.

Dr. 58aHfd: 1. «Bb. 483. 506. — 2. 23b. 762. 937. 1122.

Dr. SWarquorb SBort^: 1. 23b. 123. 594. 598. 617. 622. 623.
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«Bebel: 1. Sb. 129. 133. 294. 847. 577. 597. — 2. 920.

Dr. SBetfcr: 1. ©b. 12. 13. 19. 20. 27. 40. 46. 210. 254.

255. 404. 533. 551. 553. — 2. Sb. 669. 683. 684.

731. 91.3.

©raf von SSthv-neQCixbaut : 1. »b. 268. 381. 386.

t>t»n a^c^r (®reifött»alD): 1. 93b. 240. 353. 562. — 2. 33b.

799. 802. 1048.

»Ott SBefo»: 1. S3b. 412. 416. — 2. 33b. 689. 692.

t>on SBe^^a: 1. m. i8. 34. 424. 425. 537. — 2. 93b. 711.

724. 749. 750. 751. 754. 756. 770. 775. 779. 808. 810.

811. 836. 881. 936. 981. 992. 1096. 1100. 1101. 1132.

1135. 1167. 1172.

»0« ä^cnntflfcu: 1. 33b. 49. — 2. Sb. 1191.

«ertmrfcö: 2. 33b. 941. 944.

»un SPcrnutft: 1. 33b. 75. 218. 255. 280. 306. 389. 509.

510. 521. 56,3. 574. 575. 603. 623. 656. — 2. 33i\ 686.

688. 738. 880. 943. 1028. 1038. 1041. 1042. 1049.

1054. 1056. 1085. 1100. 1144. 1145. 1152. 1161.

®raf »Ott ®ct^uftj=^puc: 1. 33b. 61. 67. 68. 78. 79. 80.

213. 254. 308. 310. 311. 423. 512, — 2. 33b. 1032.

1034. 1038. 1052. 1053. 1065. 1068. 1072.

Dr. S8tcl»crmnnn: 1. 33b. 46. 466. 489. 499. — 2. 33b. 710.

»Ott Sl^Iantfcnburg: 1. 53b. 121. 135. 198. 276. 322. 330.

365. 537. 564. 567. 646. — 2. 33b. 694. 717. 722. 766.

865. 875. 880. 1002. 1006.

Dr. «Bocf: 1. 93^. 317.

»Ott «ßo{futtt=^©olffÖ: 2. 5öb. 1133.

mö^mev (^Reuiüieb): 1. 33b. 269.

»Ott SBonttt: 1. 33b. 186. — 2. 33b. 675. 680. 873. 913.

1024. 1031. 10.34. 1037. 1039. 1041. 1050. 1052. 1056.

1057. 1074. 1074. 1080. 1148-

»Ott mvaud)i^ä}: 2. 33b. 1172.
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Sllpljabetii^e Drbuung

©egenftänbe.

33 erlagen, toeld&e bem beutjc^en Sietd^ötage tu ber <Si<junggperiobe

Dom 21. SCRrtrj bt§ 15. Sunt 1871 gcmad^t rcorben ftnb, Sertc^te ber ÄomntijPonen
unb 5lbtt)eilungen ic.

(©. (Drucffa^^en unb Stnlageu gu ben ftenDgra)3i)ifd^en Sertd^ten.)

Slbgeorbnete.
(©. ait^ inerten, 5Retc[)ötag,

9iei(J&öt)erfaffung sub 1 u. 2

unb Sal)lprütungen.)

1. 21 n trag bcr Slbg. (Sd^ra:p§ unb ®en. wegen ^^reilaffung bc8 9lbg. 33ebel au9 bcr Unter«

tud)ungöt)aft. — 5Rr. 9, —

2. Slntrag ber 2lbg. Dr. 33tebermann unb ®en.: ben aSunbcöfanjIer um Sluölunft über ben

©tanb ber Unterju^^unjöfac^c beö Slbg. SSebel gu erfud)en. — 5ir. 10, —

3. $Daö SJlanbat fiaben ntebergelegt:
a) Silbg. für ben 8. babifd)en SBviljlfrciö, Kaufmann Sinbau;

b) Slbg. für bcu 4. ))fäljifd)'bai)erifd)en 3Bat}lfretö, SlppeUattonggertd^tö.JRat^ ©(i^mibt.

Slbrejfe. 1. Eintrag ber 3tbg. Don SSennigfen unb ®en. auf Slnna^me ber Don i'^ncn Dorgeferlogenen

Slbrcffe an ©e. üJiaicftät ben Ä'aifer. — 9ir. 11. —

2. Sin trag ber 9l6g. Dr. 9lei(Seng:perger (ßrcfelb), ^robft, i5>^et5tag unb®en.: nnftatt ber Dor«

bezeichneten bte Don i^nen Dorgefd)lagene Slbreffe anjunc^men. -- 9^r. 17» —

— 23emerfungen ju bem 2lbre^cnttvurf sub 17 ber fDrutffad^en. —
— Söa'^I ber Äommtjfton Don 30 SDtitgltebern jur Ueberretd^ung ber 5lbreffe an ©e. SRaieftät

ben .^atfer. —

— SSerid^t beg *Präftbenten über bte ©ntgegennal^me ber Slbrcffe. —

Slmerita. ©. 2)eutfdhe ©tamme^genoffen sub 2 unb 3 unb g)oftttjefen sub 9.

Slnlei^e. ©. ^riegöfoften.

Sluggerotefene ©eutfc^e aug ^^ranfretc^. ©. ÄrtegSentfd)äbigungcn sub 5.

Sluewed^felung Don ^rtegägefangenen. ©. .^rtegögefangene.

Saptiftengemetnben. ©. i^rete @emeinben.

23auted)nifdhe ©d)iebö«
geriete.

§)etittcn Don mel^r alö 3000 S3auted)ntfern 2)eutfcftlanbg, — im Sluftrage ber baugcttjert«

U(^en SSereine JDeutfc^lanbä Don ben SSorfieljern beö SSranbcnburger SBaugewerfe»

33ereinä eingereicht — betreffenb bie (äinfü^rung bautechnii(^er ©c^iebögerid^te.

©altern. ©. Jßunbeägefelie, 33unbeät)auö^altö'(ätat sub 3.

Soijenfteuer. ©. ©tcuerangelegen^eiten.

^Briefporto nad) ben SSereintgten Staaten Don ^^iorb-Slmerifa. ©. g)oftroefen sub 9.

aSunbcögefe^e, etnfüf)rung
fold)er in 33ai)crn.

©ejel^enhuu^^ betreffenb bie öinfür^rung norbbeutfc^er Sunbeggcfetje in SßaVjtvn.

J
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2l&änfcerungäanträfle ic.

gXennrft^ungcn,

in hjeld^en

bie 33eiat^ungen

[tattiiefunben

l^aben.

SR e b n c r

,

ftd) an ber 3)ebatte betljeiltgt

l)nben.

(ärlebigung,
iDc(d)e

ber (äegenft'^nb ge«

funbcii ^at.

6. ©i^ung,
<B. 46.

©djrapö. SSeibe Slntvägc flnb

in jjolgc Der in»

jtt7ijd)en erfolgten

^retlaffung beä

2(bg.33ebeigurücf-

gegogen werben.

1 15. ©i^ung,
©. 221.

29. ©i^ung,

) ©. 545. )

SRiitöeilunganben

fanjler.

SDiefulftcn.

9^i^tcinmifdbunci in ik inneren SlngelefienTjettcn ber an»

beren Stationen. aBeltlid}e ©ercalt beö ^npfteö.

7. ©i^ung,
©. 49 big 67.

33enmgjen, 9teid)enäperger

(ßrefelb), ©d)ul3e, Dr.3^^te^)er,

9Jliquel, 5rl). u. Äctteler

(33aben),Dr. a3ölf,ü.Dr)cimb,

WX\. V. 5öeipU|l;'ouUC, UV.
aBinbtljorft (SOfleppon), Dr.

9lömer.

Slnna'^me bor »cn
ben 5Mbg. l>. Sen«
ntgjcn

"

u. (äen.

Dorgefcblaßeiicn

5Ibreffe unb Ucber»

reid)ung bcrjelben

an ©e. SOlajeftät

ben ^aifer.

5)erjcnlid^e Semetfungcn. — <B. 67 btä 69. ®rf. ü. a3ett)ujt)=.^uc, Dr. ü.

5RtcgoIeit)öft, 9)JiqueI, SBinbt-

^orii (,'jjceppen^, ^rt). d. jtei"

teler (33aben), m,^m\, ©rf.
D. joeu;uii)'opuc, xüinoii/cirii

2Ibj^tnimungen über beibe ©ntnjürfe. — (£5. DO Die iZ. ?prob|t.

8. ©i^ung,
©. 73.

^räftbent Dr. ©imjon.

10. ©t^ung,
©. III.

^räftbent.

3Sierter a3erid)t ber ?)etittonglommijrton — 5Rr. 98 ß.

a3eric^tfT]t. SHbg. ßen^.

Slntrag. 3)te Petition bem $errn SReid^SfanjIer alä

SDRaterial gur Serat^ung bei ber (Sloilproce^orbnung

in überttjeifen.

43. ©i^ung,
©.940 unb 941.

Siniicnä, ßcnl^, Dr. 3icic^enö>

perger (fövefclb).

SlnnaTjme be§ ämv
nüjftongantra.ieo

unb 9JJittI)c:iun,-5

an ben ^icrrn

3ieid)öJanj(er.

(grftc ^erat^uttg.

©eneralciefuifion.

aSunbeögei'e^?, reeldje ftc^ in bcm üovgelegten ©ci'e^cnt»

H)urt nic^t Dorfinben. —

8. ©ifeung,

©. 80 biö 85.

Dr. >^oelbcv, itÖiügl. bai)er.

©taatönüutftcr p. "fiu^, fiaö-

Jcr, .^önigl. iüiivttcmb.©taatö=

minifter "ü. 531ittna(^t, %x\).

X). ©tauffenberg, Äöntgl.

baijer. ©taatöminifter D.

^fre^fd^ner, Dr. 23amberger,

©d^ulje, Dr. ^Oelber.

®elangt gur j yei»

ten Scrat()un.i im
^Plenum.

180^
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ber

©egenftänbe.

SSorlagen, toeld^c bem beutjdien ^teid^ötage in bet ©i^ungäveriobe
Dm 21. aKärj biä 15. 3«ni 1871 gemad^t ttiorben fmb, ÜBerii^te ber Äommijrtoiten

unb Slbt^eilungen k.

(©. ®nt(ffci(?^ett «nb Slnlagen ju ben fteuogra^jl^tfd^en 35eri(!^teu.)

JBunbelgejc^c, ©tnfül^rung

fold^er in SSai^ern. § 1: I. tamer 1 biö 7

§1:1. Sflummer 8.

®ejc^, betreffenb bte ©infül)rung ber SIHgemeinen beutjc^en SBed^jelorbnung, ber 9luni-

feerger 2ßed)fclnoüeneu unb beö Slltgemeinen beutjd^cn ^rtnbel3--®eje^t)n(^eö-alä SBun-

beögcje^e, üom 5. 3uni 1869. —

§1:1. 3flummer 9 6ia 12 unb
II. III. 1 unb 2.

§ 3 big 12 unb

§ 1.

Stritte ^erati^ung.

§§ 1 btä 5.

§ 6.

®eje^ ükr bie ©enjä^^rung ber 3fie(!^täl)ulje. —

§§ 7 6i8 12 unb Göefammtabftimmung.

S3unbe«^auö^altö=etat. 1. (äeje^entttjurf, Betrcffenb eine anberitettigc geftfteKnng ber 9JiatrifuIarbeiträge jur SDecfung

ber ©ejammtauöggben für baä ^a\)x 1869. — 3lx. 6. —
a3eridf)t ber III. Äommijrton Dom 24. Slpril 1871. — 5fir. 62. —

33eri(!^terft.: ^6g. t>on S3enba.

Einträge ber Äommiffton:

1. ben ®ej|efeentiourf unöeränbert anpne'^men;
2. bie (Srttjartung auö^ujpred^en, bafe fünftig bte ©i^^oftttongfonbä für unüorl^ergefe'^ene

Sluggafien (Äap. 1, %it. 4 ber 2luögaben) nid^t überjd^ritten, fonbern etraatge ben

etatäbetrag überfd^reitenbe unoermeiblic^e 3Iuögaben al3 aufeeretatömäBige Sluögaben

beljanbelt hjerben;

3. ben IBunbeöfanjler aufjuforbern, ba§ lünftig bei StufftcHung ber Sunbcö^aug^altö«

(ätatä I)inftcl^tlid^ ber übertragbaren Slitel berfelben jebeämal crfcnnbar gemad^t werbe,

wie Diel Don ben übertragbaren %onH in bem 33oriat)re wirllid^ Dertuanbt, unb wie

Diel baljer Don benfelben für baä laufenbe Sa'^r no^ biöpontbel ift.

2. (äejefeenttourf, betreffenb bie 5lbänbcrung beä a3unbeel)auöl)alt§'etatö für baö 3at)r 1871.

- 3lx. 19. -

(SDetialbidfuffioit.

§ 1-

5flad^träfllid^e SSewiHigung Don 161,375 St^lr. jur ^erfteHung cineö 2)ienftgebäubcö für

baä ©eneral'^oftamt.

— ©efd^iSftlid^eö bejüglid^ ber Slbftimmung; itio iu partes. —

JDedfung biefcr SKc'^rauägabe.
§ 2
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Slbänberungä an trage u.

^lenarp^ungen,
in niddipit

bie SSerat^ungen

[tattgefunben

^aben.

9fl e b n e r

,

hjel^e

jtd^ an ber ^Debatte bet^eiligt

l)aben.

^rlebtgung,
weid)e

ber (äegenftanb ge«

funben l^at.

13. ©i^ung,
©. 198.

^raftbent Dr. ©imfon. Unüeränberte Sin«

naE)me beä

je^enttüurfg in

gweitec Sefung.

3let>iriDn bev 93e[timmungen bcc ©infül^rungägejf^c ju

bet 2Bec^ielorbnung unb bcm $anbelä»®ei'c^6u^.

— ©. 199. ^aftncr, Seffe,

— ©. 199. ^räftbent.

35ebenfen gegen bie nad^ naäj §§ 3, 8, 9 unb 12 DeaB«

ft^ttgten Slbänberungen »on S3unbeöge|e^en. —
- ©. 200. • Dr. ^xo^, ®e^. 0.-3ufti?r.

Dr. %a\l

aSalbtge aScrIegung einer 5)roje^orbnung. —

15. ©t^ung,
©. 223.

— @. 223 bis

225.

^räftbent.

Dr. (Stl)arb
,

»prafibent beä

S3unbeöfanjler4lmtg,©taatö'

minifter 2)elbrü(f.

Unüeränberte Sin»

nabme beg ®e-
je^entwurfg aud^

in britter ßejung

unb 9Jlittt)eilung

an ben §errn
3tei(^glanjler.

- ©. 225. ^räfibent.

5. ©i^ung,
©. 32 big 36.

a3unb.«Äom., ®e^. m^c^.-m. Dr.

gjlic^aeliö, ü. SSenba, 3fiid)ter,

gr^. ß. ^oüerbect.

33ertt)eiiung beg ©e«
je^entwurfg an

eine Äommijfton.

Zweite fSttat^um.
— Itio in partes.

—

24. ©t^ung,
©. 417.

mä)kx, Dr. sjJiat^er, Dr. §oeI«

ber, Dr. ö. ©c^au^, ®rei(,

Sagfer, Dr. 2Binbtt)or[t, Saö»

fer, Dr. SBinbtborft, ^räft-

bent beö SSunbegfangler«

Slmtö, ©taatämtnifter 2)el'

brüd, ®f. i). a3etf)ufl:)=$)uc,

grt). t». ^oüerbetf, ^räftbent

Dr. ©imjon, o. SSenba.

Unüeränbertc 9ln»

nabnte beg ®e«
je^enttrurfg jotoie

ber beiben üon ber

Äommijjtonüorge-

j^Iagenen Jftejolu«

tionen u. SJlitt^ei»

lung an ben §errn
3fiet^g!anäler.

iCrttte ^evat^utiQ. 25. ©i^ung,
©. 437 b. 438.

Dr. ipamma^er, ®et). 9teg.'9i.

Dr. ?Kid}aeIig, %xij. v. ^o-
üerbecf.

Grfte unb steeitc ^evatf)nm,

©eneralDiöfujpon.

SSebürfntB ber (Srtoeiterung ber 9iäumlic^fetten ber l^te»

ftgen ^oftDerwaltung. —

9. ©i^ung,
©. 88 big 93.

SSeßoKm. ^um Sunbeär., (Gene-

ral • ^oftbireftor ©tept)an,

9lid)ter, Dr. 9teid}engpcrger

(ßrefelb), SCRiqucl, p. Unvul)

(.'jjcagoeuurg^, jvontgi. (uo)].

SSunbeSbeü., ©taatöminiftcr

^rl). ü. gtteien, Dr. SSraun

(®era), Sfiic^ter.

Itnüeränberte 2ln»

na'bmc beg ®e«
jc^entffiurfä unb
9Jiittr)eilung an

ben §errn JRei^g«

fanjler.

— — ©. 93. SReic^engperger ((Srefelb). —

— — ©. 93. ü. «DiaHintfrobt, Dr. Sinbt^orft,

^räfibent Dr. ©imjon.

—

— ©. 93 u. 94. ®f. ü. Äleift, gr^. ü. ^oüevbedf,

©f. ü. steift.
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fcer

©egenftätibe.

SBorlagen, iceld^e bcnt beutjd&en SJcicJ^ätagc in ber ©t^ungSpcrtobe
üom 21. üWära btö 15. Sunt 1871 gemacht worben ftnb, S3end[)te bec ÄommijRonen

unb Slbt^eilungen k.

(©. ©nicffac^en unb Slnlagcn ju bcn fteuDgra)3l)if(^en Säeric^ten.)

SSunbeä^auöl^flltö.etat. ^Dritte 93etatl^un0.

— 9Äobu§ ber Slbftimmunij; itio in partes. —

@enetalbtd(uffton.

SÄbftimmung über ben ganjcn ©efc^entwurf.

3. ®efe^enttour|, betrcffenb bte j^c[tftenung bcö ^auät}altäetat3 beö beutj(6en 9iei*9 für baS

Sa^r 1871. - ^t. 37. -

Sweite ^erati^un^.

erfter »erid^t ber Subgetlommijrton mn 11. SDiat 1871. S3eric^terft. : Slbg. ».SebeU-
mmto. — Sflr. 108. —

a) 3iadötrag jum (Stat beö 33nnbei^f anjIcr-Slmtä.
— Slbftnbungen in golge Sluf^cbnng ber (älbjölte. —

b) S3unbeäamt für baö' $eimatl)gnjefen.
Slntrag ber Äomraijflon: ju erllären:

2)ie alö ^Rebenamt ju üerrtjaltenben ©teilen im SBimbeöamte (Jit. 9 sub 1 u. 2)

bürfen nur an jol^e 33eamtc übertragen werben, npeld^e nid^t o'^ne il^ren SBißtn

Derje^bar ftnb.

— Slnfragc be8 9lbg. fiejfe, ob bie burd) bie Sinberufung einer ^omniijfton jur Se-

ratßung einer ßifil'^roce^orbnung entfte^enben Äoften auä bem JDiöportttonöfonbö ju

beftreiten feien.
—

c) 3^ad^trag gum ©tat für baö auänjärtigc 2lmt.

d) 9lad^trag gum ©tat für bie Äonjulate.

e) 9lad^trag jum ©tat für baö SBunbeS'SJber'^anbelägerid^t.

SJlünblicSer S3eri(3^t ber Subgetfornmiffton über

t) ben 9lad^trag jum ©tat ber 93larinecertt)altung.

S3erid)tevft.: 2lbg. V. SSenba. - 9^r. 124. I.; —

aJiünblid^er SSeric^t ber SSubgetfommiffion über

g) SDJatrif ularbeiträge.
5BericI)terft.: 2lbg. 0. Senba. — 3lx. 124. II. 1 u. 2.

Slntrag 1 ber Äonimiffton:

5Die Äapitel VII. beß 5Radbtrngä j^um SunbeS-^auö^altäetat für baö Sal^r 1871 auf«

gefteHte SBertl)eilung ber Don ben einzelnen ©taaten gur 35e(fung ber ©efammtanö«
gaben beä beutf($cn 9ieid[)c0 !(>ro 1871 aufgubringcnben 5[)?atri!ularbeiträgc, unb bem«

gemä^ bie legieren felbft im (äefammtbetrage t»on 1,700,727 Stt)lr. CüorbeI)aItlid^ ber

eoentuellen SScrid&tigung nac^ ben a3efd)lüffcn beä 3lei(!t)ötagö über bie anbcrweitigen

©inna^men refp. Sluögaben bcg ^)au^l)altäetatö) gu genel)migen.
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Slbänberungöan träge ic.

?)Ienarfl^ungen,

in »el(^en

bie 33erat^ungen

ftattgefunben

^aben.

91 e b n e r

,

roeioje

ftd^ an ber ^Debatte bet^eiligt

^aben.

(Sriebigung,
weilte

ber ©egenftanb ge-

funben ^at.

12. ©i^ung,
©. 165 u. 1G6.

». aJlaninrfrobt, ^läftbent Dr.

©tmfon, ^v\). B. JpoBerbcdf,

fiaöfer, Dr. ©^»arge, ».

SÄallintfrobt, grt). ü. ^)o»er-

betf.

— Slnerfennung fcer Qxo^en SSerbtenfte, ireld^e {it% bie ^oft»

Beamten in bem legten Ärtege erworben f)aben. —
— ©. 166. ©f. Sftittberg.

— ©. 167. ^räftbent Dr. ©imfon.

©rfte äSerat^ung.

— i^eranjieljung ©ai^ernä gu ben Soften bet ßentralüer-

njaltung beö 9)oft' unb jEelegrap^ennjejenö unb gur

Slblöfung ber ©Ibgölle. —

24. ©i^ung,
©. 424 b". 426.

^räftbent beä SBunbeäJangler-

Slmtä, ©taatäminifter 35el=

brütf, B. 23enba, ©(^elä.

2)er ©efe^entwurf
»trb einer itom«

mifrton Bon 21
SKitgliebern gur

33orberatt)ung

überloiefen.

9t n trag ber ^ommitfton:
2)ic föntjdjäbtgung an ßauenburg — 8016 Zl)lv. —
ju ftreit^en.

35. ©t^ung,
©. 710 b.,712.

B. SBebeH'SJlnld^oiB, ©taatßmi-

nifter 2)elbrü(f, B. 33enba,

B. Unrul) (SKagbeburg).

Slntrag ber Äom«
miffton angenom-
men.

Hmenbement ü. Äarborff, gu befc£)Ite^en:

35te SetotHigung ber ©tatöpofttionen unter Settel IX
sab 1 unb 2 erfolgt in ber ©rtoartung, ba§ bei ber

SSefe^ung ber ©teilen be§ SSunbeäamteg für ^eiraatt^S«

»efen ben Sorfc^riften ber §§ 42 unb 43 beä ©efe^eä
über ben Unterftü^ungötto^nfi^ Bom 6. ^vmi 1870
genügt, unb gu biefem S3e^ufe bei Sßorlage beg 6tatä

für i872 bie erforberlicJ^e SKe^rbettiilligung in 2In«

gebraut »erbe. 5Rr. 123.
w. o^cnuig. cenx Dotyieijenoen sjtniruge oie i»u}iup*

»orte: „unb gu biefem S3e^ufe" gu [treiben, — ange-

nommen, bemnäd^ft aber ber Stntrag ». Äarborff ab«
gelel^nt.

— ©. 712 biö

716.

B. 2Bebea-gjlaI(%oto, Dr. STed^o»,

B. Äarborff, ©taatöminifter

üjeiDrucr, ^ytii. b. jpoBerBeci,

Ulrid^, Dr. SEed&oro.

Slntrag ber Äom-
miffton angenom-
men.

— ©. 716. Seffe, ©taatöminifter SDelbrürf.

— ©. 716.

— ©. 716.

— ©. 717.

^räftbent Dr. ©imfon.
©ämmtlid&e ^oft-

tionen betoilligt.

Eintrag ber Subgetfornmiffton

:

Die g)orttion »on 177,000 3;f)lr. gum Slnfauf eineö

.^it:ii|ii}ti.iuuvio \ui vüo ^lui iiit.iiu[ii|ii,iimu gu ge*

ne^mtgen.

37. ©i^ung,
©. 770 b^ 775.

ü. 35enba, Hlric^, Dr. §aenel,

SBunb.'Äom., ®et). Slbrniva-

litätör. Sacobä, «Bunb.-Äom.,

®et). 3teg..9t. Dr. 9Kid)aeIiö,

%xlj. ü. ^oBerb«df, lllrid^,

ü. Senba, Dr. ^änet

Slntrag ber Äom«
mifftou angenom«
men.

Slntrag 2 ber Äommiffton:
S3ct fört^eilung biefer ©ene'^migung bie (Srtüartung

auögufpret^en, ba§ baS 3fteic^gfangler«2lmt bebad^t

fein »erbe, bi8 gur j^eftftcOung beg 9tei(f)ö^au8^altö'

ßtatö pro 1872 bie Slegulirung beö Bunbeö-Öe«
fanbifd^aftöttjefenö an ben" fübbcutfd)eu ^öfen unter

Slbfe^ung ber begüglit^en ^uggabepofittonen üon bem
ipauö^altg'CStat, foroie balbmöglidjft bie SSefeitlgung

ber 5Rad)ldfie an ben Stuögaben für bie SSunbeege-

fanbtfd^aften, »eld^e ben im 33unbeöauglanbe eigene

©efanbtfc^aften ^altenben Sunbeöftaaten biö^er ge«

roat)id »orben finb, foweit te^tere ni^t in ben be«

fte^enbcn SBertrcigen auöbrürftic^ auöbebungen toorben

finb, ^erbeigufu^ren.

— ©. 775 biä

779.

D. S3enba, ^oelber, Sunb.^Äom.,
SBirfl. Segat..9i. ü. 5Bülo»,

Dr. %iä)oro, u. 33enba.

SSeibe Slnträge ber

Äommiffion an-

genommen.
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ber

©cgcnftänbe.

93 erlagen, toeld^e bem beutfd^cn Sfleicfeötage in ber ©i^ung§Veriobe

ßom 21. SDinrj "btö 15. Sunt 1871 gema^^t worben [tnb, SSeric^te ber .^ommijftonen

unb 3lbtf)eitungen ic.

(©. Srucffa^en lutb Stnlagen gu beu ftenDgvapf)ifc^en S3eric^ten.)

a3unbegI}augI)altö-(Stat. Stoeiter 33eri(^t ber SSubgetfornmiffton üom 13. mai 1871. ©eric^terft. : Slbg. S^tc^ter.

— sRr. 112 ber 35ru(f|a(i)en ;
—

h) ^oft« unb Seitungößernjaltung.

9ieiolution I. ber Äommtjfton:
2)cn 9fiet(J)öfatijler aufjuforbcrn, bte erfoiberIid)cn (Schritte tl)un, um ot)iie 93er-

Ic^ung Berettö eriBorbener Spechte ßon bem Eintritte beö neuen ^^enfionöreglementö

an bie Olebuftton unb enbUd) 2luf[)ebung ber Dfftjterö'^oftmetfterftenen eintreten

3U laffen.

SRefoIution 11. ber Äommiffton:
2)en Dteic^Sfanjlcr aufjuforbern, bei Sluffteßung beS ©tatö für 1872 in Erwägung
in ne'[)men, ob nid)t bie ®et)ä(ter ber ^oftjetretäre in ©täbten non 30—40,000
©Iniwoljnern ben ®el)ä(tern ber ©efretäre in größeren ©täbten gleid^üufteUen tt«b.

Suiei Petitionen ücn ^oftbcamten auö Königsberg i. ^r. unb jtaffel, um Slufbeffernng

Ü^rer ^ejolbungen;

i) 3Bed)jel = ©tempeIfteuer.

auf ®runb ber 3u!fitwt«enfteUung ber bei ber jnjeiten S3eratt)ung gefaxten IBefd^lüffe,

5fir.l.48, - unb

Slbftimmung über ben ©efefeentwurf.

SBunbeSraf^. 9JiittT)eilung beö ^errn SSunbcßfanjIerS in S3etreff ber auf ®runb beö 2lrtifel 6 ber SSerfaffung beä beutfdjen

SSunbcöfdjuIbennjejen. 1. SJlitt^eihing beö iperrn SReic^gJanglerä Bejüglid^ ber üom S3unbegrat^ ju ÜKitgliebern ber

a3unbeöfc!^ulben»Äommijrton für bie ©efftou 1871 gehjä{)lten 3J?itgUeber.

2. SDritter SBerid)t ber S3unbegfd)uIbcn'Kommifrton über bie 33ertoaltung be§ ©d^ulbentoefenS

beg norbbeutfd^en a3unbe« im 3al)re 1870, — 9^r. 123 —
nebft

Uebcrfid)t ber föniglid) ^i^cu^iff^en ^au^jtBertoallung ber ©taatöjci^ulben über bie

93erwaltung ber norbbeutfc^en BunbeSjdjulb für baö 3at}r 1870.
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Slbfinbevungäantrfige u.

^lenarft^ungen,
in tüefdben

bie IBerat{)ungen

ftattgefunbeh

^nben.

91 e b n e r

,

hjeld^e

ftd^ on ber ^Debatte bef^eiligt

l^aben.

ßrlebigung,
tt)eld|e

ber ®egenftanb ge-

funben I)at.

2)em Sertd)te ftnb betgefügt:

1. Sluöjug aud bem neuen 9legIoment über bie Sin«

na^me unb Stnfteüung ßon ©ioil' unb 9Jlilitär»

anrcärtern im ^oftbtenfte.

2. ©runbjä^e für bie Ueberleitung ber üor'^anbencn

35eamten in bie neue Drganijatton.

3. Sabeae ber Stäbte mit über 20,000 (Sinao^nern

ncbft Slngabe ber ©erßiöflaffe.

*

38. ©iljung,

©. 799 b! 804.

B. Se^r (®reiföwalb), Dr.

SEec^oto, dto^, ®rumbred)t,

Ulrid), a3unb..ilom., ma[ox
B. Ätrd)ba(^, ü. a3et)r(®reifS'

itjalb), ®f. B. gjloltfe, 9licbter,

Dr. Sec^o», 3?o6, Dr. 3tei.

c^enö^jerger (ßrefelb).

©ämmtlic^e ^oft«

tionen be8 5tac^»

tragöetatö unb
beibe 2lnträge ber

Äonimijfton in

gteeiter Sefung an-

genommen.
^

'SS. OVi. ?pra|toent. Durd^ bie Slnnal^-

me ber SRefoIution

II. für erlebigt

erad^tet.

— ©. 804. ^räftbent. 2)ie ^Jofttion wirb

genehmigt.

SIntraa ber Slbg. tj. SSenba unb JRid^ter, betreffenb bie

2lrt ber gcftfteKung ber (Sinnat^me für ben %aU., ba^

aucft in tritter ßejung bie ^ofttion für Sauenburg

mit 8016 S^lr. abgefegt »erben foKte. Sir. 149.

— Aufbringung ber ÜKatrifuIarbeiträge in ben Äleinftaaten.

41. ©i^ung,
©. 879 b.' 882.

— ©. 881 unb
882.

B. 23enba, SSunb.-Äom., ®el).

dte^M. Dr. gjltc^aelig.

^auömann (Si^jpe).

©ämmtli^e in jtoei»

ter Sefung ange-

nommenen Sän«

träge, mit 2lu8-

na'^me beö Eintra-

ges sub 3tx. 124
iL 1. — aud^ in

britter Sefung an-

genommen unb
bem^errn 9teid^3-

lan^ler baBon
SOHitt^eilung ge-

mad^t.

SReicbeg ernannten S3eDollmad&tigten gum SBunbeöraf^e. — yix. 7 ber 2)ru(fiacfyen. —

(5ö finb genjöblt ber facbf. ^\)ptü.'(^ir.'^xäf\t>ent Älemm
unb ber ^ergogl. braunj^Bj. &e^. ^R. o. Siebe.

29. ©i^ung,
©. 545 u. 546.

^Jräjtbent Dr. ©imfon. Sur ^enntni^ beä

aieidfjgtageä ge-

brad^t.

SIntrag beg ^^raftbenten Dr. ©imfon:

3)er IReit^Stag hjoUe befd^fie^en:

1. ju etflären, ba^ bie S3unbc6fcf)ulben=^ommitfton

burcb bie Sßorlegung ber lteberrtcl)t ber föniglid^

tjreu^ifdjcn ^auptDcrtoaltung ber ©taatöfc()ulben

über bie Sßermaltung ber ntjrbbeutjdjen Sunbeg«
jcbulb für baö ^ai/x 1870, ber il)r nad) bem
©eje^e »om 18. 3uni 1868 refp. na^ § 15 beS

©ejc^eö Dom 24. f^ebruar 1850 cblicgenben

aSerpflic^tung für baä Sa'^r 1870 genügt ^at;

2. ber preu^ifcben ^auptcerwaltung ber ©taatö«

f<!^tilben

a) für bie jweite SRe^nmtg ber Äontrole ber

(Staatgpapiere über bie Slnfertigung unb
SluSgabc Bon ©c^a^anweifungen für baß
3at)r 1869 unb

b) für bie JRed^nung ber ©taat§j^nlben'3:ilgungg'

faffe über ben (Sinlofungöfonbö ber ©d^a^«
anajeifungen für baö '^aijv 1869

Ded^arge ju ertfieilen. ©ten. S3er. ©. 1164,

54. ©i^ung,
©. 1164 unb
1165.

^rä]lbent. Slnna'^me beS 3ln-

trageö beä ^rä-

ftbenten Dr. ©im-
fon, unb SJiittfjet«

lung an ben^errn
9fletd)Sfan3ler.

SJet^artblungen be8 beutf^en 9leid)ötageö. 181
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Stlp'^a'&etifc^e Drbnung

bei'

©egenftänbe.

SSorlagcn, welche bem beutf*;en SRetd^ötage in ber ©i^ungöpcriobe

üont 21. 9Kärj £»i8 15. 3uni 1871 gemalt luorben ftnb, SBerii^te ber Äommiirionen
unb 2lbt[)eilungen ic.

(©. Srutffa^^ett unb Slnlafjen ben ftenograpl^tf^en S3eric^ten.)

S3unbeäj^ulben»cfcn.

•

3. SBal^l öon bret aKitgltebern jur Sßunbeßjc^ulben-^ommifrton.

JDe nf mäler. 1. Petition beö SßereinS für baö §ermannä"3)f nfiital , Di*. Äarmarfd) u. ®en. ipannoßer,

um SettJtCltgung einer «Summe Don 10,000 %\)\x. auö 9^ei(^ßmitteln gur ^ertigftcHung

beä im Teutoburger SBalbe ju erri^tenben „^ermannö-SDenfmalö".

2. 5)etition beö ?Oiagipratä unb S3ürgcr»Drfle'^er',KoIlegium8 ju ®oöIar, um fd)Ieunige Sßieber-

berciufnal)me ber SIrbeiten jur 9^eftauration beö Äaifer{)auje8 gu ®c8lar unb ©emilli«

gung ber I)ier3u erforberlid^en ©elbmittel.

JDenfmünge. ©. Änegäbenfmünje.

geuoj jen.
1. 3lejolution beö Sl6g. ©rafen üon granfenberg u. ®en. aljo lautenb:

35er crfte beutfd^e Sleic^ötag erfüllt eine patriotijd^e ^flid^t, inbcm er mit toarmet

Slnerfennung unb ^reube ber ttjo'^lt^uenben ©t^mpat^ien, ber f^atfräfttgen Unter«

ftü^ung unb ber liebeßoüen Dpferiüifligen §ülfe gebeult, ujelc^e bie bcutfc^en

©tammcSgenoffen in ben benachbarten ©taaten, wie in ben fernften ßänbern il)rem

fc^werbebro^ten unb nun wiebererftanbenen gcmeinfamen SSaterlanbe beioiefen

l^aben. —
3m 5Ramen beö gum JReic^e vereinigten bcutfd^en Sßolfeö, fprid^t er feinen hjarmcn

iDanf aüen fernen ©tammeggenoffen aug, beren patriotifc^e, oft unter ©efa^ren

unb UnbiH bef^ätigte 2;t)eilna'hme bie nationale (Sr^cbung ftärtte, ben ©d^ritt ber

ftegrei(^)en $eere beflügelte, bie gebrachten Dpfer milberte unb jur Teilung ber ge«

fd^iagenen SDSunben beitrug. — 9ir. 21 unb 31. —

2. ©(S^reiben beä SSorftanbeö ber am 10. Slpril 1871 gur ?5eier beö beutfc^en griebengfefteä

in 5Reh)=^orf gei^altenen 33erfammlung, nebft fteben üon berfelben gefaxte SRefolutionen,

3fir. 83. —

3. SÄitt^eilung bon (Srilfirungen, »eld^e üon ben SDeutfd^en in £luinct) (Söinoiö) bei einer

am 10. Slpril abgehaltenen geier beö „glüdflic^en unb glorreidben" gricbenö gttjifd^en

^Deutfd^lanb unb grantreic^ befi^loffen werben ftnb. — 5^r. 135. —

$Dtät€n unb SÄetjefoften ber SDflitgltebet beg 9leid^8tageä. ©. 3teid^öt»erfaffung sub 1 unb 2.

JDotationen. ©efe^entiDurf, betreffenb bie SBerlet^ung Don ^Dotationen in Slnerfennung l^erborragenber,

im legten Kriege erworbener SSerbienfte. — ^Rr. 190. —
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Slbänberungöanträcje ic.

^lenarft^ungen,

in toelc^en

bie SBevat^ungcn

ftattgefunben

l^aben.

31 e b n e r

,

welche

Pc^ an ber ^Debatte bet^eiligt

l)aben.

©ricbigung,
ttjeld)e

ber ©cgenftv-'.nb ge«

funbcn ijat.

»erfünbung beS SRejultatä ber SBa^I.

54. ©i^ung,
©. Ii65.

55. ©i^ung,
©. 1167.

§)räflbcnt.

B. 33enba, Dr. griebent^jal.

35ie SIbgeorbneten

to. 23enba , Dr.

griebenttjal unb
^agen ne[)mcn bic

auf fte gefallene

2Bci{)l an. mu
tf)cilung ^ierüon

an ben $)errn

Steid^gfangler.

9Künfclid}er Sericfct ber ?)etitionefommiinon- 5Rv. 69 L
Scric^terft. 2Ibg. Sllbrec^t.

Slntrag: 5Die Petition bem §errn gtei^äfanjlcr jur S3e=

riicffti^tigung gu Überreifen.

29. ©t^ung,
©. 561.

— ©.5616.563.

Sllbred^t.

Jpauömann (ßtppe), Dr. Stet«

cfcenö^Jerger (drefelb), Dr.
JDose, ß. S3el)r (öreiföwalb).

2Innaf)me beä Äom»
miifionöantrageg

unb a^itt^eilung

an ben §errn
Steic^äfanjler.

SJlünbltcfcer a3ericftt. «Rr. 69 IV. S3eric^terft. Slbg. ^rei»

^err D. fianböberg.

Slntrag: Vertrauen, ba^ bie preu|ijd)e JRcgicrung

alä bermaltge 6igentl)ümerin bog ®ebäube§ bafür

©orge tragen »irb, bnfe baö e^rnjürfcige $Dcnfinal

beutjc^er 33aufunft unb beuticfier ®ejd)i{l)te erfjalten

»erbe, über bie Petition jur 3;agceorbniing überzu-

geben.

29. ©t^ung,
©. 567 u." 568.

— ©. 568 unb
569.

grl^. b. ßanbebevg.

®f. 3u gjiiinfter, Dr. 9?eid)eng»

perger (Srefelb).

Slnnaljme beö ^ont'

mifftoiiäantrageä

aufUebcrgang jur

niottßirten Sageö-

orbnung.

^egcünbung.

©igfuffion.

Sluöbrurf ber ©i)inpatbieen begüglic^ ber Haltung ber

JDeutfc^'Defterreic^er. 33erbienfte ber beutfd^'ameri«

fanijc^en treffe.

•

12. ©ifeung,

©. 167 u. 168.

— ©. 168 big

170.

®f. ». i^ranfenberg.

SJliquel, Wernburg, ü. ©o^pelt,

Dr. aSamberger, Dr. SKar«

qnarbfen, Dr. 9tet(^cng:perger

(ßrefelb), Dr. ^Oelber.

5Die Siefotutton ein»

ftimmig angenom«
men.

27. ©ifeung,

©. 487.

28. ©ifeung,

©. 517.

?)räftbent Dr. ©imfcn.

}

SSeantttJortet im
©inne ber ttor«

ftel)enben Slefo«

lution.

39. ©i^ung,
©. 813.

g)rärtbent. 2)eggl.

(Sxftt »erat^uitfl.

Eintrag v. Unrut) (3CRagbeburg): auf Uebertoeijung beg
®efe§entnjurfö an eine Äommiffton gur 33orberat:bung— unter Sluöfc^liefeung ber Deffentlicfcfeit. — ©ten.
«er. ©. 1180. -

— 3lngcnommen. —

•

55. ©il^ung,

©. 1175 big

1181.

SReicftgfanjIcr f^ürft ü. 33iömar(f,

D. Uniul) (5Ragbebuvg), Dr.
Soroe, %rij. ». ßoe, Dr.

Söttje, Ätcfer, ßagfer.

2)cr®cfe^=(5nt:i.nu-f

wirb an cine^onu

nüffion t»on 14
SJlitgliebern jur

SSorberat^ung

übcrroiefen.

181'
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ber

®egenft(ünbe.

aSorlagcn, tuelcfee bem beutjc^en Siett^ätage in bet ©t^ungßperiobe
öont 21, 9Jlätj biö 15. Sunt 1871 gemad)! »orben jlnb, JBettc^te ber Äommilfionen

unb Slbt^eilungen jc.

(©. 2)rucffa(^ett unb 3lnlagen ju ben ftenograpliif^^en öertcfeten.)

^Dotationen.
(©tngtger 5IrtifeI.)

Sur aSerlei^ung toon ^Dotationen an biejenigen beutjAen ^eerfü'^rer, fteldBe in

bem legten Kriege ju bem glütflic^en Sluögange beffelben in fieroorragcnber SBeije

beigetragen I)aben, airb bem Äaijer eine (Summe üon oier SJliUionen 2:^alcrn auä
ber ßon ?5rantreidö ?u jat)lenben Äriegöentjc^cibigung jur Verfügung gejtent.

9Künbli^er Seri^t ber 9. Äommlffton mit bem Slntrage:

bem *oorbc5eld)neten ®ejel^entiüurfe unter (Sinjc^altung folgenber Söorte mdt) ben Sorten
„beigetragen ^aben"

„jottjie an beutjdje ©taatämänner, wcld^e bei ben nationalen (Srfolgen biejeä Äriegeä
in l^erBorragcnber SBcije mitgewtrJt Iiaben"

feine 3"fttmmung ?u ertijeilen.

a3eri(t)ter[t.: Slbg. ü. Sennigfen. — 3lx. 196. —

£>titte SBecat^una

auf ®runb ber bei ber jtt»eiten 33cratt)ung gefaxten Sef^lüffe. — 5Rr. 198. —

(5ijenbat)nft)ef en. (S. aud^

©l|aj3 unb fiotf)ringen sab 5.

1. Snterpcllation beö 2lbg. Dr. (5(ben, betreffenb ben 23au ber ©t. ©ottbarb=6ijenbaf)n.- 60. -

2. Snterpellation ber 8lbg. Dr. ®erftner u. ®en., bie burcJ^ SKlIitärtrangporte auf ben

©iienba^nen im ®üteröerfel)r I)erbeigefü^rten ©törungen betreffenb. — 3^r. -41. —

©Ibgölle, Sntldbäbigung für bie 2lufl)ebung berfelben an ßauenburg. ©. S3unbe8^auä^altg'(gtat sub 3a.

6lfa& unb Sot^ringen. 1. Sntervellatton beä 5lbg. ®f. Sufburg, * bie !^anbelö|)olttif(!^e ßage ber ^roüinjen @lfa^

unb ßot^ringen betreffenb. — 5Rr. 34, —

2. ®efefeenttourf, betreffenb bie SSereinigung Don (Slfa^ unb fiot^ringen mit bem beutjd^en

5Rei(^e. — 3lx. 61. —

SSeridit ber 7. Äommiffion bom 16. SÖHai 1871. »erid^terft. : SIbg. Dr. Samei?. —
5lr. 133. -

Stotxit SBeratl^uno

auf ©runb borftelienben ÄommiffionSberi(!§teg.

§ 1.

©taatäredbtlid^e SSeretnigung üon (Slfa^ unb Sot^ringen mit bem beutfd^en SReid^e

alä unmittelbare! Steic^ßlanb.
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SlbSnberungäanträge k.
•

^lenarft^ungen, 1

in iDcldjen

bie a3eratl)ungen

ftattgefunben

t}aben.

9? e b n e r

,

Weldje

fid^ an ber ^Debatte bef^eiligt

l^aben.

6r lebfgung,

ber ©cgenftanb ge«

funben ^at.

©pectalbiölujrton.

SIntrag f^rc'^err t>. .Kctteler (^aterbcrn): ben SBorten

„pr SSerfügung geftcüt" l)tngujufügen : „nadibem bte

Äriegefofteii l;ie jur 2Biel?crl)erfteltung tex Slrmee«

auörüftung erforberli^en S3eträge unb bie l;iät}er auf

bie ^riegöentfd^äbigung erfolgten SSeroilligungen Dorab

entnommen finb." — ©tcn. S3cr. ©. 1191. —
— 9ltigelef)nt. —

56. ©i^ung,
©. 1191 biö

1194.

— ©. 1194 bii

1201.

ü. aSennigfen.

®f. t>. ©pec, 2entf)e, ^^ürft

». aSiömarcf, Jieicfcenöperger

(£)Ipe). (Diötuffton wegen
üermeintltd^er aSejdjränfung

ber Stebefrei'^eit : 3)un(fer,

D. $ennif,, 2)un(fer, SJliquel,

5)rartbent Dr. ©imfon.)

3lnna()me teö ©e«
fe^entwurfö mit

bcrüon ber Äom«
mifftonBorgejc^la«

genen öinfci^al-

tung.

©eneralbi^Iufrton.

©pecialbiöluffton unb Slbftimmung.

57. ©iljung,

©. 1203 bis

1211.

— ©. 1211 unb
1212.

©cbulge, ©darüber (ßippftabt),

Ärüger (^aberöleben), Äie«

fer, Dr.ßöwe, Sagfer, B'ffll^r,

Senber
,

©(^ulge
,

Ätefer,

Dr. grtebent^al.

5lnna'^me be§ ©e«
fe^entwurfä in ber

in äweiter ßefung

bej(|loffenen %a\'

jung unb SDiit«

tl)eilung an ben

^errn Sieic^g«

tanjler.

S3egtünbung unb ^Beantwortung ber Sn^erpeHatton. zi. ^iot^ung,

©. 345 u. 346.

UV. läiDen, ipraitPent oe» joun«

bcsfanjler'^lmtö, ©taatämi«

iiifter 5Delbrürf.

33on bem ^errn
^räftbenten beä

^unbeöfanjler'

Slmtö beantwortet.

33egrünbung unb ^Beantwortung ber Interpellation.

©. 393. a3unbeöfanglev2lmtg, ©taatö-

minifter 2)elbrü(f.

33on bem ^errn
^räftbenten beä

^unbeöJanjter«

3lmtö beantwortet.

aSegrünbung ber Snterpeltation.

aSeantroortung.

16. ©i^ung,
©. 227.

- ©. 227 unb
228.

®f. ßufburg.

^räftbent beä SSunbeöfanjler«

3lmt8, ©taatömifterJDelbrürf.

aSon bem iperrn

^räfrbenten beS

SunbeSfanjler«

Slmtö beantwortet.

28. ©i^uug,
©. 517 b. 521.

SBunbeöfan^ler prft ü. SSiö-

marcf, ». Äarborff, t*. Ser»

nutl), 3^etc^enöperger (DIpe).

2)er ©efe^entwurf
wirb an eineÄom«

miffton t»on 28
SJlitgliebern jur

aSDrberatl)ung

überwiejen.

Einleitung. 39. ©i^ung,

©. 813 u. 814.

Dr. ßamet).

— ©. 814 biä

833.

Dr. ü. 3;reitf(I)fe, Dr. SBigarb,

SBagcner (5leuftettin), Dr.

SBinbtliorft (ÜJieppen), ^rä-

ftbent bcö aSunbesfani^ler'

3lmtä, ©taatgminifter 3)el'

btücf, Sagfer, Dr. Scwc,

©taatöminiftcr 3)elbrü(f,

Ärüger (^abcröleben), Dr.

ü. 9^iegolewö!i, Dr. üamtVj.

§ 1 unoeränbert

angenommen.

?)erfönli(!^e SSemerfungcn, — ©. 833 unb
834.

Dr. aOBinbt^orft (5!Äeppcn), SBa-

gener (3Reuftettin).
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Sllpl^abetijd^e Drbnung

ber

®egcnftänbe.

33 erlagen, toel(!^e bem beuMci^cn 3^€tc6gtage in ber ©i^ungäpertobe

»om 21. aJlärj biö 15. Sunt 1871 gemacht aorbett ftnb, Seric^te ber ÄommtiPonen
unb Slbt^eilungen jc.

(©. !Drurffac^en unb Slnlagen gu ben ftenügra:p]^tfc^en SSerid^ten.)

©Ifafe unb Sot^ringcn. § 2.

JDte 33erfaffung beS beutjd^en JReic^ö tritt in Slja^ unb ßof^ringcn am 1. Sanuar
1873 in Sßivtiamfeit; Slrtifel 3 berjclben finbct iebod^ jofort ainwenbung.

2)urct) SSerorbnung bcö ÄaijerS mitSuPimmung beä S3unbeöratl)eä tonnen einjelne

Sl'^cile ber SBerfnffung ^c^on trüber eingeführt werben.

SDie erforberlid)en Slenberungen unb ©rgänjungen ber SSerfaftung bebürfen berSu*
ftimmung beö JReid^etagg.

§3.

JDic ©taatggeteait in ßlfaft unb fiotI)ringen üBt ber Äaifer auS.

SBiS gum (äintritt ber 2BtvE)amfeit ber Sieic^ößerfaifung wirb für ©lia^ unb Sof^.

ringen baä 9ied)t ber (äeje^gebung in feinem ganjen Umfange üom Äaifcr mit 3U'
ftimmung beö SSunbeörat^d ausgeübt.

3)em 9tei(i)ötage wirb für bieje ^nt über bie erlaffenen ®efe^e unb allgemeinen

Slnorbnungen unb über ben j^^r^gang Cer Sßernjaltung jä^rlid) SJltttheilung gemadbt.

3laä^ 6infüf)rung ber 33erfajfung ftel)t biö ju anbcrweitiger Siegelung t^urd) StcicJ^g»

gefc^ baö ditä)t ber ©ejetjgcbung nu^ in ben ber 9teict)ögefe^gebung in ben SSunbeö«

ftaaten nidjt unterliegenben 2lngcleflenl)etten bem O^eic^e ju.

SImenbement ©c^entf b. ©tauffenberg unb ßaöfer:

Slbfa^ 2 wie folgt ju fafjen:

S3iä ?um eintritt ber SSBirffamleit ber SReic^öDcrfaffung ift ber Äaifer bei Sluö-

Übung ber ©eje^gebung nn bie SuPiwmung SSunbeöraf^ä unb bei ®efe$en,

welche (älfa^ unb" ßott^ringen mit Slnlei^en ober Ueberna{)me üon (Garantien be«

iaften, au(^ an bie Suftitnmung beö 3leicl)§tageä gebunben. — 5Rr. 1411 II. —
— eingenommen. —

Slmenbement iDundfer:

Sn § 3 Sllinea 4 ftatt „93erfapng"

:

„9leid)öDerfaffung"

unb ftatt „big gu anberwetter ^Regelung burd^ 9?eic&ägefe^" gu je^en:

•bis gur geftfteHung einer Sanbeäßerfaffung für följa§ unb ßott)ringett burd^ ein

JRei^Saejefe." — 9lr. 141 I. 4.

— 2)aö SBort „3tei^6Derfaffung" angenommen, ber übrige SEl^eil beä SlmenbementS

abgelel^nt. —
Slmenbement Keid^enöperger (Dl^je):

3m § 3 ftatt beö ßierten Sliinea gu je^en:

9iadh (äinfüt)rung ber 3leict)öi)erfaffung in (5Ifa§ unb ßotl^ringen Wirb baä Sfied&t

ber ßanteö»®efe^gebung unb SSefteuerung in ben ber 3leicftö'®efe^gcbung nid^t

unterliegenben 2lngelegent)citen unter SKitroirfung einer ßanbeöüertrctung auögeübt,

Welche auf (äv'unb einer, unter 3wpimmung beö 9^cicbötagö feftjuftellenbcn ßanbeö«

»erfaffung fürölfa^ unb ßot^ringen gewäl)lt werben foU. — ©ten. S3cr. ©. 858.

—

— Slbgele^nt. -

§ 4.

JDie Slnorbnungen unb SScrfügungen beö Äaiferö bebürfen gu i'^rer ®ültig!eit ber

©egenjeic^nung beö SReici^ötanjlerö, ber baburd^ bie Sßcrantwovtlic^teit übernimmt.
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2lf)änberungäanträge u.

^lenarfi^ungen,
in toelchen

bie 23crathungen

ftattgefunben

haben.

31 e b n e r

,

loeldhc

ftdh an ber ©ebatte betheiltgt

haben.

(Srlebigung,
tpelche

ber ©egenftanb ge»

funben hat.

Simcnbementö

:

1. ©undEer: 3m erften Sllinea anftatt ber Sa'^rcöga^I

„1873" gu fe^cn: „1872".

3m giDciten ^linoa anftatt ber SBorte: „35urd^ SSer«

orbnung beö Äatferö mit Suftimmung beä Sunbeö«
rat^eö" gu ie^en: „burd} ^etc^ögeje^".
— 3lv. 141 11,2.—

— Slbgele^nt. —
2. ©raf ß. Äleift: Slltnea 2 tüte folgt faffen:

JDurcö Sßerorbnurg beö ^atferö mit Buftimntung be8

S3unbe£'rat^ö fonnen ouc^ anbere %ijnk ber SSer-

faffung fd)on früher alö am 1. 3anuar 1873 ein-

geführt »erben. — ©ten. S3er. ©. 846. —
— Surüdfgegogen. —

40. ©i^ung,
©. 836 b. 847.

Dr. ßamet), Duntfer, ©taatä-

minifter 3)elbrü(f, ®f. 0.

Äletft, B. Äarborff, Dr.

fiamch.

<3tt>eite

93erat^nn0.

§ 2 nach bem 33or'

fchlage ber Äom-
miffion ange-

nommen.

SImenbementö:

1. 3)un(fer, in Sllinea 2 Ijtnter „Sunbegratl^" l^in-

jUjufügen: „unb beg SReicftötageS" unb guglei(^ fol»

genbeä neueä Sllinea cin^ufdjaiten:

„3n bringenben j^ällen föunen febocft, fofern ber

Sietd&ötag nidjt üerfammelt ift, Sßerorbnungen Bom
Äaijer mit ©eje^cgfraft erlaffen werben. S^te«

felben finb aber bem 3f{ei(ftgtage bei feinem näc^ften

Sufammentritt jur (Genehmigung fofort »orplcgen
unb treten au^er SBirffamfeit, fatiä ber SReid^ßtag

biefe nicht ert^eilt." — 9tr. 141 1 3. —
— Slbgelehnt. —

2. Dr. SBigarb, nach § 3 folgenben ?)aragraphen
einjiufchalten

:

SBährenb ber in § 3 tjorgefehenen Uebergangggeit

Bebarf eä jur ßrlaffung Don ®efc^en unb allgemeinen
Slnorbnungen bcö Dorgängigen (Sutai^tenö einer gc«

iDählten fianbeöüertretnng.

3)ie S3ilbung ber fianbeäDcrtretung erfolgt nach
OKa^gabe beö § 3 entmeber burch allgemeine Söahlen
nad) SInalogie beä SReich^tnahlgefe^eö ober in mög«
Hdjflem 2Injd)Iu^ an bte in ©Ifa^ unb Sothringen

beflehenben ÄommunalDertretungen. — Str. 142 II. —
3. Dr. $)änel in bem Sllntrage Dr. SBigarb Slltnea 1

bie Sßorte: „unb allgemeine Slnorbnungen" foirie

in Sllinea 2 bie SBorte: „entrcebcr burd) allgemeine

Sßahlen nach Stnalogie beö 3flei(^örüahlgefe^eö ober"

ju ftreichen. — 9ir. 147. —
— 33eibe abgelehnt. —

4. 3tei(hengperger: § 3 folgenben 3ufa^ i\u geben:

3n ber erften auf bie Einführung ber 3iei(höüer»

faffung folgenten ©ejfton beö JRctdjgtagö mirb bem»
felben ber ßntnjurf einer fianbe6»erfaffiing fiy: 6lfa^
unD Sothringen Borgelegt.

2)urd) biefelbe tt5irb ingbefonbere einer geiüählten

fianbeöoertretung baö Stecht ber SUfitwirfung bet ber

©eff^gebung unb IBefteuerung beö ßantcg in ben ber

9teid)ögefe^gebung nidjt unterliegenben Slngelegen«

heiten übertragen »erben. — ©ten. 23er. ©. 858. —
— Abgelehnt. —

— ©. 847 m
858.,

- ©. 358.

Dr. Sameh, Dr. Stomcr (3Bürt'

temberg), grh. ©d)enf ü.

©tauffenberg, Dr. SBigarb,

©taatöminifter 2)elbrü(f,

Dr. 3;echow, 9flei(ihenSperger

(Dlpe), fiaSfer.

^erfijnltdhe SBemerfung.
®f. ©jembel.

§ 3 ber Äommif-
ftonöBorfchläge

mit bem Slmen-

bcment grhr.
©chendf ü. ©tauf-
fenberg unb ßaö-
fer unb ber Bou
bem Slbg. 3)un(fer

Borgef^lagenen
SIenberung beä

SBorteö aSerfaf-

fung in „Sleichö-

Berfaffung" ange-

nommen.
•

— ©. 858. g)räpbent. § 4 unBerfinbert

angenommen.
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3llp^abett|(%e Drbnung

ber

®egenftänbe.

SSorlacien, meldte bem beutjc!^en 5fiet(^ötage in ber ©t^ungSpenobc
üom 21. 9Jlärj biö 15. ^mn 1871 gemalt lüorben ftnb, JBevidjte ber Äommijrtoncn

unb 5Ibtl)eilungen ic.

(©. Drucffad^ert unb Slnlagen gu ben ftenDgra)3l)if(^en S3erid^ten.)

(Slja^ unb ßotfiringen. ©ritte Seratl^utifl

auf ®runb ber<^ujammenftenung ber bei ber gleiten 23erat^ung im Plenum ge«

faxten 23ejd)lüffe. — 3lv. 152. —
9lntenbeinentd

:

1. 2)un(fer — 5lr. 156. —
2. Siet)id)er — 5Rr. 158 I. —
3. ®t. ». ^leift, Dr. SBetc^el — 158 II. —
4. 2BtImannä — 5Rr. 158 III. —
5. ®t. ü. Äletft u. ®en. — Sit. 158 IV. —

Sweiter 23erid)t ber 7. Äommijfton üom 1. Sunt 1871.
— «Rr. 169. —

SScrtc^terft. : Slbg. Dr. ßame^.

;£)i«fufftpn.

§ 1.

3)ie ßon i5'fanfrcid& bur(^ ben Slrttfel 1 beö ^räliminarfriebeng üom 26. jje&ruar

1871 abgetretenen ©ebtete ®lja^ unb Sotljrtngen »erben in ber burd^ ben Slrtifel 1

beg grteDengßertrageö com 10. Mai 1871 unb ben britten 3w?(i^artifel ju biefcm

SSertrage feftgefteUten S3egrenjung mit bem beutjc^en ditiä)t für immer toereinigt.

§ 2.

2)ie SSerfaffung beö beutjd^en JRei^ö tritt in ©Ija^ unb fiot^ringen am 1. Sanuat
1875 in aötrfjamfeit.

35urct) 33erorbnung beS .^aijerg mit Bufiminunfl 33unbeärat!^§ fönnen einjelne

3;I)eile ber Sßerfaffung \(S)on frü'^er etngefüt)rt »erben.

2)ie erforberlidjen Stcnberungen unb ßrganjungen ber SBerfajfung ßebürfen ber 3«*
ftimmung beS 3leid)ötagg.

Slrtifel 3 ber SÄelc^Sßerfaffung tritt fofort in SBirffamIcit.

§ 3.

2)ie (Stantögertjalt in ©Ifafe unb Sotl^ringen übt ber ^aijcr auö.

35ig jum (Eintritt ber 2iBir£]nmfett ber gteicf)SBerfaffung ift ber .^ai^er bei Sluä«

Übung ber (äeje^gebung an bte guftimmung beö iBunbeörat^ö, unb bei ber Slufna'^me

üon Slnleil)en ober Uebcrna^me Bob (Garantien für fölfa^ unb fiot^ringen, burd^

ttcid&e irgenb eine SSelaftung bcg Oieidjö l)crbeigefüi)rt »trb, aud^ an bie Suftinrnunfl

beö 9?ei^ötageä gebunben.

2)cm 9lcid)gtage »irb für biefe ^nt über bie erlaffcnen ®efe^e unb allgemeinen

Slnorbnungen unb über ben ^ortgang ber 3Ser»altung ja'^rlidö SOHttt}etIung gemacl)t.

3la6) ©infü'^rung ber 3lctd)öDerfaffung ftel)t biä ju anbermeittger Siegelung burcft

9?eic^ögejci3 baö Siecbt ber ©ejeljgebung aud) in ben ber SReic^S-öeje^gebung in ben

SSunbeöftaaten nic^t unterliegenbcn Slngelegen^eiten bem 3?ei(^e ju.
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6finberungganträge k.

^lenarft^ungcn,

in »eldjen

bie 33eratt)ungen

ftattgefunben

91 e b n e r

,

jt(^ an ber ^Debatte betl^eiligt

l^aben.

ßrlcbigung,

ber ©egcnftanb ge«

funbcn Ijat.

Göeneralbebatte.

Antrag t. ^yennig: 2)tc Sufammenftenung ber 33efd)Iüffe

mit ten baju ein.3egangenen Slmenbcinentä nod^«

Dialiger 33erat^ung an bic Äommiffton gurürfguDcr«

»eifen.

— SIngenommen. —

5)erjijnlid^e 23emerlungen.

dritte 9Serat^una auf <i9runb bt9 jtoeiten jtommifitond'

Einleitung.

Slmenbcmentä:

1. ®raf B. Äleifi, §2 Slbfa^ 1 itjic folgt ju fäffen:

SDie SBcrfaffung be§ beutjc^cn Stfiiii tritt in ©ija^

unb ßot^ringcn am 1. 3^»""«^ 1874 in SBirfiamleit.

— ©ten. Ser. ©. 1006, —
— Slbgelel^nt. —

2. JDuntfer:

3m jroeiten Sllinea beg § 2 anfiatt ber SBorte:

„Durtfc Sßerorbnung beö ^aiferö mit SuPinimung
iti Sunbeörat^eö" fe^en: „bur(^ 9leic^ägejc^".

— 3lx. 156 J. —
— Slbgcle^nt. —

2lmenbementö:

1. JDundfer: 9lr. 156 2 — gleidblautenb mit'teinem

öorfte^enDen SIntrag — 3lt. 1411 I, 3.

— Slbgele^nt. —
2. öerj: Sllinea 2 bie Sßorte : „bur$ »eld^c irgenb

eine 35elaftunq beö 9teid^ö berbetgefü^vt tüirb" ju

ftreic^en. - ©ten. S3er. ©. 1015. —
— Slbgele^nt. —

3. gr^r. D. Sfloggenba^, d. SBernut^ u. Dr. SSarf^:

an ©teile bc8 Slbja^ 4 ju je^en:

9lad) (Sinfübrung ber 3lei^gDerfnffung ftc^t baä dttä^t

ber ®eic^gebung in lien ber Sieidjöfieie^gebung ber

Sunbeöftaatcn nitfct unterliegenben Slngclegen'^eiten

nod} biö jum 1. S^nuar 1874 bem Äaii'cr unter

Suftimmung beö SunbeöratV^, nad) bem 1. Januar
1874 ober bi« ;(ur anberroeiten Siegelung burci^

9leid)ögeje§ bem Sfteicbe %\x.— ©ten. aSer. ©. 1010. —
— abgelehnt. —

43. ©i^ung,
©. 919 b. 936.

— ©. 936.

48. ©t^ung,

©. 995.

— ©. 995. big

999.

- ©. 999 big

1006.

— ©. 1006 big

1015.

— ©. 1013.

— ©. 1014.

— ©. 1014.

ü. Stacjnnottjgfi, 3fleic^gfangler

tüvft D. aStörnartf, ©cbulje,

agfer, gürft D. Sig«
marrf, ». ^arborff, Dr.

SBinbt^orft (Söicppen), )h

ipenntg, gürft ju Jpobenlo^e«

©d)tUinggfürft, ®f. 3fiittberg,

Dr. i^ricbent^al, Dr. ßöroe,

Dr. SBinbtborft, ßngfer, ß.

^arborff, B. fioe, ®f.
B. 9littberg

,
Sleidbengperger

(Dlpe), B. $)ennig, Dr. ßöroe,

Dr. Bamberger, B. SSenba,

Dr. grtebentbal, j^ürft B.

§of)enlol^e-©c^intnggfijrft.

Dr. ©inbt^orfi (3]Re^3pen), B.

Äarborff, Dr. B. Soltorogü,

B. ^ennig.

Dr. Sameij.

©onnemann, Dr. CSwalb, Dr.

SReiiengperger (ßrefelb),

Dr. 3tel)jct)er, grb. B. Äet-

teler(^aberborn), Dr. Sanu^.

©f. B. Äleift, ®f. B. JRittberg,

35un(fer, Jfteic^gtangler, 3^ürft

B. Sigmartf, B. Slanfenburg,

Sagfer, Sleic^gfanjler, gürft

B. Sigmardf, B. Äarborff,

9leiä)äfansler, prft b. Stg»

marcf, Dr. ßamei), %ti). B.

Äetteler (?)aDerborn) , b.

S3lanfenburg.

Dr. Stgarb, Dr. Sinbtborft

(ÜJleppen), 9Riqucl, ^r^. B.

Sloggenbac^, 3)undfer, Äiefer.

^etfonli^e SBemertung.

— ßaefer, Dr. 2Bigarb, ßagfer.—

SBerid^terftatter: Dr. ßamei).

^etfonltc^e 93emerfuna.

— prft B. SigmardE, Dr.

ßamet). —

Tivittt
^etat^ung.

3)te Suf'i'n'nen'

fteHung wirb mit

jämmtitc^en bogu

geftelJten Slmen«

bementg aber«

maltger j^leuni'

ger äSerid^terftat«

tung an bie für

biefe 33orlage be«

[teilte Äommiffton
gurücfDerwiefen.

§ 1 mä) bem SSor«

fcblage ber Äom-
miffton unBerän-

änbert angenom-
men.

§ 2 beggleic^en.

§ 3 begglei^en.

SSet^anblungen beg beutfd^eu Slei^gtageg. 182
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8llpl)abeti|c^e Drbnung

fcer

®egenflänbe.

aSorlagen, ttjeld^e bem beutjcfien 3le{cf)ötage in ber ©i^ung§pcriobe

Dom 21. a^ärg biö 15. ^nai 1871 gemacht roorben finb, SSertc^te ber Äommiiftonen
unb Slbtljeilungen zc.

(©. JDrucEfac^en unb Slnlaßen 3U ben ftenogvap^ifc^en 33eric^ten.)

(51ja| unb Sot^ringen. § 4.

SDte Slntrbnungen unb Verfügungen beö .Satierö bebürfen ju i'^rer ©ültigteit ber

©egengeid^nung beg 9fleic^§fanjlerö, ber babur(^ bie Sßerantwortlic^teit übernimmt.

5lbfltminung über baS ganjc ®efe^.

3. Slntrag ber 9Ibg. Dr. S^omaä unb Dr. ÄiJc^Ii):

33en iperrn 3lei4efanj<Ier gu erjud^en, bafür ©orge tragen p hjollen,

ba§ bei ber im 2ln|d)lu^ an baä ®e|e^, „betrcffcnb bie SSereinigung eon 6l|a§

unb Soll)ringen mit bem beutjcl)en 9ieid)e" Dorjuneljmenben Siegelung ber ^Bertifilt«

m\\t biejer neuen S^etcb^gebiete, jofort a\x(b

bie Steugeftaltung bcö gefammten Unterric^temejeng — üon ber jogenannten

^rimäijdjule biä ju ben böd^ften »ifleni'd^aftlicben Slnftalten — unter möglid^fter

©d^onung beftel^enber 23eri)ältntjfe, in ^aub genommen,
bafe ju biejem S^fcEe ein ßanbeö ©d^ulfoUegium jür 6Ija| unb Sot^ringen

gebilbet;

baft ferner namentlid^ bie Stufrid^tung einer beutfd^cn Uniüerjltät in ©tra^urg
ins 2ßer! gefegt;

ba^ mtliä) lankiä) bie SBieber^erjtellung ber ©tra^urger S3ibIiotl)e! ausgeführt

üjerbe. — 3lr. 144. —

4. ©efe^entwurf, betreffenb bie SScftcßung beS a3unbcg'£)ber'f)anbelägerid^tä jum oberften

©ertc^tä^ofe für (5lja& unb fiot^ringen. — 9lr. 165, —

<3toeite ^exatl^nns.

§ 1.

2)a8 SSunbeä'Dberbanbelggerid^t ju Seipjtg tritt al§ obcrfter Cöerid^töl^of für (Slfa^

unb fiot^ringen an bie ©teUe beg Äaffationö^ofeö gu 5>ariö.

§ 2.

^ür Suftänbigfeit unb SSerfa^ren follcn bie in eifa§ unb ßof^rtngen für ben oberften

©erid^tö^of geltenben Jefeigen unb lünftigen ©eje^e mafegebenb jein ic.

§ 3.

Seauftragung cineS befonberen Beamten mit aBal^rnel^muttfl ber SBerrid^tungen ber

©taatöanaaltjd^aft ic.

§ 4.

3u SDRitglicbern bcä SSunbeSrDber'^anbeleflerid^tö fönnen anä) SJed^tSlunbige ani

6lja| unb ßot^ringen ernannt toetben.

§ 5.

Sur gjrayiö bei bem »unbeö-Dber'^anbelSgerid^te, cinfdblie|ltdb ber jur Snl^ruW"«
ber Siedijtämittel bienenben ^anMungen, fowte jur 5RicberIaffung am ©i^e beö Göe-

ridbtöljofeö f^nb au* bie in ©Ijafe unb ßot^ringen jur geri(htlicl}en 5)rafid fe^ juge-

laffenen Slboolaten berechtigt.

Sixittt fStvat^nm.
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banberungäantrciflc ic.

in teeldjen

bte 33eiat^ungcn

ftattiicfunben

Sl e b n e r

,

fxäj an ber !Debatte bct^etligt

©ricbfflung,

ber 0egenft:nb ge«

funben ^at.

Slmenbement Dr. SBeI)rcnpfennig

:

35en ^errn 9teic^gfan^Ier aufjuforbern, bte Slufric^).

tung einer beutid)en UntDerfität in ©tra^burg balb-

mögli^ft inö SBcrf ?u jeeen. — 9lr. 155 II. —

48. (Sifeung,

©. 1015.

- @. 1015.

42. ©ifeung,

©. 895 b. 911.

Dr. 9)rDi(6: 3m § 5 bte 2Borte Jotote i(ur 9lteberlapng
am ©i^c beä ©eric^tö^ofeö" gu ftretc^en.— 3lt. 183. —

— 5tt6gelet)nt. —

©eneralbebatte

unb
Slbftimmung.

51. ©i^ung,
©. 1088 big

1096.

52. ©Ifeung,

©. 1111.

— ©. 1111 m
1113.

- ©. 1113 bis

1117.

- ©. 1117 u.

1118.

©. 1118.

53. ©t^ung,

©. 1130 big

1132.

g)räftbcnt.

g)rfiPbent.

Dr. 3:^oma8, ^räfibeitt be8

SReicfcäfan^Ier-'ilmtä, ©taatä-

miniftcv SDcIbriicf, Dr.

renpfennig, Dr. (Siualb, Dr.

atomer (SBüttcmbcrg), Dr.

SKoufang, tiefer, SBagencr

(5Jieuftettin), Dr. mäjlV), Dr.

2Bef)renpfennig.

^ßnial. preu^. SBunbeöbeO., ®e'^.

a.Suftijr. Dr. %alt, fRex-

cbeneperger (DIpe), ©f. ö.

SRittberg, Dr. 5Bä^r, ß.

ßentt)e, Dr. Sambcrger, fieffe.

Dr. JRi'tjfc^er, ®e^. £).-3ufttgr.

Dr. galf.

Dr. Samberger, fönigl. :|?rcu§.

S3unbeöbeo., ©taatä« unb
Suftijmin. Dr. ßeonl^arbt,

Steic^engpcrger (Dl^>e),3ufti3'

min. Dr. ßeonfiarbt.

Dr. 9leicl)enö^3erger (ßrefelb),

ßeffe, 3"l^'3"iitt- Dr. fieon-

l)arbt, ßagfer, &d). D.«

Suftijr. Dr. %alt, Dr. 23am.
berger, Dr. 3teic^enS^3erger

(ßrefelb).

Dr. 3iei(^cn?perger (ßrefelb).

Dr. ^xo]db, D.-3ufligr.

Dr. galf, ßcfje.

Dr. SBinbt^orft (SKeppen), ©f.
ju ©Ulenburg.

§ 4 nad) bem Äom«
mijftongüortdjlage

untjcränbert ange-

nommen.

Slnna'^me beä ©e«
jc^entrourfö in

brttterßejungnad^

ben S3orjd)lägcn

ber Äommijfton
unb 2Jiittt)eilung

an ben ^errn
Sfleic^gfangler.

2Innal)mebeö5lmen-

tententö Dr. SBel^-

renpfennig unb
OJlitt^cilung an
ben ^errn S^eid^ö«

lanjler.

©elangt gut gtrei-

ten Serat^ung im
Plenum.

§ 1 unücränbert

angenommen.

§ 2 beägleid^en.

§ 3 beöglei(!^cn.

§ 4 beägleid^en.

§ 5 beSgki^en.

Unueränberte Sin«

naf)me bed ©eje^«

enttourfd unb
SJltttbeilung an
ben Jperrn Kcid^ö«

fanjlcr.

182*
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SlIp'^aBetijc^c Drbnung

ber

®cgenftänbc.

aSorlagen, toelcftc bem bcutfd^en 5Rei(^ötage tn ber ©t^unggpcriobc
üom 21. aJlärj bis 15. Sunt 1871 gcmadit itorben flnb, Jßeric^te ber Äommijjionen

u(iv «iuii;euungeu 2C.

(©. SrucEfad^en unb Slnlagen gu ben ftenogra^jfiifd^en SeriÄjten.)

@Ija§ unb 8otl)ringen. 5. ©cje^entttiurt, betreffenb bte S3ej(f)affung üon Setriebgmitteln für bie (Sifenbafincti in

eijal unb ßot^ringcn. — 3lr. 176. —

•

^tiitt fStvat^nnq.

etat. ©. 33unbeö^au8l)altg.etat.

gelbpoftroejen. ©. ^o[lttjeien 1, 2 unb 3.

fjevien für bte Oleic^gtagl"

mitglieber.

1. SIntrag ber Slbg. L\ 9io(ftau, ^ölber unb Dr. (Slben um S3e{c^ränfung ber Dfterfcrien auf
bie mijglid^ft fürjefte SDauer. — ©ten. JBcr. S. 87. —

2. 3)aucr ber ^fingftferten.
33orjcf)Iag beä ®efammtrorftanbeö

:

bte Sltbelten biö gur förlebtgunn ber fctmmtlicfeen gegeniüärtig tjorljanbcnen unb etwa
biö baf)in nod) einfommenben Sßorlagen aller 2Irt evforberlid^en %aUeö biö jum ©onn«
abenb tJor ^fingften, ben 27. Mai, fortgujc^en unb btejelben in ber Sorauöfc^ung,
ba^ entmeber biefe Slufgaben biö ba'^in nod) nid)t fämmtlic^ erlcDigt ober aud) neue

bagu getreten fein möchten, am2)ienftag nacft bemf?eft, ben 30., wieber auf^uncl^men,

baS tiei^t, bie ©(jungen eben nur für bie beiben ^^fttage auöjufe^en. — ©ten. 33er.

©. 762. —

i5eftlid)feiten. 1. ©d) reiben beS 9Jlagiftratö unb ber ©tabttjerorbneten öon 33erlin, burd^ roelc^cS bie 9Rit«

glieber beö 9lei(^Staged gu einem SSegrü^ungöfefte eingelaben toerben.

2. ©tnlabung jur %tkx ber ßnt^üHung beS 5)egelben!malS feitenö be§ @orait68.

3. ©inlabung gu ber »on ber Serliner Uniüerrttät gum ®cbä(^tni^ beS l^unbertjal^rigen ®e«
burtStagg ^egeld am 3. Sunt gu bege'^enben iJeier-

4. SKitt^eilung bcß ^cligci^jräftbiurag »egen Ueberlaffung Don Sribünenplafeen für bic Slb«

georbneten gur S3einjol)nung beö (Stngugg ber Struppen.

i^eftungen. 1. 5^etition beö 9tentter ©c^neiber gu ßolberg, in ber beantragt wirb,

1. bat)in gu lütrfen, ba^ bie 3lnlage Don ®ad)fcnftern in 3EBol^nTiäufern bcä giucitcn

{^cftungörat)onö fomie foldjer 93aulid)feiten, weldje bie 33ertl}eibigung8f(tl)i9feit ber

^eftungen nid)t befd)ränfen, gcftattct unb ben Stoilbe^örben bei 35iffcrengen mit ben

fortifihtorifdjen Seljörten eine ©inroirtung gejidjert werbe;

2. gu Dcranlaffen, ba^ entli^ bie fdjon feit langen 3>5'^rcn gugeftcberte SfleDifton be§

9?al)onregulattüö be§ ©dbleuniciftcn erfolge, baffelbe ben fianbeöoerfaffungen unb ben

3ettoerI)ältniffen eutfpredjenb abgeä'nbert unb barin namcntltd) bie (Sntfdjöbigung für

bag »äl^renb eineg ct?entueUen S3ombarbementö vernichtete ?)ripatcigenthum Kftgefe^t

»erbe.

2. Petition beö SKagiftratö gu SKinbcn,

um balbigc Sefeitigung aller ©tabtfeftungen.

3. ^Jetition beö SKagiftrotö unb ber ©tabtcerorbneten gu (Süftrin,

bie erroeiteriing unb neue 33efeftigung (5üftrinö betreffenb.

4. ^Jftition beö 9JJagiftratö unb ber ©tabtoerorbneten gu Stettin, in ber beantragt njtrb, bafür

einzutreten, bafe baö alö 33unbeögefc^ angufe^enöe 9tai)onvcgulatiß Dom 10. ©eptember
1828 in gefe^iitiS^iger SBeije gel)anbl)abt toirb.
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2l6änberungöanträge ic.

9)Ienar|t^ungen,

in Jütldjen

bie 23erat^ungen

ftattgefunben

t)aben.

91 e b n e r

,

teel^e

ft^ on ber ^Debatte bettieiligt

^aben.

er Icbtflung,

ber ©egenftanb gc«

tunben t)at.

iSrflt nnb jtoette fSttai^unq.

— Df^nt JDiötuffiOH jur Slbfttmmung gejc^ritten. —

52. ©I^unq,
<B. 1119 unb
1120.

53. «Stfewng,

©. 1132.

Dr. ©diletben, ^^räftbent beö

3leid)öfanjler-3lmtö, ©taatö«

minifter JDelbrüd, ©f. d.

3ftittberg, ©taotöminifter

3)clbrü(f.

^räribent Dr. ©irnjon.

Unoeränberte Sin«

na^me bee @eie^«

entrourfö unb SJlit'

t^eilung an ben

$)errn Steic^d«

langler.

— vUluiDcuunijcn uiö j^crrn sounccöinnjie'^o in 3Dtirc||

ber 33crlagen, öjeldje »on ©eitcn bei Stcgierung nod^

gemacht »erben toüen. —
9. ©i^unn,
©. 87, 88 109
unb 110.

^reijtag, JKop, d. y anrenuerg'

Su^tt)ige^Drf, Dr.3Binbtt)orjt,

®f. D. 3tittberg, Dr. 3lei.

CRcncperger (.vireieioj, lt.

2Binbtt)orft, Sunbeöfanjler,

prft ü. Siömartf, ^rt). d.

^oDerbecf, j^xl). ©(!^en(f ö.

©tauffenberg, ^)ölber.

iDe|UJiof|en roai/iciio

ber 3^it Dom 6.

biä incl. 11. Slpril

ftfeungenp galten.

— 9Kitt^eiIung beä iperrn ^^räHbenten Dr. ©tmfon über
bie bem SRet^ötage not^ Dorliegenben 2lrbciten. —

— 33erufung beö Sleic^ätageä. —

36. St^ung,
©. 756.

37. ©t^ung,
©. 7o9 b. 762.

g)räfibent Dr. ©imfon, ü. SRal«

Itncfrobt, ^räftbent bcö Sun=
beöfanjler'Stmtö, ©taatämt'

nifter 3)clbrütf, D.

^oDerbecf, ®f. t>. ^ittberg,

©taatgminifter ©clbrüdf, ».

Äarborff, ^ijlber, D. SDlal.

lintfrobt.

SInnabme beö SBor»

fcblageä beö @e»
fammt • SSor»

ftanbeö.

— 12. ©ifeung,

©. 165.

^rcfftbent Dr. ©imjon. SurÄenntnifeb.gJlit-

glieber beö Sfleic^l»

tageö gebraut.

5^eöalftdien

©. 917.

— 45. ©ifeung,

©. 945.

§)rortbent. JDeggleid^en.

53. ©ifeung,

©. 1139.

^räfibeut. 35eSgleidbcn.

Siertcr Seridbt ber ^)etittDnefommtifion.
— 3^r. 98 A. — Scriditerft. Slbr. D. £)I)eimb.

Eintrag. iDie ?)etition in ]o toett in berjelben bie SSe»

jcbleuniqung einer ©eje^eeDorlage
, betreffenb bie

iJeftungö'SRaijonDori'cbriften, bcgie^unggroeiie bie ©nt«
jcbätigung für bie burc^ tu]t eintretenben S3ejd)iän'

iungen be§ ^riüateigentbumä beantragt mvt>, bem
i^errn 9ieid)^tanjler unter Scjugnabme auf ben SSe-

fc^luB beö Sfleicbötageö beä norbbeutjc^en SSunbcg
Dorn 2. 3uni 1869 jur Serücfftcbtigung gu überroeijen.

43. ©ifeung,

©. 939 u. 940.
ßcffe, Ärafe, fÖniql. preu§.

»uni>..tomm., ®ef). 3lcg..9t.

t. ^uttfamer, aßiümanö.

Slnna'^me beöÄom-
mifrtonöantrogeä

unb ÜKitt^ilung

an ben iperrn

9?ei^ötanjler.

Vierter ^Beriefet ber *l)ctittDnäfoinniifrton. — 98 C.
aSeridjtprft. Stbg. Bufing (3fiofto(f).

Slntrag. SJlit a^ücfftdjt auf bie Don ber 23unbeöregie=
rung obgegebcne förflärung über bie Petitionen jur
Sageäorbnung übergugcljen.

43. ©ifeung,

©. 941.
^räfibent Dr. ©imfon. Uebergang gur Sa«

gcöorbnung.

achter Bericht ber ?)etitiongfommifrton. — 9lr. 178.
aSeridsterft. 9Ibg. 2llbred)t.

Eintrag. 3)te 5)etition bem Jöerrn 3fleid)öfanäler pr
9)rüTung unb eDentueÜtn aScrütffidjtigung gu über«
toeijen.

56. ©ifeung,

©. 1189.

Sllbrec^t. 2Innabme beö ^om-
miifionöantrageö

unb 9Kittbeiiung

an ben Jperrn

9let^dtangler.
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Sllp'^abctUci^e Drbnung

ber

©egenftänbe.

Sßor lagen, njelc&c bem beutjcfecn 9id(^ätagc in ber (Si^unggperiobc

Com 21. Sftärj'biö 15. Sunt 1871 gemacht »orbeti ftnb, Seric^te ber Äommiifionen
unb Slbt^eilungen :c.

(©. ©rurffaiJ^en unb Slnlagen gu ben ftenograp^if^^en i8eri(^ten.)

gran!furta. SCR. Sejc^räntung ber törealitiic^en Slealfd^ule bajelbft iii ffiejic^ung auf bie 23ered^tigung gur SlnöfteHung Don

grete ©emelnben. J. Petitionen non Saptiftenprebtgern unbS3a^)tiftengemcinben in ^Berlin, ßlbing, ®r. Ä^ionölcn,

ipaHe a. Deberau bei ß^emnife, 3Jlagbeburg, aSarel unb Stoltenberg, njorin ie-

antragt totrb

ein ®ejet ju Bcreinbaren, auf 0runb beffen ©ejeKic^aften unb religiöje Äörper«

icbaften, »ie auc^ bie betreffcnben S3aptiftengemeinben Äorporationöred^te erlongen

lönnen.

5! 9[S » f{ f f f\ n p ti Spr ^RiihtiftdiHvpbtfipr S^iiimmfirtnpt* unb ^iemeb it Cftpir ju WoiRtfen ittih

um ©rla^ eineä ©eje^eö, tvmaiti religtöje ©efeHj^aften, namentlii^ aud^ bie ^ap-
tiftengemeinben, Äorporationörcd^te erlangen fönnen.

gretjügigfeit. Petition beö S3uct)binberö %. 33. S3ubbi ;^u piau im (Mro|'E)er3ogtl)um SJlcrflenburg'Sdjtüerin,

in ber berjclbe über Sejd)ränfung in ber 2luöübuiig bcö i5"'3«gigfeitörecfetcd be«

j^toert.

ijriebenäf eier. ©, JDcutjd^e ©tammeSgenoffen.

i^riebeneiu'rtrag gnjifcben

3)eutfd)lanb u. grant«
reid).

1. SJiittl^cilungen beö §errn Keidbefanjierö, in 23ejie]^ung auf ben Slbfc^Iu^ ber f^riebenS-

Dertjanblungen mit grantreic^.

2. griebenSüertrag gtoififten Deutfd^lanb unb granireicb Bom 10. 9Kai 1871 nebfl 3«!«^»

artifeln unb Unteraeid^nung^protofotl jc. — 3lr. 160. —

® eneral'Poftamt, ^eifteHung eincö 2)ienftgebänbe§ für baffelbe. <B. SSunbeä'^aug'^altä-Gtatö 9lr. 2.

®enotjenj(i^aften. 1. Petition ber SKitgliebcr beg ßlberfelbcr Äonfum« unb ©parüereinä, S3oerncr u. ®en.

um (Srial einer I>eflaration ju § 1 bcä ©enoffenjc^aftöiieje^cö Dom 4. 3uli 1868

babin, ba^ ben ®enoffenfd)aften ber ®efcbäftöDerftbr mit 9?td)tmitglicbern freifteV-

«münblid^er S5erid)t ber PetitionSfornmiffton. — 5«r.68. — Seridjterft. : 2lbg. Sllbrcc^t.

Eintrag:
bie Petition bem ^errn 9ieid)ö!anjler mit bem (Srfut^en ju übertoeijen, bem Sfieid^ö«

tage jtfcleunigft unb jebenfaUö nod) im Saufe ber gegenwärtigen ©effton eine ©efe^eö-

Dorlage lu mad)cn, rooburi^ ber § 1 beö (äifc^cä Dom 4. '^nli 1868, betrcffeub bie

priDatred)tIid)e Stellung ber (ärrcerbö^ unb 2ßtrtl)jd)aftögenoffen, bal^in bcflarirt wirb,

ba| aud) fold)e ©enoffenfdjaften unter biefeä ©eje^ fallen, roeld)e bie görberung beö

©rwcrbeä tl)fer 9J?itglieber mittelft gcmeinfdbaftlidjen ®efd)äftgbetriebeg in ber 9Irt

bcäwedcn, ba^ ber gemeinj*aftlid)e ßinfauf Don fiebenSbcbürfniffen im (äro^en jura

aSerfauf aud) an 3^id)tmitglicber ben ®egenftaub beö Unternehmens bilbet.

2. ® efe^entwurf
,
betreffenb bie Defloration beg § 1 beä ©efefeeä Dom 4. 3uU 1868 (Sun-

beö.®efetblatt bcö norbbeutfc^en SSunbeä ©.. 415.) — 9lr. 101. —

©eric^tli^e-aSerfolgung Don Perfonen wegen SSeleibigung beä JRei^ötageö. ©. 9?eid?Stag sub 4 unb 5.
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Slbänbcrungöanträge ic.

picnarft^ungen,

in ttjeld^en

bie 5Bcratl)ungen

ftattgefunben

'^aben.

91 e b n e r

,

lüelcfee

[ict) an ber ^Debatte betf)eiligt

Ijaben.

©rlcbigung,
welcbe

ber (äegenftanb ge«

funben l;at.

ßeugnijfen über bie toiffenic^aftlid^e £lualiflfaticn jtum cinjä^ngcn freiwilligen SDRilitärbienft. <B. S^realittjcfte SRealjc^ule t:; %\:ant^üxt.

3iBeiter S3erid)t fcer ^^ititionöfommijriDn. 9^r. 64 B.

Seriröterft. 2lbg. Ärau^olb.

Stntrag. 5)ie Petitionen Dem iperrn 5Reid^öfangler gur

SSerücfjrc^tigung gu überwdjen.

28 .©i^ung,

(5. 540. b. 543.

Äraufeolb, Dr. Zed)0XD, ®f. o.

JRittberg, Dr. Sed^oiu, Dr.

3^eid}enöperqer (Srefclb),

Dr. ©neift, ©rumbrecht,
Dr. 9?eicftenöperger (ßrefelb),

Äraufeolb.

2lnna^me beä Äom •

miffiongantrageel

unb 9Jltttl)etiung

nn ben ^errn
9iei(^öfangler.

OJlünbltd^er Script bcr ^^elittonöfommifrton.

— 5Rr. im III. — a3erid?terft. 3l6a. ^robft.

Slntrag. Unter Se3ugnal)me auf üorfteijenbcn 5ßefc?^lu§,

bie 5)elttionen bem $)errn SReid^gfanjler gur Serüdt-

ftc^ttgung gu übernjeiien.

45. ©i^ung.
©. 9j8 unb
959.

g)robft. 2lnna^me beä Äom«
mijftongantragcä

unb 9Jlittt)eilung

an ben §errn
3iei(^gfangter.

©ecftfter aSericbt ber ^ettticn^Ecmmiffton. — 9ir.l28A.
SBertdjterft. 2lbg. Sürtng (SRoftodf).

Eintrag: Uebergang gur mottütrten Slageöorbnung.

Sintrag SEBiggerä. 3)ie ^^etitionen bem §errn Stei^ä«

fanglcr gur Slbl^ülfe gu überiDeifen.

— 2lbgelel)nt. —

45. Sil^ung,

6. 953. b. 956.

SBiggcrö, gvofj^. merflenburg,

33unbeöbeo., ©taatämtnifter

ü. S3ÜIDW, 2Biggerö, 33üftng

(9floflo(f).

Uebergang gur mo=
lioirten Sageö«
orbnung.

— Sermine gur S^^Iung ber Ärteggentic^äbigungen, 3Irt

ber 3<if)lung8mittel, Sluölieferung ber befangenen,

©rengfrage bei Seifort jc. —
21. ©i^ung,

©. 346 U. 347.

33. ©i^ung,
©. 669. b. 671.

38. ©i^ung,

©. 811.

43. ©i^ung,

©. 923.

•

Dleid^gfangler,

ü. ©igmartf.

2)urc& 3lbbru(I gur

Äenntni^ beS

0tei(hötagö ge-

bracht.

STlnnbli^er ^eci^t.

Cidfnffion.

26. ©itjuug,

©.461. b. 463.

— ©. 463.

2llbrec^t,

5)räjtbcnt beä SSunbegfanj^ler«

Slmtö, ©taatöminifter S)el-

brücf, Dr. 3teid)en3perger

(ßrefelb), Sllbrec^t, ©taatä-

minifter S)elbrü(!.

Slnna'hme beö Äom«
tnijftonöaiitrageg

unb 9)litthetlung

an ben Jperrn

Sleic^efangler.

<BtHt nnb stoeite Sefnns.

©ritte Sefuna.

33. ©ifeung,

©. 653.

34. ©i^ung,
©. 673.

!g)rärtbent Dr. ©imfon.

Unücranberte Sin»

nat)me beö ©efe^«

entwürfe unb iSlxi'

theilung an ben

C)errn 9let4§-

langler

1
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ber

®egenftänbe.

SSorlagcn, »oeld^e bem beutjd&en 3flei4ötage in ber ©t^ungöperiobe
»om 21. SOflärj btä 15. Sunt 1871 gemad^t werben ftnb, Seridjte ber Äommijrtonen

unb Slbtl^eilungen K.

(®. 25rucffac^en itnb Slnlagen p ben ftenograiJ^ifc^en 33erid^ten.)

Jeric^tö^of (obcrfter) für (Sljafe unb ßot^rtngen. <S. SMafe unb i^of^ringen sub 4,

®ejanbtid)attö»cien beS Sunbcö. ©. 33unbeöt)aug[}altg.(5tatä 9tr. 3g.

®etd)äftüd^c IBe^anblung
umfangreicfeer ®eje^-
enttoürfe burc& ^xau
jc^enlommiilioncn.

Slntrag ber 2I6g. finöfer u. ®en. auf 3uftimmung gu bem üon i^ncn uorgpfi^Iagenen ©eje^-
entmurf, betreffenb bie (^cjd?äftlic^e 33e{)anblung etncö ungeroö^nlid^ umfangreichen ®c«
je^entTOurfö. — 9^r. 80. —

33cri(fct bcr 8. Äommiffion mit bem Slntrage, ben ©eje^jentwurf in ber üon i'^r abgeän«
berten i^affung anzunehmen. Scric^terft.: 2lbg. Dr. ©c^warje. — 3lv. 150. —

®eteerbeorbnung. Petition bcr Äramcrinnung ju ßeipi^ig, in ber 93ejd)tt3crbe über bie fönigl. fädhjiidie 0legic'

rung wegen SBerle^ung beS § 104 ber ®ewerbeorbnung für ben norbbeutfc^en Sunb
geführt löirb.

®e»etBefteuer. 1. SIntrag ber Slbgg. Dr. ^xD\6i unb Dr. Sraun (®era):

ben 9?eid)^tanjler gu erfuc^fn, bem 9letchötagc in fetner nätftften ©effion einen ©e-
fe^entroutf Dorjulegen, Wonach bie in ben einzelnen S3unbeöftaaten üom ©ewerbe im
Umherjichen ju entri^tcnben Slbgaben, im Bereiche ber ®ülttgfcit ber ©cioerbe-

orbnung com 21. ^mi 1869 nadh einheitlicher Drbnung alö Sfleichöfteuern gu erheben

fein würben. — 3tr. 18. —

2. ^Jetttion 2lu§fc£uffe9 be8 a^ercing beutfdher Ccben8üerflc6erung3.®cfe[lfdhaften, SDireftor

SEBichmann ju fiübecf u. ®en., in ber um SIbhülfe gegen eine üon ber fönigf. preufei«

f(i)en ^Regierung erlaffene SScrorbnung jur Sluäführung ber ©ewerbeorbnung für ben

norbbcutjchcn 93unb gebeten Wirb, burd) welche in ^of. 16 ben SSerfidherungöagentcn

eine befonbere ^auftr'®ewerbefteuer auferlegt werbe.

, ©otf^arb« (©t.) 33aJ)tt. ©. 6iienba]^n'^ngelegenl)eiten sub 1.

©runbrcdhtc, Slufnahmc folchcr in bie 9ieichöBerfaffuug. ©. 9?ei(hößerfaffung.

§eimathöwefett, S3efe^ung ber ©teilen bcg SBunbeönmteä für baffelbe. ©. S3unbeöhauöhaltö'@tat sub 3b.

^>ermonn8'2)cnfniaI. ©. 2)enfmä(er sub 1,

^außhaltöetat. ©. Sunbeöhauöhaltö'Stat.

$aufir'@ewerbefteuer. ©. ©ewerbefteuer sub 1 unb 2.

Snhaberpapiere.
(©. auch 3nh'»t'fr<>''pif'^^

mit Prämien.)

5)etition ber Äaufleute ^offmann, ^e^iex & 6o. ju öeipgig um Slufnahme einer SSeftimmung

in baö bemnächft in crla^fc^^e SReidiö^ffet^ über bic 3"t)»i^'fi'P'^piere, wonach für bie

im beuti(i)cn 5Retd)e ouögiftclltcu, auf' ben ^^nhabcr lautenbe ßi'i^couponä unb 2)ioi'

benbcnjd)ciiie neben ber ctwoigen lofnlcn öiuibfungöftcüe minbeftenö in einer ber ©täbte

S3erlin, SBreölau, ^rantfurt "a. 9)1., ipamburg, ^öln, Seipjtg, Slugöburg, eine ©in-

löfungöftcUe gu bejei(hnen ift.
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Slbänbevungöanträge u.

in rt)flcl)en

bte S3cratl)ungen

ftattf^efunben

fjaben.

9i e b n c r

,

ftd^ ön bcr JDebatte bcf^eiligt

(grlcbtgung,

ber ©egcnftanb gc-

funben Ijat.

Göeneralbebatte.

3tDeite 9?erat$unfl

auf ®runb*beä Äommijnün»beitcI)teö.— 3tx. 150, —

©pecialbtöluifton.

§ 1.

33efugniB beö Keidietageö vaä) bem Slbjcfiluffe ber

erften 33erat^unii über einen ®eie^entn)nrf, benjclben

unter 3uflimmnng tcö 93unte5rati)ö, einer Äommiillon,

gur Serat^ung in ber ^dt jwiidjen gnjei ©cjftonen,

ju übcrweifen.

aimenbeuient. JReijfcficr. — ©ten. S3er. <S. 964. —

32. ©i^ung,
©. Dö8 b. 651.

46. ©ifeung,

©. 962.

— ©. 963. btä

976.

fiacfer, Dr. SBinfet^orft (gjlep.

pen), Dr. S3rann (@era), ü.

SlancEenburg, Dr.©d5marge,
ßagfer, Dr. 2Btnbtf)orft

(9Keppen)

Dr. ©d^iüarge.

?5ri^.t).Unrut).93Dmft,Dr.9?ei(^en§'

perger ((Jrcfclb), Dr. ©ncift,

SBcigener (?leuftcttin), Dr.
©loalb, Dr. ipolbcr, öaöfer,

Dr. ®netft, Dr. ©(^»arge,

Dr. aSraun (©era), Dr.
Sici^en^pcrger (ßrcfelC)).

Sin eine Äommijfton
üon 14 iUtttglte-

bem gur SSorbe-

rat^ung über-

njiefen.

9la^ Slble'^nung

beö Slmcnbement

3^i't)f(i^er unb beö

§ 1 wirb auf bie

»eitere Sera«
t^ung ücrji^tet.

JDritter Seriell fcer ^^etitionyfommtifton.
— gir. 90 ß. — 5Berid)terft. SIbg. Sllbre^t.

Slntrag. Ucbergang gur Slageöorbnung.

43. ©i^ung,
©. 939.

^räftbent Dr. ©imjon. Ucbergang gur %a'
' geSorbnung.

13. ©i^ung,

©. 193 b. 198.

Dr. g)rofd), S3unb.=Äom. (äe^.

9ieg.'$R. Dr. gjitc^aeltö, Dr.

23raun (®era), 9KoSle, ü.

23Inn(fcnburg, Dr. Sraun
(®era), gjiogle, Dr. Sraun
(®era), ®el). 3teg..K. Dr.

9Kid^aeIiö.

2)er Slntrag üott

ben Slntragftel«

lern gurüdEgc

nommen.

(Srfter Serid)t bcr ^etitionsfommiifton. — ^r. 58 B.

aSeric^terfl. 2I6g. Dr. kneift.

91 n trag. JDtc ^ftition beg T)ireftDr 21. SEBic^niann unb
(äen. bem Sieicfcefanjier mit bem Srjucfeen gu über»

aeijen, auf bie 3"i^üctjie]^ng ber ^ofttion 16 ber

am 4. (September 1869 in §)rcugen erlaffenen 2In-

aeifung jur 3luöfü^rung ber ©ewerbeortnung für
ben ncrbbeutj(^en 33unb com 21. 1869 ^inju»

toirfen.

23. ©iljung,

©. 41 Ö.

^räftbent Dr. ©imfon. SInnabme beö Äom«
mifftonöantrageä

unb SKitt^eilung

an ben ^)errn

SReidjSlangter.

9KünbIid)er SBericbt ber ^etitiongfornmi^fion.

3flr. ß4 C. — S3crid)terft. §lbg. Dr. ^ammad)er.
Sin trag. Die ^^etition bem $>errn 9'?cid)efangler alä

Sölaterial für bie beöfallfige ©efc^gebung jur (är*

ttägung gu übcrtteifen.

29. ©tljung,

©. 560.

Dr. .$)ammac^cr. 2lnna!)me beö Äom»
mifllongantrageö

• unb 9Jltttt)eiiung

an ben ^)errn

Oieid^efangler.

Sßer^anblungen beö bcutfc^en 3iei4ötage«. 183
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9Ilpt)abettfc%e Drbnung

ber

®egenftänbe.

SSorlagen, iucld)c bcm beutfd)en 5Reid)ätage in ber ©iljungöpertobe

Dom 21. Mäxi iiä 15. ^mi 1871 gemad^t tuorbeti [xni, Scripte ber Äommtjftonen
unb Slbf^cilungen jc.

(©. 2)ru(f[a(^en uub Slntageu p ben ftenograpl^ifc^en 33ert^ten.)

3nt)a6crpcipterc mit Prä-
mien. (©. auä^ Sntjaber«

:papicre).

ie^entnjurf, betreffenb bie 3"^'^'&€*'P'^pi«i^2 mit Prämien. — ?ir. S3.

Zweite ajerati^uHfl

auf ®ru«b beö S3ertd^t8 ber IV. Äommilfton. — 3lv. 95. —
aSeridjterft.: Slbg. B. S3enba.

21 n trag Dr. fiamel) u. ©en.:

bem ©eje^e folgenbe 2 ^aragiapr)en BDrauö3uid)i(fen, |o ba§ ber feit^ertge § 1 § 3
wirb u. j. f.

§ 1. 2)ie im Umfange be8 beutfdicn 9?eid^§ no^ beftcl)enben regelmäßigen ßot«

terien werben jpciteftenö biß Snbe 1873 aufgel^oben.

§ 2. 35ie Seteiltigung gu gelegentliä)cn iBottcrien, bei bcncn Qöelbpreife ober

greife in ßtegenjc^aften auögcfptelt werben, weldje ben ®efammtwertl) Don 10,000
S^alcrn überfteigen, fte'^t nur bem ©unbcöraf^ p. — 9lr. 118. —

§ 1-

2Iuf ben Sn^^^ft lautenbe ©d)ulbt3etfd)reibungen, in welchen allen (^laubigem ober

einem 2:f)cile berjelben aufecr ber 3'it)Iu"g ^cr ijerfcf)iie!iiencn ©elbfumme eine Prämie
bergeftalt gugeftd)ert wirb, bafj burcfe StuSloofung ober burd) eine anbere, auf ben

3ufaU geftcllte 5Iit ber Ermittelung bie jsu prämiirenben ©djulbDerfd^reibungeu uub
bie JpDl)c ber il)nen ^(ufa^len^en ^^lärnie beftimmt Werben foürn (3ni)nberpapiere mit

Prämien), bürfen innerl)alb beö beutjdien ^Rdä}ö nur auf ©runb etncö JReid)^'gefc^fö

uub nur gum 3"^^'^'^ 2lnlcil}e eiueö SunbeöftaatS ober beö 9teid)eö ausgegeben

werben.

Slmenbement Dr. ^acncl: 3"i § 1 anftatt ber (Sd)Iu§worte: „bürfen innerljalb be8

bejitjd)en SReic^eö nur auf ©runb elneö 3^eid)§gefc^eö unb nur jum 3wc(fe ber Slnlei^e

cineä S3unbegftaate6 ober beä 9tei^8 ausgegeben werben"

ju fe^en: „bürfen innerhalb beö beutf(^en 3fletd)eö fortan webcr ausgegeben nodj in Umlauf
gefegt werben". — 3lx. 127 I. — 2lbgelel;nt.

§ 2.

$Der S3eftimmung im § 1 guwiber im Snlan^'^- jomie uac^ bem 30. Slpril 1871

im StuSlanbe ausgegebene 3nt)af'crpapiere i"it ?>rcimien bürfen Weber an ben SSörfen

nod) an anberen jum Sßerfet)r mit 2Bertt)papieren beftimmten 33erfammlungSorten gum
©egenftanbe etneS ©efdjäftS ober einer ®eid)äftSDermtttelung gemacht, noc!^ anberweitig

ijffentlic^ auSgeboten werben.

Slmenbement Dlid^ter u. ®en.: 3m § 2 bie 3Borte „noc^ anberweitig öffentUd^ ouSge»

boten" ju ftretdben. — 9lr. 121. — Slngenommen.
Slmcnbcmcnt i\ SBlandenburg: 3m § 2 flatt ber SBorte „bürfen Weber an ber SBörje"

gu fe^en: „bürfen Weber weiter gegeben, nod^ an ben 33örfen". — 9?r. 114. 1. — Sin«

genommen. —
SImenbement (Sd)ulge: ©tatt ber §§ 2 unb 3 gu fe^en :

$Die *bei SSerfünbigung biefeS ©efefeeS bereits im Umlauf bepnblicJ^en Snfj^'&frp^piEre

mit grämten unterliegen innerl)alb gweier Sa'^re nac^ SBerlünbigung biefeS GöejetjeS

feiner SBcfc^ränfung.

9^ad) Slblauf biefer %n\t bürfen biefelben Weber an einer 33örfe nod^ an einem
anbern gum 33erfe]^r mit 2Bert^papiercn beftimmten SSerfammlungSorte angefauft,

Dertauft ober gur ^'-'fpcßung eines ©ourSwert^eS notirt werben.

iDiefeS ©eje^ finbct feine Slnwenbung auf 3"l)fl^frpapifre mit Prämien, Weld)e

tnnerl)alb bcS beutjd>en SteidjeS üor 33erfünbigung biejeß ®ejefee8 verausgabt worben

rtnb. — 5Rr. 127 II. — 3Ibgclel)nt. —
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Slbanbcrungöan träge ic.

^Icnarfttjungcn,

in it)cld:)cn

bic S3eiat()ungon

ftattiiefunben

fjabm.

SU e b n e r

,

Pd) an ber ^Debatte t)ctt)eiltgt

I)ciben.

©rlebtgung,
luelcbc

ber ©egenftv-.nb gc«

funben l)at.

Grfte SBeratOunfl.

fßon bem 9ied)te ber ^toiiccjrtontrung jur Sluögabe

Don ^rämicnanlei[)en I}at bie prou^ifdie Staatöregie-

rung nur }mi Mal unb giuar unter bem ©d/al^«

mintfter t>. Stotber unb im ^aljre 1855 ©cbrauc^ ge»

mnd)t. —

®rumbre(!^t: 3n ßrirägung, baß eä jtc^ nic^t enH)fteI)lt,

biejeä ®cje^ burc^ ein barin aufjuncfimenbeä Sßerbot

ber ßottcrien gu gefät)rben, ge^t ber 9^eic^ötag

über ben i?orfteI)enben Eintrag jur SKngeSorbnung

über. — ©tcn. Ser. ©. 724. —
— eingenommen. —

Dr. SBoIjfioit u. ®en.: § 1 fi^Igenberma^en ju faffen:

Sluf bcu 3"tja^cr lautenbe ©d^ulDPerfdjreibungen,

in tteld)en aUen ©laubigem ober einem 3;^eile ber^

l'elben au^er ber 3^i{)Iung ber üerjc^riebenen ©clb-

jumme eine ?)rämic bergeftalt jugeftc^ert lütrb, ba^
burd) Sluslooi'ung ober burd) eme anbere, auf ben

3ufall gefteltte Slrt ber (Simittclung, bie ?u prä-

miirenben ©c^ulboer^reibungcn unb bie ipö^e ber

{^nen gufalten^n Prämie beftimmt werben joHen

(3[n^aberpapiere mit ?)rämten), bürfen big jum (ärlafle

cineö 9leid)ögev^eä über Sn^abeipaptcre innerl)alb

bcö beut)c^en 3leid)§ nur mit Genehmigung, beö

S3unbe§rat^ö auggegeben werben.

§ la.

f5ür fünftig auS^ugebenbe Sn^abcrpapiere mit ^rä«
mten gelten bie folgenben Sßorjc^riften : — folgen unter

Lit. A - H. - 3lr. 106. -
— Slbgele^nt. —

Slntrag f. Slanlenburg: hinter § 2 folgenbe brei neuen
^aragrapl)en einjujc^alten:

§ 3.
' !Da||elbe gilt Don auälanbifdjen 3»ha&erpapieren

mit 9^rämien, mel^e Dor bem 30. SIpril 1871 aus-

gegeben f\ni, fofern biefelben nid)t big pm 15. ^uli

1871, biefen Sag eingejc^loffen, gur Slbftempelung

eingereicht werben.

§ 4. %üx bie Slbftempelung ift eine (äebü^r ju ent»

rieten, welche

für eine (Sdiul'ücrfc^veibung, teren ^Nominalbetrag

ben SBert^ oon 100 Zijlxn. nid)t übcrfteigt, 5 <Sgr.

ober 171/2 Är. ©.-SB.,

für eine ©djulboerft^reibung, beren DZominalbetrag

ben SQBertf) oon 100 Sfjlrn. überfteigt, 10 ©gr. ober

35 Six. ©.-SB. beträgt.

§ 5. 35er Sunbeäratf) wirb bie jur SIuäfül)rung

bicjeä ®^fel^cö erforbevüdie 3"Pruftion erlaffen unb
in berjelben feftfc^en, unter weldben Umftänben ein

gutgläubiger Sn^aber, ber auä etitf^ulbbaren @rün>
ben bie Stnmelbungäfrift oerjäumt l)at, noch nad}«

träglich Slbftempelung feiner ©^ulbDerfchreibungen
erlangen fann. 3)er SSunbeäratl) wirb ferner pr
33ere%nung ber «Stempelabgabe ben 2;t)alerwerth ber

tremben SBaluten feftftclten, aud) bie S3ehijrben be«

ftimmen, bei welchen bie Slbftempelung p erfolgen hat.— SRr. 114 2. —
— eingenommen. —

21. ©i^ung,
©. 351 b! 370.

35. ©ifeung,

©. 717 b. 724.

— ©. 724 m
728.

36. ©ifeung,

©. 741 b. 750.

36. ©ifeung,

©. 750 b. 756.

^räftbent beö SSunbeöfanüler-

3lmtö, ©taatömiiiiflcr !l)el'

brücf, ü. 23ehr (®reifgwalb),

Dr. S3amberger, ßapfer, Dr.

Söroe, 0. S3lan(fenbuig, Dr.

S3raun (®era), tönigl. preui;.

JBunbeöbeo., j^inanjminifter

ßamphaufen.

Dr. QameVj, t». doppelt, ®rum'
brecht, ü. S3lanfenburg, t».

Jpcnnig, lönigl. preu^. ^uu»
beöbeo., ginanjminiftcr

(Samphaufen, t>. S3enba.

©oiinemann, Dr. ^änel

9leid)en?pergcr (Ölpe), Dr. ü.

©djnufe, SSuub.'^om., ©ch.
mcQ.'di. Dr. gj^ichaeliö, SSil-

mannö, t», S3cnba, Slcfer«

mann.

©ihulje, D. S3enba, %x\). u. ^a-
tow, 5'inanjminifter ßamp-
häufen, Dr. Sßolffjon, t>.

23enba.

5E)te SSorlage wirb

an eine Äom-
niifrion Don 21
9}litglicbern jur

33orberathung

überwiefen.

3toeite ^erat^nnfl.

Sinnahme beß Sin-

tracje^örumbrecht.

§1 unueränbertnnch

bem aSorfdjlage

ber Äommiffion
angenommen.

§ 2 ber Äommif-
fioneoorfd5läge

mit ben älmenbe«

mentä 5Rid)ter n.

®en. unb D.

JBlantfenburg an-

genommen; bei«

gleid)cn bic üon
bem 3lbg. ö.

aSlandenburg oor-

gcf^lagencn §§ 3

4 unb 5.

183*
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SUv'^abetijd^e Drbnung

bei

(Segenftänbe,

SBorlflflcn, hjeld&e bem beutjcfien SReic^Stage in bct ©i^miggpcvtobe
öom 21. 5Rärj biö 15. Sunt 1871 gemalt worbeii ftnb, Sciid^te bcr Äommiiilonen

unb 2lbtf)etlungen ic.
•

(©. !DnidEfac^en unb Slnlagen 31t beu ftenDgrapI)ifcf)en Seric^teti.)

3nt)aberpapiere mit ^rä«
mien.

§ 3.

SBer ben Scftimmungeit bet §§ 1 unb 2 gunjtbert)anbelt, üerfätlt in eine ©elbftrafe,

toelc^e bem fünften 3;i)eile beä 9tennttjert[)eö bet ben ©egcnftanb ber 3uroiboit)anbIung
bilöenbcn Rapiere gIetd)fommt, minCeftenä aber cinf)unbert J^aler betrogen joll. 25te

ntd)t betjutreibenbe ®elb[trafe ift in i^erf)äUni^mäpige ©cfmignifjftrafc, "bereu 5)auer
jeboc^ ein 3flf)r nid)t übrrfteigen baif, um3un3anteln."

SCRit ©elDftrafe biä 3u^jinl)unfcert 2;{)alern ober ©efängnip biö ju brei SCRonaten

tDtrb be[traft, wer ein im § 2 Ocgeid)uetcö Sutjaberpapicr mit Prämie öffentlid) an«
lüucigt, auöbietet ober emp^e^it, ober gur ?5ePftcUung eiueö (5ouveitoertl)eö notirt.

2Imenbement ü. 33Ian(fenburg:

a) im Slbfa^ 1 hinter ben SBorten: „§§ 1 unb 2"

ju fe^en; „ober ber §§ 1, 2 ober 3;

b) ben 2lbfa^ 2, wie folgt, faffen:

„SJiit ®elt[trafe biä ju 100 2:l)lrn. ober ®efängni| big 3 SGRonatcn wirb beftrnft,

wer ein im § 2 ober 3 bcjei^neteS 3nl)aberpapter mit Prämie öffcntli^ antüntigt,

augbiet.'t ober empfiel)lt."

— 5ir. 114 3. sub a angenommen, sub b abgelehnt. —
SCrttte 95ctotl&unfl

auf ®runb ber Suf^'nunenfteHung ber bei ber ^weiten iBeratf)un3 gefaxten Scfc'^lüffe.
—

3lv. 134. —

§ 1.

§§ 2, 3, 4 unb 5.

Slmenbement Dr. ^rofd}: bem § 2 folgenbe ^faffung ^u geben:

„3n[)aberpaptere mit -Prämien, weldje nad) 23erfünbigung be§ gegenwärtigen ®cfe^fg,

ber S3eflinimung im § 1 pwtber, im Snianbe ausgegeben fein möd)ten, intgleiieu

3nljaterpapiere mit Prämien, Weldje nad) bem 30. SJpiil 1871 im Sfuäianbe ausge-

geben ftnb, bürfen Weber" u. f. w. wie in ter Swl^mnienftellung. — yiv. 136 1 an»

genommen. —
SlmenbementS ü. .ipennig:

1. § 3 folgenberma^en ju faffen:

S)affdbe gilt Dom 15. ^uü 1871 ab üon auöläubifc^en Sn^fberpapteren mit Prä-
mien, bereu Sluögabe uor bem 1. 9Jiai 1871 erfolgt ift, fofern biefelben nid^t abge-

ftempelt ftnb (§§ 4, 5). — 5Rr. 137 1. 1 angenommen. —
2. a) im § 4 bemfelben folgenbeg neue Stiinea »oranäufe^en:

3)ie ©diulbßerfcbreibungen, bereu SIbftempelung erfolgen foK, muffen fpäteftcnS am
15. 3uti 1871 gu biefem Stfed eingereicht Werben,

b) bemfelben § 4 nac^ftet)enbeä neue Stlinea nadijufe^en:

!Der ©rtrag biefer Slbftempelungägebü'^r fliegt jur Steid^Sfaffe.

—
, 3lx. 137 1. 1 angenommen. —

§ 6.

Slmenbement Äanngie§er: 3m § 6 5Ilinea 1 ben ^weiten, mit ben SBorten: „bie nic^t

beijutreibenbe ©elöftnife" beginnenben ©a^ gu ftreic^en. — 9Rr. 137 11. angenommen. —

Sin trag ß. ^enntg: beni ®efe^ fotgenben neuen ^aragrap'^en tiingujufügcn:

§. 7. 2)iefe6 ©efe^ tritt in Äraft mit bem 2:age, an weld)em eö "burc^ baö dteiä)^'

©efeijblatt üer!ünbet wirb. ~ 3fir. 137 1. — 3lbgclel)nt. —

®efe§entwurf mä) ben SSefd^lüffen in brttter SSerat^ung. — ^x. 140, —

3U)ei 5>etittoncn üon bem 93anlf)aufe .Traufe in 23erlin, jugleic^ im Sluftragc ber

beutfc^-ijfterreic^ifc^cn S3an! in ^ranffurt a. 9Jl. unb Pen bem 33örfen»(jomite in

Slmfterbam,

um 2lufna'^mc ber ^rä'mienanleiljen ber ©tufjlwei^enburg-SRaaber @ifenbal)n in baö

bem Dorfteljenben ®cfe^entwurf betgefügte 33erieid)ni6 berjcnigen 3"'^^'&crpapiere,

auf weld)e bie 33efttmmungen ber §§'l unb 2 beö ®efe^cö feine Slnwenbung finbcn;

fowte

Sld^t fernere auf beu porfte'^cnben ©efe^entwurf fid) bc3icl)enbe ^^etittonen.
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SIbanbevungönn träge k.

^lenarft^ungen,

ui lUciuien

bie 33eratt)ungcn

ftattgefunben

l)abcn.

9i e b n e r
, /

tt)cld)e

ftd) an ber 3)ebatte bet^ciligt

l^aben.

(Srlebigung,
n)c(d)e

ber ®egenftanb ge«

funbcn Ijat.

2lmcnbeincnt Sd^uljc: § 3 foliienbernia^en gu faffeii:

35Ber ten Scftimmungcn bcö § 1 cntiicficn 3"^)^^'^^'

papiere mit ^länitcn au^gtett otcr in Umlauf je^t,

pfrfäüt in eine ®cl^ftl•afe, rocld^e bem fünften 3;f)et(e

tc^< 5Rcnnrcertf)eö ber auögegcbenrn ober in Umlauf
gefegten Rapiere gicicbfommt, niin^cftenä aber ein-

ijunfert Jfjaler betragen foü. 5)ie iud)t beijutrci-

benbe ®elbftrafe ift in üerljältnifemä^ige ©cfäncini^»

ftrafe, beren ^Daucr iebod) ein ^dtix nidjt überftcigen

baif, itmguftjanbeln.

9JZit ©elcftrafe biö gu cin^unbert SE^alern ober ©e»
fäni^tuig btö ju bret 9)?onaten wirb beftraft, »Der ben

S3eftimmungen bcä § 2 entgegen Sn^iiberpapiere mit
§)iämien antauft, »erfauft o^er notirt.

- 3Zr. 127 II. —
— 2lbgelel|nt. —

36. ©i^una,
©. 756.

3tid)ter, ü. JBenba. § ?> ber Äom.mif«

fionöoorjdiläge

mit teni Slmcnbe«

ment D. 331ar.(fen.

bürg — s«r. 114

3a. angenommen.

(Seneralttöluifion. 38. ©i^ung,
©. 805.

3ftid)tcr, ü. ^enntg.

- ©. 806. ^räfibent Dr. ©imfon. § 1 unüercinbert

angenommen.

SRidjter unb Dr. Samberger: 3m § 2 bte Sorte: „weiter

begeben nod)" i^n ftieid)en.

— 3lv. 136 II u. III abgelcl)nt. —
D. i^ennig:

a) im § 5 an ©teüe beä SBorteö: „2Inmelbunge<frift"

je^en: „(Sinreidiunggfrift",

b) in ber porle^tcn Seile ga>if(^en bie SBortc: „bie"

unb „Slbftempelung" bie 2Borte gu je^en: „©in*
retc^ung ^nx",

c) t)tnter bog Sort: „SIbftempelung" ju fcfeen: „(§ 4)".
— ^x. 137 I 3 angenommen. —

— ©. 806 btö

810.

Dr. 33amberger, ü. ^enntg, ».

Senba, D. Äarborff, Dr.

^Bambergcr, Dr. ©d)leiben,

P. 33enba, Dr. ^änel.

§ 2 mit bem 2lmen=

temcntDr.^rojd),

§§ 3, 4 unb 5 mit

ben Slmcnbementö

t>. ^etnUg ange=

nommcn.

— — ©. 810 unb
811.

9flid)ter
,

Äanngie^er , Suub.«
tom., ®e^. 3leg..9?. Dr.

SERic^aeltö.

§ 6 mit bem3lmen«
bement ^anngie«

^cr ongenommen.

- ©. 811. ». ipenntg, Dr. SBoIfffon, ü.

Mennig, Dr. SBinbtljorft

(SKeppen), D. Senba.

SIntrag ü. Jpennig

abgelehnt.

^Jlamentlicl^e Stbftimmung. 40. St^ung,

©. 835 u. 836.
®f. D. Äleift, g)rärtbent Dr.

©imfon.

Slnnaf^me beö ©e«
je^entwurfö unJ)

SO^itf^cilung an
ben §)errn äieid^ö«

fanjler.

• ©. 351.

Dr ^f(>h'hfitit 3^iirrh fiovflcbenbe

Scfi^Iufefapng
erlebigt.

40. ©i^.,©. 836. P. SSenba. Desgleichen.
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ber

©egenftänbe.

Sßor lagen, loelcfce bem bcutjc^en 9^etcl)öta9C in ber ©lijungöpertotc

com 21. ÜJlciri; biö 15. Sunt 1871 iirmad)t »orben ftnb, Sciidjte ber Äommilftonen
unb 2lbtt)eihingen jc.

(©. !Dntdfac^ett unb Stntagen %u ben ftenograp^ifdjen Serid^ten.)

Interpellationen. ©. (gi}en£»al)nmejfn 1 unb 2; ©lia^ unb ßot[)ringcn 1; S^'i'^^f^'tHdjc atealfcftule in granffuvt a.

Snualibcnücriorg ungeu. ©. ^enftoncn.

3ßraelitiid)c 9leand)ute in

gvanffurt a. Söi.

Snterpcllaticn locgcn 23ecinträd)tigung bcv bon bcm ^errn Sunbesfanjlev ber 5Realjd)ulc

ber ijraelittfdicn ®emeinbe ^yranffurt n. ol)ne ©ejc^rcinfung crtljeilten Sered)-

tigung jur Stuäftctlung oon S'-'iiiintffen über tic wijicnjd5aftltd)e £liiaItfifation juin

einj;at)vig fret»illigen DJlilitärbtenft. — 63. —

3 ta lienijc^er Jpanbelö»
üertrag.

Slntrag ber Slbgg. o. ^arborff, to. JDenjjin, ö. Mennig unb ß. 33ontn, betreffenb bie, entgegen

ben SSefitnimungen beö Öcinbeleucrtrageö mit St'^'ifn ^onx 31. 2)ej^niber 1865, italie-

nijc^en «S^jirituöfabritanten gewäf)vten (Steuerermäßigungen. — 9tr. 36, —

Itio in partes. ©. ©unbcC'l)auöl)altö=@tnt sub 1 unb 2.

£aijerl)auö p ©o^lar. ©. 2)enfmäler sub 2.

^anatbau. ©. 9lorb'Dl'tjee-.^anal.

Äautiouöpf lid)tigfeit pcrtobijdjer 3)rudid)riften. ©. ^oftangelcgentjciten.

^rtcg§entjd)(äbigungen. 1. 2)ringlid)cr Slntrag ber Slbgg. Dr. v. SBunfen, ü. SSontn, <Bä)u\i(, %vl). ». Unru'^e-

SSomft, Dr. o. Sliegolciräfi, ü. SlJiaUincfrobt:

an ben ^lerrn Ölcic^öfanjlcr baö (Srfuc!^en i\u fteöen, baß bei Sluäarbeitung ber

23orlage eineä ®e|e^cö, bie 23crmenbung ber franjoftld^en Äriegöent|d)äbigung bc-

trcffenb, auf 33ilbung eineä %o\\tä Sßciaäjt genommen n;crbc, um barauä benieni-

gen Otcjcrüij'ttn unb ßanbiüL'{)rmannern, njeldje bei il)rer ^etmEcl)r auö bem jlrtcge

gegen i^'^^'H^r^i'^ ^'^^^^ 3luff)ülfe jum SBieberantritt il)reä bürgerltd^en 5Berufö brin-

gcnb be^ürfen, bicjc Sluf^ülfe burd) f£>artetKn ober, wo eö nötl)ig ift, burd^ ein«

maligc ®aben ?u fleiräl)ren. — 5Rr. 139. —
SImenbcment ®reil u. ®en. — 3U. 133. — Surütfge^ogen.

Stmenbcment o. Jpennig: in bem Slntrage Dr. i\ S3unien bie ©dblußft'orte „ober too eä

nöt^tg ift, bur^ einmalige ®aben ju geioäljren" ju flreic^en. — ©ten. 5Ber. ©.877
— 5lbgelel}nt.

Slmenbemcnt ü. Slantfenburg auf llebergang jur motioirten 2:ageSorbnung. — 9ir. 153 III,

— 5lbgele^nt.

6 Petitionen auä Berlin, ©aarbrücfen, Sroitfdjenborf bei ®örli^, üon bcm OKagifirat in

5JleU'9iuppin unb au3 SBittftocf, jämmtlic^ beu üor[te^cnben ©egenftanb betreffenb.

2. JDreiunbbreißig Petitionen ouö SJlcifen'^cim, 5Burgbro^)l, SORainj, ©t. 3oI)ann, Pold^,

Slraeilcr, S3u^, 6u§fird)cn, Sonn, ^eibemarf, (äjd)wetler, 5lcuiuieb, ©el^borfim Ärcije

Ärcu^nad], (5a[tel, @t. Sßenbel, SKalbmor, 33eutt)en, Äonigöfelb, fio?alabti)eilung ^töln

beä lanbrc{rtl)jd)aftlid)cn 33erctn£<, Slnbernad^, SSettburg, nod^ eine auö IBurgbro"^!,

^)ilbcöl}cim, 3fö in '^^^ bat)crtid)en Pfalj, ßeljbad) unb Dettingen im Äreije'Saar«

louiä unb Pfaffenborf im Ärcije 93erg[)eim,

jämmtlid) bie SBergütung für bie reäl^renb beö Äriegeö gegen granlreic^ üon ben

®emeinben gefteOten gul)rnjer!c betreffenb.

fünfter SSericftt ber ^etitonsfommiffton. — 3fir. 117 A. —
23erid^tcrft. : Slbg. t>. Dljetmb.

Slntrag: ©ämmtlic^e Petitionen bem ^errn SReic^gfanjler mit bcm Slntrage p überiücifen:

1. ben Petenten für bie gu'^rtuevte eine 33ergütung auä ber 23unbeöfaffc ju gen.iä()rcn,

toeldie ben für gslt3Dl)nlid^e 3^'iten ortäüblidjen Preifen entfpridjt;

2. bie fiücfe, meldje baö ©efel^ vom 11. SOdai 1851 l)inrtd)tlid) beö 5Kapftabeg ber

SScrgütung für bie auf unbcfttmmte ober auf längere S^i^bauer requirirten i5^i\)X-

Ä»erfe enti)äU, im 2Bege ber ®efel^gebung ju befcitigen.
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3ltdnbcrungeicintrage k.

in luelcfcen

bie S5cvat()ungen

[tattgcfunben

I)a[)cn.

Sfl e b n e r

,

h)eld)e

ftc^ an ber ^Debatte bet^eiligt

l)al3en.

©ricbtgung,
welche

ber ©egenftanb ge-

tunben ^at.

^arlamcntögebdube
;

^etittonöredit ber 23camtcn; ^^cftweien 2.

Segrünbung unb Seanttoortung ber SutcrpcDation. 22. ©ifeung,

©. 373 u. 374.

Sonnemann, ^^räftbcnt be« Sun«
be^fan jler-Slmtö , ©tantömt-

nifter S)elbrü(f.

fßon bein ^räft-

benten beä 33un-

beöfanj^le»- - Slmtö

beantwortet.

fDigfuirion. 23. ©i^ung,
©. 408. b.411.

ü. Äarborff, fönigl. pren^. Sun«
beö-,fom., ®el}. g^eg.»!«. Dr.

2Inna'^me beg 2ln-

traaeg D. Äarborff

u.®cn.u.3Jiittf)ei-

lung an ben Gerrit

3tei(^gfangler.

S3egrünbung.

Siöfufiion.

Itmenbement v. 3Dicft:

Sin ben §errn Sletdi^fansler baö 6rfud)cn gu [teilen,

eine ßinroirlung auf bie SuiiDeöregterunjcn ta{)in

eintreten lal'icn, baß bei 35?rfügungen über ben

t^nen burd) IReidjägeje^ ju überweijcnbcn Slnt^eil

ber fr.injijftid)cn .^rteg0ent)d)äbigung ben Äommunat«
, rerbänben (Äreijen, ©tobten, Slmtsbcgirfcn k.),

wetzen bie Unterflü^ung ber ßanbttiel)r= unb O^e^cr'

Diften-jyamilifn obliegt, uerl}ältui^niä^ig entipredKnlc,

Don üDrnl)erein jeft uormtrte %onH überwiejen werben,

um barauö für bie 3"'""ft gleic^mäBiger unb
auärei(^enber alS biöl)er il}rc Slufgabe erfüllen unb
in bringenben 9iot^fäUen einzelnen burc^ ben ^rieg

befonberö gejcfeäbigten 8anbwel)r' unb 3ieferüi[ten»

Familien fdion je^t eine Sluf^ülfe gewähren fönncn.
— ©ten. a3er. ©. 877. — Slbgeletjnt. —

JDiefufrion.

2ImenbementS

:

1. ». SORatlindrobt: bie 5Jir. 1 bcö .^omrailftongantrageS

folgenberma^en j^u fäffen:

35en Petenten für bie /^ut^rleute eine Sßergütung ouö
ber Sunbeöfaffe gu gewät)ren, Weld)e benjenigen

greifen entfpridjt, weldbe in ben betreffenben ßanbeö-

t^eilen feitenö ber SJJtlitärbe'^Drben für bie wäl)renb

beä Äriegeö im SBege bee SSerDingö befd;afften %x\l)X'

werfe gejault worben ftnb. — ©ten, ©er. ©. 952. —
— Slbgele^nt. —

2. ö. ©erlad^: ben ^ommtffionöantrag wie folgt faffen:

1. eine gletd)e 33ergütigung auö ber SBunbeöIaffe aud^

benjenigen Äommunen p gewätjren, weld)e auf
®runb ber SSeftimmung im § 3 beä (äefe^eö Bom
11. 9Kai 1851 unentgeltlich |)anbarbeiter unb ©e«
fpanne gefteltt ^aben.

2, bem 9fteici5ötage eine ©efe^Borlage gu maä)ei\,

Imi) weldje bie gärten beg ©efe^eö Born 11. SD^lai

1851, betreffenb bie Äriegöleiftungen unb bcren

aSergütigung, befeitigt werben.
— ©ten. S3er. ©. 952. - Stbgele^nt. —

41. ©i^ung,
©. 861 b. 863.

— ©. 864 big

877.

— ©. 863 unb
864.

45. ©i^ung,
©. 945 b. 952.

Dr. ß. IBunfen.

^räfibent beö Sunbegfan,:;Ier-

3lmtg, ©taatöminifter 2)el'

brücf, t». Slancfenburg, ©reil,

D. 2)ie[t, ©d)ul^e, B. ^ennic\,

gr^. B. Unvul)-33Dmft, Dr.

SBinbtEjorft (gjieppen), B.

Sonin, ©taatöminifter 2)el'

brüd, B. ipetlborff, ®ieil,

B. SSlandenburg, B. ^ennig,

Dr. D. SSunfen.

Dr. ©tep'^ant.

B. Dr)eimb, ^fannebcder, b.

smaüindrobt, Dr. m^i},

IBunb.-Äom., ©el). 9^eg.-9fi.

B. ^uttfamer, Änapp, m-
quel, aSraun (®era), ®el).

3iea.-3fi. b. ^uttfamcr, B.

SJlaUincfrobt, 3)ecfer, B.

Df)eimb.

UnBeränberte Sin«

na^mc beö Sin«

trageö beö 9Ibg.

Dr. B. 33unfen

unb 9Ktttt)eilung

an ben ^crrn
Dteic^eJanjler.

Sriebigt burdj bie

Borftebenbc IBe»

fc^lu^faffung.

UnBeränberte 9tn-

nat)me beö Äom«
miffionöantrageö

unb SRitt^eiiung

an ben ipervn

JReichöfanglcr.
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Sllp'^abcti^d^e Drbnung

ber

Göegciiftänbe.

33orlagen, lüetcfee bem beutjc^en JÄeicfiätagc in ber ©t^img'äpeviobe

Korn 21. 9}iär^ biö 15. ^mi 1871 gemad)t werben ^inb, S3eri(i)te bcv Äommtjponen
unD ä!iüiijt.iiungcii jc.

(©. IDrurffac^en imb Slulageit beu fteuogvap^ifi^ett ®crtc^ten.)

Kriegs entjc^flbigutigen. 3. Petition beS ©^ifft-fapitäng 3- 2B. C)ODf ju ÄaroUuenjtel, worin bcrjdbe ftc^ über bcn

SSerluft jeineS Don ben j^vanjojcn aufgcbracbten ©djiffeö beflagt unb jugleic^ bie Sitte

außipiid)t, bafe i'bm joiüie allen ©cbtffcrn, bie fid) mit il)m tu glctd)?r Sage bcfinben,

bavübcr baltigft Sluöfunft erlljcilt werben möge, ob bie getapevteu @cl)iffi" gutütfgegeben

»Derben, ober ob unb tpann (S.x]a^ für ben 23cr(ufl geleiftet werben wir^.

4. ® eje^entwurt, beu ©rja^ Don jlrieg8|c^äDcn unb ^riegöleiftungen betreffenb. — 3lv. 168, —

Stotite fStvatffunQ.

SIrtifel 1.

93ergütung ber burd) a3efd)ie^ung ober bur(J^ SSranblegung gu militärild^en 3»ecfen cnt«

ftanbenen ©d)äben an 9J}obilien unb 3'i'"it>bilien.

Slmenbement Dr. SSae'^r, Dr. ßamtr):

5Rr. 4 in Slrtifel 1 bat)in abjuänbern:

©ntfd)äbigung für Smmobtltcn wirb Dl)ne JRücfftdit auf bie ©taatöangcl)ijrigfeit

beö ®cjd)äbigten fieroäl}rt; jcboJ) fann nadi Umftänben ©id)erlKit§leiftung wegen
SScrwenbuiig ber ®ntfd)äbigunggg£lber jur SBieberbcrftcHung btö (ärunbftüdä gc«

forbert werben. 6nti*äcip,ung für 5CRobiltcn wirb iold)eu S3efd)äbigten, weld)e nid^t

bcutfc^e 2lngel)Drige ftnb, nur bann gewä{)rt, wenn bie 9lcgieruug ibvc« ^eimat^ö«
lanbeö für ben gleichen %aü. bie ®egcnfcitigJeit gufagt.

—
'5Rr, 181 1.

Slrtifel 2.

SScrgütung ber Äriegöleiftungen, Weld)e r'cn ben SSewofinern Don (5lfa^ unb Sof^ringen

auf 5Inorbnung ber beutfc^en SRilitärbeljorben geleiftet worben ftnb.

Slrtilel 3.

ßinfe^ung Don ^ommifftonen jur föntfd)eibung über bie SSegrünbung unb Jpöl^e beä Sin-

fpCU^ö IC.

mm 4.

Slu^jalilung ber aSergütung an bie 33et^eiligten bur^ bie Sanbcöbeljijrben.

(Dritte fSttatWn«

auf ©runb ber SufatnmenfteHuug ber bei ber jweitcn SSerat^ung gefaxten SBefd^lüffe. —
5Rr. 185. -

5. ©cfe^entwurf, betreffenb bie ®ewäl)rung Don a3eit)ülfe« an bie au3 gronlreic^ auögc»

JDiefenen SDeutfc^en. — 9lr. 167, —
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Slbdnberungöanträge ic.

?)lenarfi^ungen,

in Welchen

bie Serat^ungen
ftattgefunben

l^aben.

91 c b n c r

,

rt(ä^ an ber ^Debatte betl^eiligt

l^aben.

6r lebigung,
AV vivi/v

ber ®egenftanb ge-

funben ^at.

©elfter 33ertd&t ber g)ctitiDngfommtjrton. 5«r. 128 ß.

a3eri*terft. 2lbg. Süilng (JHoftotf).

Slntrag: über tie Petition, niit Otiirfftd)! auf bfe üon bem
J^errn Sunbeefcmmifjar abgegebene ©rflctrung jur

Sagcäorbnung überzugeben.

Slntrag Pan j^r^^ben: bie Petition bem ^errn Sietd^ö«

fanjler gur Äenntni^na^me unb jur ©rwägung gu

übernjcijen unb jwar in bem Don bem ^^etenten auS«

brüdtlic^ angegeigten Sinne.

45. ©i^ung,
©. 956 u.' 957.

.Dan iJreebcn, fßnigl. preu^.

S3unb..Äom., ®el). D-'^Rcq.-

diaü) Dr. (Scf, ü. greeben,

©et). D.-SRcg.=3ft. Dr. (Scf,

». Sreeben.

2tnnat|me beg Stn«

trageg i\ f^reeben

unb Uebcrroeifung

ber ^^etition an
ben ^errn S^eic^g-

fangter.

(Svfte ^Bttat^um.
(Seneralbiefuffton.

47. ©i^ung,
<B. 979 u. 980,

991 b. 993.

^räftbent beg Meid^glangler«

Sltntg, ©taatsminifter 5)el'

brütf. .^iefer ß 3Benba

©taatgmini^er SDelbrücf,

Steicftgfangler, ^ürft ü. SSig»

raarrf, 9Jiiquel.

©elangt gur gwei«

ten SSerat^ung im
s|)Ienum.

Unteramenbement b. 23enba: ben ©d^Iu^l'a^ be§ SImenbe»

ment Dr. Sal)r unb Dr. Samel? »ie folgt gu faffen:

ßnticfeäbigung für 3)lobi(ten wirb nur folc^en SSefcfeä«

bigten, »eld^e gur Seit ber 3SerIünbigung biefeö ®e-
fe^eö in 5Deulf^Ianb ii^ren So^nfi^ ^aben unb, fo«

fern fte nic^t beutfdje Slnge'^örige ftnb, nur bann ge»

ttä^rt, ttenn bie Sflegierung i^reS $)eimatblanbeö für
ben qleid^en gaU bie ®egenjeitigfeit gujagt.

— ©ten. »er. ©. 1100. —

52. ©i^ung,
©. 1099 biä

1101.

Dr. mf)t (Gaffel), ß. 33enba,

©taatsminifter 2)elbrü(f, Dr.

aSätjr (Äafiel), ö. SSernut^.

SIrt.lmitbemSImen*

bement Dr. S3aef)r

unb ßamei), fowie
bem Unter-2lmen=

bement ü. 33enb«

angenommen.

— ©. 1101. 5)räftbent Dr. ©imfon. 2lrt. 2 unßeränbert

angenommen.

Slmenbement c. SSenba, Dr. 33amberger; in § 3 ^txlt 4
nac^ ben SBorten: „gu bilben ftnb" cingujc^alten :

3)ie Äommifftonen ftnb bei i^ren ©ntf^eibungen an
bie ?5eftfe^ungen gebunben, »Del^e ber Snnbeöraf^

§anbt)abung ber SSorfd^riften im Slrtifel 1 treffen

ttirb. 3f)re SSefd^Iüffe werben u. f. to. Wie in Seile 4,— Dir. 177 I. —

— ©. 1101.

«

©taatöminifter JDelbrutf , ü.

S3cnba.

5trt.3mitbem2lmen«
bement ü. 33enba,

u. Dr. 33amberger
angenommen.

— ©. 1101. 9)r5rtbent. Slrt. 4 unßeränbert

angenommen.

— ©ine 35iSfuffton finbet nic^t ftatt. — 53. ©i^ung,
©. 1129.

^räfibent. Slnna'^me beg Göc«

je^entwurfg in ber

bei ber gweiten

S3eratl)ung be»

fdjloffenen Raf-

fung unb 9Kit'

tl^eilung an ben

$errn 9leicl^g'

fangler.

Einleitung.

47. ©ifeung,

©. 979 u. 980.

^räfibent be§ 9lei4öfangler»

Slmtä, ©taatöminifter 2)el«

brüdf.

©elangt gur gwei-

ten ^eraf^ung im
?)lenum.

@eneralbidfuffion. - ©. 985 m
991.

^xl). ö. $atow, JRet*8fangIer,

gfürft ». SBiömarcf, Dr. SSam-

berger, Steicfeöfangler, %üx^i

ß. SBiömardf, 9)itquel, a^eidjä-

fangler, i^ö'^f' ^- S3iömarcf,

%xii. g)atow, @f. D. Äteift.

SBet^anblungen bed beutfc^en SRei^dtageS. 184



bei*

©egenflänbe.

SBorlagen, welche bem beutj(^en 9teid)ätage in ber ©i^ungöpertobc
Dom 21. SKär? biä 15. ^mi 1871 gemacht worben ftnb, 93er^te bcc .^ommiijlonen

uno «lüiijetiungcii ic.

(©. ©rucEfa^en uub Einlagen su ben fteitograpl^tfc^en S3ertc^ten.)

Ärtegöentid^äbigungen. Zweite ^eratgung.

Slmenbement Dr. iöambcrger, d. 33enba:

an bie ©teile ber StrtiM 2 unb 3 einen einzigen SlrtiM 2 ju je^en, toel^ct lautet:

„5)er Sunbegvat^ orbnet bie 2Sertf)eiIung ber im Strtifel 1 beftimmten SKtttel bur^
bie etnjelnen beutid)en Sftegierungen an. 2)ie le^teren fini berechtigt, bie ßon it(nen

etwa geleifteten Sßorjti^üfje in Slbjug ju bringen." — Sfir. 177 11. —

(Dritte ^etatl^una

auf ©runb ber 3uja»i»wnftellung ber bei ber jteeiten Serati^ung gefaxten SSejc^lüfje ic. —
sRr. 186. - .

^

§)etitiDnen üoii toerfd^iebenen au§ granfrei(^ Dertoiejenenen 3)eutjd^en, um ©d^abencrja^,

eüent. zeitweiligen 33ori(i^u| :c.

6. ©eje^enttturf, betreffeub bie ©ntf^äbigung ber beutf^en 3fil)eberei. — 5Rr. 166, —

3tweite SBerotl^unfl.

Strtifel 1. §§ 1 bi§ 3.

©runbfä^e, welche für bie ben (Sigentpmern :c. genommener ©c^iffe unb ßabungen ju

geiDäl)renbe ©ntfc^äbigung ma^gebenb fein foüen.

Slmenbcment Dr. äßoEfffon u. (äen.:

nad) § 3 folgenben neuen ^aragrap'^en einjufc^alten

:

§ 3a.

5Die nad) SKa^gabe biefeä ®efe^eö ju leiftenbc ©ntfd)iübtgung für ©c^iff, %taä)t

ober Sabung tritt für bie ©d)ipgläubiger an ©teile beöienigen, ju beren förfa^ fte

beftimmt ift.
-• 3lx. 181 11.

—

§ 4.

%i\x gegen Äriegggefal^r berft^erte aSerlufte, Wirb au^er bem (Srfa^ ber gega^lten

SSerfidierung^prämie feine (äntfc^äbigung gewä'^rt.

2trtilel 11.

©ewä^rung oon ©(^abenerfa^ an bicjenigen Sl^eber, beren ©c^iffc tmdj feinblic&e SSe«

brot)uüg in au^crbeutfd^en $)äfen jurüdge'^alten, refp. in ©c^u^^äfen eingelaufen finb ic.

Slmenbemcnt 33üftng (Sioftod):

3m Slrtifel 11.

1. in 3sile3 ftatt ber SBorte: „in au^erbeutfd^en ^äfen" ju fe^en: „in einem anbern

^afen alö in i'^rcm $eimatl)öl)afen"
;

2. in Seile 3 unb 4 ftatt ber SBortc: „in folti^e C)äfen" ju fefeen: „in ©d)u|pfen".
— 9lr. 171 11. — Slbgele^nt.

Slrtifel III.

SSilbung ber Äommiffion, Weld^er baä Siquibationögefd^äft ju übertragen ift.

{Crittc 93erati^uit0

auf ®runb ber SufammenfteEung ber bei ber »weiten S5eratl)ung gefaxten SSefc^lüffe ic.— 3lv. 187, —
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Slbänberungäanträg.e k.

?)Ienairt^ungen,

Iii \U\ lU'/Cll

bie S3crat[)ungcn

[lattvicfunbeh

Ijaben.

e b n e r

,

f\ä) an bei ^Debatte betl)ciligt

l)aben.

©rlebtgung,
tt)el(f)e

ber ®egenftanb ge»

fun'ben ^at.

52. ©il^ung,
^ 1101 f>tÄ

1103.

Dr. Sambergev, ©taatöminiftev 2lnna^me bcö ®e«
fpiipnf mitffÄ ttttf

bem älmenbement
Dr. Samberger
unb ü. Scnba.

— 53. ©i^ung,
©. 1129.

^räjitent Dr. ©imfon. Unberänberte ^n-
nal)me beö ©ejefe«

entttjurfä in ber

bei ber jioeiten

33erat^ung be«

jc^loffenen gaj«

jung unb Mit'
t'^eilung an ben

§errn "

3fieic^ö.

!anjler.

47. ©i^ung,

©. 984 u, 985.

ü. (Sranacf). ^VLxä) borfte^enbe

33efc^lu|faffung

erlebigt.

47. ©ifeung,

©. 979. b. 984.

^räftbent be§ Stcicfiöfanjiler'

2lmtö, ©taatäminiftcr 2)el-

brütf, ©c^mibt (©tettin), i\

S3enba, »an g^reeben, %xii.

L\ ^Dßerbedf, ©taatömtnifter

3)elbrü(f, Dr. ßöice, t». §en=

nig, Dr. ©d^leibcn, 9^o^.

©eiangt jur glei-

ten 5Beratt>ung im
Stenum.

52. ©i^ung,
©. 1103.

^rciftbent Dr. ©tmfon. §§ 1 biö 3 uni^er«

änbert angenom«
men.

-

— ©. 1104 imb
1105.

Dr. Söolffion, 9}itni)"ter.=3)ircft.

Dr. (Stf, Dr. Söolffjon.

Slmenbement Dr.

SBolffjon ange-

nommen.

— ©. 1105. ^iä(lbent Dr. ©imjon. § 4 unüeränbert an»

genommen.

Stmenbetticnt »an ^reeben u. ®cn.:

im SUrtitel 2 Seite 3 ftatt: „in ou|erbeutf^ett 5)äfen"

le^en: „„im ^afen"" unb ftntt: „foldje ^ä|cn"
in ^dk 4 i\u fe^en: „„©cfeu^Vtfeu"".
— 5^^r. 177 III. — 3lbgele^nt. -

— ©. J105. b.

1110.

aSürtiig (Sloftodf), iian ?5-recben,

fönial. I^vcu^. 3Rtntfteriai=

2)ircft. Dr. Scf, mqiui,
V. Sßinter (3Jlarientt?erber),

©c^mibt (©tettin).

Slvtifcl 11. unüerän«

bevt angenommen.

— ©. 1111. ^Jräfibent. 3lvti!el III. uni^ercin'

bert angenommen.

— 53. ©ifeung,

©. 1129 unb
1130.

?)iafibcnt. 2(nnat)me beö ©c«
je^cntiouvfö in Der

bei ber jnjeiten

IBeratl)ung bc»

jdjlofjenen %ci\'

jung unb 5Kit"

t{)eilung an ben

^crtn 3fletc^0'

!anjler.

184*
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2llpt)flbetitc^e Drbnung

bet

©egenftänbe.

58 or lagen, toeld^e iem beutjdien JRciAötagc in ber ©iljungöpenobc
Dom 21. SERän biö 15. ^mi 1871 gemacht »orben fmb, Seridbte ber ÄommüRonen

unb 5lbt^eilungen jc.

(©. !Dntcffa(i^en unb Slnlagen ben ftenograp^^tfc^en ©ertc^ten.)

^rtegSentid^äbigungen. Stwei Petitionen üon f^ijc^ern auö gi^'^en^ftber bei Hamburg unb beS ©d^ifföfapitänö

31. 5)uic^ auö SOliemel, bie (Sntjc^äbigung ber beutji^en 3ti)eberei betrejfenb.

7. ®efe^önttt)urt, betrejfenb bie @eit)äl)rung Don SSetplfen an Slngeprtgc ber 9leferbe unb
ßanbnje^r. - 5«r. 189. —

einziger 5lrtifel.

35en 93unbeäregierungen toirb eine (Summe üon üier SlJillionen 2:^alern au§ ber

Don granJrei^^ ju ja'^lenben ÄrieaSentfc^öbigung gur Verfügung geffeUt, um auö ber-

jelbcn, joffieit nacf) ben 33erf)(iiltnifieu ber einzelnen Scinber ftc!^ ein SBebürfni^ '^erauä-

fteHt, ben burd) il^re ©ingie^ung jur gal)ne in iljren ©rnjerböoerljältnij'fen bejonberS

j(?^njer gefdjäbigten Dffi^ieien, Sler^ten unb 9Jbnnf(iaften ber 9fiejerDe unb ßanbiuetir

2)er JBunbegraf^ orbnet bie 2Sertt|eilung biejer ©umme burd^ bie einjelnen Sun«
beöregierungen an.

£riegg'35enfmün je. ©eje^entwurf, betreffenb bie ÄriegSbenfmünje für baö Steid^ötjeer. — S^r. 86..,—

,3n)ette 93erat]^ung.

föinjiger ^aragrap'^.
JDer 9leic&gfanjler luirb ermädjtigt, bie Soften ber 3lnfertigung ber üon bem Äoifer

gur Erinnerung an ben legten .Krieg mit granfreic^ für baö [Reid)ö^eer geftifteten

Ä'riegö'^Denfmünge für 3led)nung beö "Öteid^ö ju beftreiten.

£>citte ^eratlguno

auf ©runb ber 3u|anini«nft«KMng ber in ber jn^eitm 33erat^unq gefaxten S3ejd)Iüffe. —
«Rr. 97.

Äriegögefangene. 5)etition be§ 9flittergutöbert^erg SUlüKer ju 3uS!eln bei Slulcnjoenen, betreffenb bte Slugnjed^fe«

lung ber nod^ in ^Jranfreic^' internirten beutjc!^en ®efangenen.

ÄriegSlctftungen. ©. Ärteg§entj(i^äbtgungen sub 2 unb 4.

ÄricgSfoflen. ©efe^enthjurf, betreffenb bie S3ef(!^affung weiterer ©elbmittel jur SSeftreitung ber burc^ ben

.Krieg veranlagten au^erorbentlicf)en 2luggabcn. — 5Rr. 42. —

2tot\tt ^txai^un^.

Äricgöjc^äbcn. ©. Äriegöentfd^äbigungen sub 4.
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21 bänbcrungö antrage u.

^Icnarfi^ungen,

in n^elc^en

bie 5ßcratf)ungen

ftattgefunben

^aben.

91 e b n c r

,

tocicbe

ftd^ an ber ^Debatte betfjeiligt

l^aben.

(grlebigung,
toclcbe

ber (äegenftanb gc«

funben l)at.

52. ©ifeung,

©. 1103 unb
1104.

V. DI)eimb, aSüftng (Sloflocf),

a)iinifter.'3)ircft.' Dr. (Srf.

(ärlebtgt burc^ bie

torftcbenbe fdi-

fc^lufefaffung.

@rfte 93eratl^un(|.

©encralbiöfiiinon.

55. ©i^unq,
©. 1170" big

1175.

Sleic^gJanjler, gürft v. jBiämarcE.

ü, §ennig, U. ßenf^e, ß.

^enntg, o. SSrauc^itfd), e.

Senba, Dr. SSamberger,

t». Sent!)e, L\ SOlaUincfrobt,

Dr. ». aSunfen, Dr. 230«.

(Gelangt gur jmet-

ten ä3erat{}ung im
Plenum.

56. ©i^ung,
©. 1189.

57. ©i^ung,
©. 1203.

3)ernburg, S^eid^gfan^Ier, gürft

ü. aSigmarrf, ©einige, Dr.

aSamberger.

^räfibent Dr. ©imfon.

Unüeränberte Sin«

nat)me beS ®e»
fe^entttjurfö in

gmetter unb britter

a3eratr)ung unb
9Jlittl}c{Iu"ng an
ben §errn 9^eid)ö'

fanjler.

Gvftt ^exat^um. 29. ©i^ung,
©. 557.

^räftbent Dr. ©imfon. ®elangt gur jttjei«

ten SBerat^ung im
Plenum.

ü. Sernut^: ftatt fcev SBovt?: „für 'fcaä 9ietä)öf)cer" gu

fe^en: „für bie bewaffnete ÜJJad^t beö ateic^fi."

— ©ten. 23er. S. 575. —
— Slngenommen. —

— Rxxiit über bie Seiftungen ber .Kriegsmarine toät)renb

bei Äriegeö mit i^ranfreic^. —

30. ©i^ung,
©. 574 u. 575.

31. ©i^ung,
©. 601 b. 604.

ü. aSernut^, gr^. t>. ^ponerbecf,

g)räftbent beä Sunbcöfanjler«

Slmtö, ©taatäminifter $t)el=

brütf, %rl). ü. ^oüerbetf,

ü. aSernut^.

©d)m'ibt (©tettin), ©taatömi«
nifter 3)e{brü(f, Dr. 33raun_
(®era), @f. i^u (^Ulenburg,

ü. JBernut^, ©c^mibt (©tet-

tin), ü. Söinter, t>. Äufferoro.

©rumbrec^t, ^arlort.

5tnnar)me beö ©e»
fe^entrourfä mit

bem Slmenbement

ü. aSernutl^ unb
SJJitt^cilung an
ben iSerrn Sietdbä«

fanjler.

SKünblt^er Sertc^t ber ^^etitionäfommifjion.
— 3(r. 11 »5 1. — ioerta)ter]t. saug. d. liranad).

Slntrag: SDie ^^etttion bem ^)errn Sfteid^gfanjler jur SSe«

rürfftd^tigung überwetjen.

45. ©i^ung, .

<Ss. 957 u. 95ö.

- ©. 958.

ü. ßranad^.

^önigl. preu§. a3unb.=Äom.,©eI).

9ieg..3fi. D. ^uttJamer.

Slnnflfjme beö Äom«
miffton^antrageS

unb 9DRittt)eilung

an ben ^errn
a^etc^gfanjler.

Slntrag Ärüger (^>aber8leben): bem ©efe^entwurfe folgenbe

SBeftimmung beizufügen:

JDiejenigen ßanbergcbiete, benen bog 9led)t ber freien

ffiillenöäu^erung über i^ren 3ulanimen'f)ang mit ben

SDeutf^en gebül)rt, ftnb Don ber Sßerbinblici^Jeit für

biefe Slnlet^e aufgenommen.
— ©ten. a3er. ©. 339. —

— 2lbgele^nt. —

19. ©t^ung,
©. 315.

20. ©ifeung,

©. 333 b. 339.

ßa^fer.

9ftid)ter, ginanjminifter (äamp-

Raufen, Dr. ßöae, j^inan?'

nnnifter 6ampl)aufen, ßaöfer,

ginanjminifter ßampbaufen,
©onnemann, grei)tag, fiaöfer,

%xli. ©c^entf ü. ©tauffen«

berg.

Unüeränberte Sin»

na^me beä ©e»
fe^entnjurfg unb
9KittI}eilung an
ben §crrn SBun«

beöfangler.

21. ©i^ung,
©. 346 b". 351.

aSunbeöfanaler, ^ürft ö. SSiä-

marrf, IBebel, \). .Karborff,

ßaöfer, f^inanjminifter ßamJp-

l)aufen.
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5ll^)^abetifc^e Drbnung

ber

©egenftänbe.

SSorlagen, »eld&e bem bcutjc^en S^et^^tage in ber ©i^unggpertobc
fom 21. SDiärj 6i§ 15. 3uni 1871 gcmadjt »orben" [tnb, 5Benc£)te ber Äommijnonen

unb Slbt^eilungen k.

(©. !Dnt(ffac^en «nb Stnlacjeit 311 beu ftenograp'^ijc^eu Sevictjten.)

ßanbbrtef.33eftellgelb. Sluf^cbung beffclben. @. ^oftwejen sub" 4, 7 unb 8.

ßanbnjel}rmänner, ©elüäfjrung einer Sluf^ülfe jum SBieberantritt ifjreg :&ürgerltc^en SerufS. ©, Äriegöentfd^äbigungcn

8anbn)irtl^|(^aftli(i^e Sntereffen, SBitbunng eineö Slußjc^uffeö jur 3öal)rung berfelben im 33unbcörat]^e. @, Dteic^ößertaffung

ßauenturg. — Slble'^nung ber (äntj(^iübigung für bie Sluf^ebung ber (SlbjöHe. — S. S3unbeö'^au§!^alfö-6tat sub 3a.

ßottericn, 3lufl)ebung berjelben. (S. 3nl)aberwisi^e mit ^Jrämien.

9Kaing, Sctuilligung eineö

3ujd)uffeö ju ben Soften

ber Erweiterung ber ©tabt.

Petition ber 35elef|irten beä ©tabtoorftanbeS üon 3Kainj, ßar.l SladEe u. ©en.
um SScttjtUtgung cineö Swfdjuffcg t?o« 2 SJlitltonen ®ulben ju ben Soften ber pro-

jeftirten ßrineiterung ber ©tabt ÜKainj, auö 9fteidE)mittcln, be?iel)ungöroeife auä ber

franjöftjci^en Äriegöentjct)äbigung

.

Eintrag ber Slbgg. ß. 33enba unb Dr. Steici^enöperger (ßrefelb):

bie Petition bem ^errn [ReicJ^efanjIer gur örttiägung ju übernjeijen. — Slngenommen.

9Rarinemtniftertum, 3lnfauf eineä SDienftgebäunbeö für baffelbe. ©. S3uubeSf)auäJ)altö'etat. 5lr. 3f.

SJiatrilularbeiträge. ©. 33unbeSl)auöf)aItg'@tat 3lv. 1 wnb 3g,

93Mtitärpenjtonen. ©. ^^enftonen.

9Kün3ft)ftem. Petition be6 ^crrn ü. ^mmic auö 3)anjtg, ein neueö internationales SCftün^ft^ftem betreffenb.

Silaturalüerpflegung ber
beutjdjen DHupationg.
truppen.

5)etition beg Kaufmanns Sölüller in 2Ratni\ tocgen jdjlec^tcr 3?aturalüerpflegung ber in grfl*^^'

reic^ jurütfgebliebenen beutjc^en DffupationStruppen.

3iorb-Dftjee.ÄanaI.

-

Petition beö Äieler (Somite für ben 33au cineö 5Rorb'DftfeefanaIö, Dr. .Warften u. ©en.,

bie 2Iuöfül)rung eincö bie 91orb' unb Dftjee üerbinbenben Äanalö bctreffenb.

?)arlamentägeb(Sube, ßr-
ric^tung eineß fold^cn.

1. Sntervellation. 3)ie 9lbgg. SDRiquel u. ®cn. rid)ten an ben ^mn SSunbcätangler bie

3lnfrage:

2öirb ber SBau eineä neuen -^avlamentS^aufcö beabftc^ttgt, elKntueH i[t noc^ in ber

gegenwärtigen ©effion beö Sfteidjötagö eine barnuf bejüqlic^e SSorlage p erwarten?
— sRr. 13. -
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bänberuugöcinträge jc.

^(enarft^ungen,

in hjclc^en

bte S3erat(}ungen

[tattgefunben

Ijaben.

31 e b n e r

,

wdd)c
fid) an ber ^Debatte bet^etligt

l)aben.

©riebigung,

ber ©egenfto.nb ge-

funben Ijat.

sub 1 unb 7.

sab 3.

9JiünbIid)er S3eri(^t ber ^etitton§fommijfton. —
3lx. ISO. aSericftterftatter Slbg. Dr. ®net[t.

Slntrag: 2)ie Petition bem ^errn SieidjC'fanjIer pr
©rwägung unb mit bem (Srjud)en ju übermeijen

eDent. bem Sietd^ötage ein ®eie^ wegen ©cwäfjrung
eineä Siei^gbettragel p ben Soften ber (ärwetterung

ber ©tabt SKatng öcrjulegen.

— Slbgele^nt. —

53. ©i^ung,
©. 1134 unb
1135.

— ©. 1135.

Dr. ©neift.

ö. a3enbci, Dr. SBamberger, Dr.
Sieic^cuöptrger (ferefelb),

Dr. SSraun (®era), Dr.

Jpammacfter, Dr. 3^eic!^enä=

^jerger (ßrefelb), Dr. SSraun

(0era), Dr. ®net[t.

Slnna^me beö Sin«

trageg 0. SSenba

unb Dr. Kei«

d)enöperger (Äre«

fclb) unb mit-
tf)etlung an ben

$errn JReid^ö-

fanjler.

fünfter Beriefet ber ^^etitionöfommiifton.
— 3ir. 117 C. — aSericfeterft. Slbg. g)robft.

Slntrag: 2)en SSorjcfelag alä SOiateriai für bte bebor«

fte^^enbe SRünggeje^gebung bem iperrn JReid^öfanjler

JU übergeben.

45. ©i^ung,
©. 952 u. 953..

^rince'©mit'^. 2)er Äommifftong-
antrag abgele'^nt.

— (Srfter Bericht ber g)etttiongfommifrton. - 5Rr.S8 C. —
aSericfeterft. Slbg. e(fl)arb.

Slntrag: Sluf ben ®runb ber Don ber 9iegierung abge-

gebenen (ärflärung über bie Petition jur Sagesorb«
nung überjuge^en.

28. ©ifeung,

©. 521 m
524.

b. doppelt, ®f. ü. moim, Dr.

m^, SJliquel, %tf). D. ^o-
üerbecf, (ScE^arb.

Slnnal^me beä Äom»
mifftongantrageä.

— fünfter 23ericfet ber ^etttionöJommijfton. — 3lx. 117 B.

35eri(!^terft. Slbg. Dr. ^amma^er.
Sin trag: 5Die ^^etition bem §errn 9?etä)ö!anjler unter

33ejugna^me auf ben IBeid^IuB beS SJeicbötagcö beg

norbbcutj^en Sunbeg com JO. ^mi 1868 jur ^ennt»
ntBno^me unb ßrwägung ju überipeijen.

56. ©i^ung,
©. 1188 "unb
1189.

Dr. $ammad)er, ßeffe, Dr.

Slben, gtei^gfanjler, gürft

ß. aSiömarcf.

2lnnal)nte beö ^om«
mijnonöautrageö

unb 5D^itt:^eilung

an ben ^errn
atetd^gfangler.

SSegrünbung unb SSeantwortung.

2)tgfuirton.

— IBaupIä^e — SSert^eilung ber (Sinfa^arten gur 2:ri'

büne im weisen ©aale beg Jöntglid^en ©d^lofffö —
SSentilation bei ©i^ungötaaleö. —

6. ©t^ung,
©. 37 u. 38.

- ©. 38 b. 41.

9Kiquel, ^räftbent beö SSunbeg«

fangler^Slmtö, ©taatöminifter

2)elbrü(f.

^rtnce'©mit^, Dr. Steid^engper«

gcr ((Srefelb), ß. Unru^
(SKagbeburg), Dr. Sraun
(®era), ©taatöminifter 3)el-

brütf, %xfj. ö. $)oüerbe(f, Dr.

aSecEer, Dr. ü. SSunjen.

3)ie SnterpeUation
Don bem ^errn
5)r(üftbenten beS

Sunbgfanjler«

Slmtä, ©taatömi«
nifter 3)elbrüdE

beantwortet.
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Sllp'^abetild^e Drbnung

ber

®egenftänbe.

SSorlagen, »ueld^e bem beutjd^en 5lei(%ötage in ber ©i^ungöpcriobe
üom 21. SEftärj biä 15. 1871 gemad)t iporben ftnb, SSeridjte ber Äommiirtonen

unb 2t6tl)eilungen k.

(©. S5vutffa(^en «nb Stnlagen gu ben ftenograpl^tfc^en S3ericE)ten.)

^arlamentägebau be, (Sr»

vid)tung etneö joldtcn.

/

2. Slntrag beö 8Ibg. SSvaun (^eröfelb) 3fir. 26 — tt)eld)ev nad) feinem eigenen unb bem üou
il)m accepttrteu 2lmenbement beö 3lbg. ü. Unrui) (SRagbeburg) — 9tr. 35 1. 11 —
lautet: 2)er JReidjötag n^oKe befd)lie|en:

1. gu erflärcn: bie ©rric^tung eineö monumentalen ^arlanientäl^aujeä ift ein 93ebürf'
ni| ber beutjd)en 5Ration;

2. bemnad) bem $ervn SReidjöfangler gegenü&er ben 2Bunjc!& au9gufpred)en, ba| ju«

näd)ft bie Ermittelung eineö paffenbcn 23auplafeeg, bie StuffteHung eineö ^rogrammö
unb ber a3ebin>iungen für eine öffentliche .fonfurreuj burc^ eine Äommiifion erfolge,

teeld)e auö ?DRitgliebern beS Sunbegratp,' SJlitgliebern beä 3iei(;^ötagg, Äommiffarien
ber ))reu9ifd)en ^Regierung unb Slrd^iteften jufammen p fe^en ift; ferner

ben ^)errn 3teid)gfan3ler gu erfud)en, biö pr SSoüenbuug öeö ^arlamentggebänbeS
für ein auörei*enbeS ^jvoDiforifd^eä ©ebäube ju forgen;

3. feine SereitwiÜtgfeit gu erflciren, bic ben Sßorbereitungen gum 33au beö §3arla'

mentötiaufeö erforberlid)en föelfcmittel jur aSerfügung ju [teilen.

3Imenbement Dr. $)aenel — 5fiv. 43 — jurüdgejogen.

3. 5)rei Petitionen L'on bem Slrc^iteftenDerein in 93erlin, üon bem ted^nifdben SSerein ju
ßübed unb Don k. ®roPopf in SSerlin,

ben 33au beö ^arlamentä^aufeg betreffenb.

— 2Äittt|eilung ber SSefti^lüffe beö SSunbeörat^ö in ber üorbegeicftneten Stngelegenfeett.— 3lr. 115. -
— beSgl. üon ber im Sunbeärat^ erfolgten 2Ba^l ber 9Jlitglieber su ber Äommiffton für

Ermittelung beä S3aupla^e$ k. — 9ir. 159. ^
— SBa^l Bon 7 9Jlitgliebern beö a^eid^ötageö gu ber gebac^ten Äommiffton.

— SKttt^eilung beö Jperrn Üteic^öfanj^lerö über bie feitenö ber JiJnigl. preu^ifc^en Sie-

gierung ju 3Kitgliebern ber Äommiffton ernannten Äommiffarien.

4. 3)ringli(Jber Slntrag beö Slbg. S3raun (§er«felb):

ben $)errn 3^eid}öfanüler ju erfudien, für bie ^crbftfeffton beö S^eic^ötageö bie ßotali«

täten beö preulifc^en ^errenljaufeö jur 23erfügung gu fteHen, btefelben burd^ Errich-

tung eineö prot>iforifd&en ©i^ungöfaaleö auf bem angrengenben (ärunbftüd ber fiJnig»

ltd)en ^orjeKanmanufaftur ju üerDoUftänbigen unb ju biefem So'ecE bie fc^leunigc

Mumung ber unmittelbar an ber fieipjigerftra^e belegenen ©ebäulid^leiten nebft bem
öorberen §ofe jener Slnftalt Dcranlaffen woÖen. — 5Rr. 195» —

?>enjionen. (äefe^entwurf, betreffenb bic ^enftonirung unb SSerforgung ber SJlilitärperfonen beö Steidiö-

^eereö unb ber faiferlid^en 9Jiarine," foiüie bie Unterftü^ung ber Hinterbliebenen fold)er

9)erfonen — ^Jr. 96 —

.

5ftebft ücrgleic^enber Ueberrtä)t ber ^enftonöfäfec nac^ bem 9?eglcment üom 13. Suttt

1825; 5Bercd)nung beö penftonöfäljigen 3)icnfteinfommenö; Sejeic^nung ber oberen

unb unteren ÜKilitärbeamten; StabeHen über bie gegenwärtig in Slorbbeutfcftlanb fottiie

in 93at)ern gültigen ^enflonöfälje; ^oftenanfci^lag über bie burd^ ben ^trieg üon

1870—71 Derurfad^ten 5luögaben an Snoalibenpenflonen k.
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5H6än'b€rungönnträge ic.

^lenarftfeungcn,

in ttjeld^en

bie a3eratt)ungen

ftattgefunben

'^jaben.

51 e b n e r

,

welche

fxä) an ber 25cbatte bett)eiligt

^aben.

©rlebtgung,
ttjetd^e

ber ®egenftanb ge«

funben !^at.

2)iöfujrxon.

3l»trog p. Sernut!^:

1. ju cvflären: bie (Siric^tung ctneö ben Slufgaben

teö ttutid^en 9?ei(^f>tagö cntfpvcdjcnben unb ber

3St'rtrctung bcä beut}d)en 33olfeö irürbigen O^etd^S«

tagö^auje« ift ein brhigenbeö SSebürfni^;

2. bemnac^ bem ipevrn Sfleicftglanjter gegenüber ben

Sßunfd) auöjuiprec^en, bag, unter 3wjt^^ung beS

33etratl)eä »on ©acbDcrftänbigen, junäc^ft bie för-

mittelung eineä paffenben 33aupla^eö, bie Stuf-

fteHung etneg ^rogrammö unb ber S3ebingungen

für eine öffentlidje Äoiifurrenj bur^ eine Äom»
miifton erfolge, njetc^e auö SJlttgliebern be§ IBun»

beörat^e», 2)elegirten beg 9iei(^ötagä unb ^om«
miffarisn ber preu^ifc^en Siegierung gujammeniu«
fe^en ift;

3. ben ^errn 9?ei4äfanjler ju erfuc^ett, bt§ gur

aSoUenbung beö 9teid)ätagögebäubeö auf tl)unlid^ftc

SBefeitigung ber 9Jidngel be§ gegenwärtigen pro«

»iforif^en ßuft'inbeö Sebad^t ju ne'^men;

bie gu ben SSorbereitungcn jum S3au beg S^etc^g«

tagg^aufeg erforberliÄen ©elbmittel gur SSerfügung

iü fleüen. — 5Jir. 47. —

18. ©i^ung,
©. 273 b. 285.

5Braun (^ergfelb), Dr. $)änel,

u. Hnru{) (smagbeburg), ®f.
gu SJJünfter (Jpannoßer), ß.

ffilantfenburg, öunbegfang'
ler, prft d. SSigmard, M).
ü. ^»oüerbedf, gürft d. Big«
martf, d. S5ernutt), Dr. JRei«

(ibengperger ((Srefelb), Dr.

SRömer, 33raun (C)ergfelb).

3lnna^me beg Sin-

trageg B. S3ernut^

unb SCRit^etlung

an ben $errh
3fteic^öfangler.

— <B. 273.

33. ©i^ung,
©. 672.

35. ©i^ung,
©. 703 b. 705.

37. ©i^ung,
©. 759.

50. ©i^ung,

©. 1045.

ü. Dl^eimb.

^rSrtbent Dr. ©tmfon.

®f. gu 5!Künfter (^annoüer),

ij. ipennig, ü. Unru^ (SJtag«

beburg), '^'cij. ß. ^ooer»
betf, Srautt (^ergfelb),

gjiaUind'obt, ®f. gu ?Oflün.

fter, t>. C>ennig, ß. SO^aUincf«

robt.

g)räftbent.

Sur Äenntni§ beg

JReic^gtageg ge«

bracht.

^nxä) 5lbbru(f gur

^enntni^ beg

JReid^gtageg ge«

brad^t.

ÜJlitt^eilung beg ^t-

fultatg ber SBa^I

an ben §errn
Dleid^gfangler.

Sur Äenntni^ beg

9fiet(i^gtageg ge«

bracht.

2Intrag ber Äommiffarien i\ IXmuf) (ÜJlagbeburg) u. ®en.

:

i)en $errn 3f{ei(f)6f;ingler aufi^uforbern, ein interitni«

ftifc^eg ©ifeungglofal für ben 3f?eic[)gtag auf bem
©vunbftürf i»er ^^orceUanmanufaftur nad) bem ^lane

beg ^errn S3auratf)g ^tt^ig fo fd^leunig ttie

trqenb möqlid) gur Slugfü^ruitg bringen gu (äffen

unb gu bem (Snte für bie balbige Oiäumung ber gu

benu^enben ©cbäube ber ^orceQanmanufaltur ju

forgen. — 3]r. 197. —

57. ©itjung,

©. 1212 big

1218.

IBraun (^erlfelb), ü. Unru'^

(ÜKagbeburg), SRetd)3langIcr,

?5ürft D. aStämarrf, ü. Unrul)

(SRagbeburg)
,

JDunder,

aSraun (^ergfelb), C». Unrul)

fSJlaabebural

5Inna]^me beg SHn»

trageg ber Äom-
miffarien — 3lr.

197 — unb gjlit.

f^eilung an ben

^crrn JReic^g«

fangler.

Gtfte aSerot^unfl.

— grete 3Sereingt^ätigfeit in ber gürforge für bag ^ma»
Itbenroefen, —

— SufammenfteHung ber S3eftimmungen über bte

financicUen unb 9ied)tgücr^ältniffe ber mit ^enfton
gur 2)igpofition geftellten £)ffixiere. — 5Jir. 170. —

34. ©i^ung,
©. 673 b. 680.

Äönigl. preu^.S3unbegbct>.Äriegg-

minifter d. 3toon, ©c^ulge,

D. SBontn, Dr. B. SSunfen,

B. gfJlaUindiobt, %xlj. w.

^DDerbctf, ü. f^fantenberg»

ßubhjiggborf, ?DRiquel,Äriegg'

minifter ». Stocn, B. •C^nnig»

Ärieggminifter B. 9toon, grt).

D. oyDuerücit, vj/]. V. lüiviiiv,

B. Sagfer.

2)er ©efe^cntiBurf

gelangt gur gwei«

tcn 33erat^ung im
Plenum.

SScT^anbtungcn bed beutfc^en iReic^gtageg. 185
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Sllp'^abetijc^e Drbnung

ber

©egenftänbe.

93 or lagen, welche bem beutfi^en Jftei^ötage in ber ©t^unggpertobc
üom 21. SJlärj^ &t6 15. 3uni 1871 gemacht iDorben ftnb, Sendete ber Äommilftonen

unb 3lt)tt|eilungen ic.

(©. SDrucffac^cn unb Stulagen ben ftenogvapi^ifc^eu S3evi(?^ten.)

Zweite SSeratl^uns.

§ 1.

(Srfter 3;l)-eil.

Dffijiere unb Im DHijterrange fte'^enbe SKiiitärärjte.

A. 3ni 9leic^öf)cere.

Sfeber Dfft^ier unb im Dfftjtevrang fte'^enbe DJliUtärarjt, welcher, jetn ®et)alt au8
bem 9JiiIitäretat bejie'^t, crt)ält eine lebcnölänglid^e ^enfton, wenn er md) einer 3)ienj't-

geit üon njcnigftenö 3el)n Satiren jur ^oi'tKljung beä afttüen 50RiUtärbienfte6 unfähig
geworben ift unb beöf)alb uerabfdiicbet wirb.

3ft bie S)ien[tunfä^igfeit bie ^olge einer bei SluöüBung beä SDienfteä o^ne eigene

93erfcl)ulbung erlittenen SBerwunbung ober jonftigeu SSe^äbigung, \o tritt bie ^enftonö-

Berechtigung auc^ bei fürjercr alö ^e'^njä^riger SDienftjeit ein.

— ®ejchäftlid)e§ über einige sub ^Ix. 173 gefteüte, bie SSerfoIgung ber Sted^töantvrüd^e

betreffenbe SImenbementö. —

§ 3.

Sllä 2)ienftbej(^äbigungen (§ 2) gelten:

a) bie bei Sluäübüng beä ^Dienfteö unmittelbar eingetretenen äußeren SSer«

Ic^ungen,

b) anbcrwette nad)Weiöbar burci^ bie ßigentljümli^feit beg SOtilitörbienfteö l^er«

üorgerufene bleibenbe ©törunget! ber ®efunbl)eit,

Wenn burc!^ fte — a unb b — bie ÜJlilitärbienftföI)igfeit joWot)l für

ben 35ienft im %Qlie alä and) in ber ®arniion aufgeboben Wirb.

2)ie (Sntjcbeibung, cb auf ®runb einer 2)tenftbefc^äbigung eine ^enjton in Slnfprud^

genommen werben fcnne, erfolgt für bie einzelnen ^erfonen mit 3luöj(^lu§ beö SRed^tä-

Wegeö burc!^ bie oberfte 9Jiilitär=5!3erwaltungöbet)örbe beä Äontingentä.

§ 4.

— ^en^onöanf^jru^ bei einer lürjeren alg je'^njä'^rtgen SDienftjcit. —

§5.
SBirb au|er bem in § 2 be^eicfjneten %aüz ein Dlfiaier. ober im Dfftgierrangc

ftebenber 9Jtilitärarjt Bor SBollenbung beö jcljnten 2)ienftia'^reä bienftunfäf)ig unb beö«

|alb üerabfdjiebet ober gur 2)iö^.toftt'ton geftellt, jo fann bemfelben eine ^enfton ent«

Weber auf bepimmte Seit ober lebenölänglid^ bewilligt werben.

§ 6.

3)ie §i3'^e ber ^enfton Wirb bemeffen nad^ ber iDienfljeit unb bem 2)urdhf(i|ntttö'

einlommen ber innerl}alb beä (Statä befleibeten (5t)arge.

3)ie S3eförberung über ben (gtat, bie blo^e ®t)ara!terer^ö;hung wä^renb beö SDienfteS

ober beim Sluöjd^eiben auä bemfelben, fowie bie üorüberge'^enbe 33erwenbung in einer

l|öl)er botirten ©teUe gewiüfiren feinen I)öf)eren ^enfionöanfprud^.

§ 7.

SBirb ein Dfftgier ober ein im Dfftjierrange ftetjenber SKilitärargt in einem mtlt-

tärifdjen 25ienftt»ert)ältnife mit geringerem 2)ienfteinfommen, alö er biöl)er ctatömäfjtg

begogcn l)at, uerwcnbet, fo wirb bei feinem fpäteren ©intritt in ben 3luf)eftanb bie

^cnfton bennocl) nad) bem üorI)cr belogenen l}ijl)cren 3)ienfteinfommen unter 33erü(f-

Pdjtigung ber gefammten 3)ienftgeit ber'ed^uet.
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91 b ä n b c r u n g ^ a n t r (S g e ic.

?)lenarrtöungen,

in mi^tn
bic S3eratt)ungen

ftattgefunben

91 e b n e r

,

toelc^e

rt(% an ber ^Debatte betl)etltgt

fjaben.

(griebigung,
Weierle

ber (äegenftanb ge«

funben Ijat.

JDiffcrt, ^erj u. ®en.: bem § 2 Slbja^ 1 beä ©eje^eg

folgenbe gaflung gu geben:

„S'eber Dfftster unb im Dfft^ierrang fte^enber SOiili-

tärargt, »el^er l'etn ®eftalt auö bem SJlilitviretat be«

gie^t, erhält eine lebenölänglidje ^enfton, »enn er

miS) einer 5Dienftjeit von aenigftenö 10 Sa'^ren in

golge cineö fiJrperlic^en ©ebrc^enä ober wegen
^(Sjxoädjt feiner förperltc^cn ober geiftigen Äräfte gur

gortje^ung beö aftioen SJiilitärbicnfteö bauernb un«

fä^ig geworben ift unb beöl^alb t)erabj(i^iebet wirb."
- sRr. 172 1. - 2lbgele^nt. -

ö. Sonin u. ®en.: 3^ § 3

Ä. ba§ 2llinea 1 ju faffen wie folgt:

Site 3)ienftbefd)äbigungen (§ 2) gelten:

a) bie bei 9luC>übung beö afttoen SDflilitärbienfteö

im Äriege ober ^rieben erlittene äußere SSe»

fdscitigung,

b) anberweite naS^wüSbav burc^ bie ßigentpm-
lic^feiten beö 9Kilitärbienfte§, fowie burcfe epi«

bemif($e ober cnbemifc^e ^ranJljeiten, weld^c an
bem gum bienftlic^en Slufentl^alt angewiefenen

£)rte ^errfc^en, inöbefonbere burd) bie Jontagiöfe

SKugentranf^eit hervorgerufene bleibcnbe Stö-
rung ber ®efunb^eit,

„wenn burc^ fte — a) unb b) — u. f. W."
wie im (Sntwurf;

B, baö Sllinea 2 gu faffen, wie folgt:

2)ie ^Beantwortung ber grage, ob eine ©ienftbe-

i^äbtgung Bor'^anben, erfolgt burc^ bie oberfte

9Jlilitär'aßerwaltungßbeprbe beS Äontingentö.
— 3lx. 173 1. — 5lngenomraen. —

ü. Sonin u. ®cn.: 3^ § 5 T)tnter ben Sorten „fo fann

bemfelben" eingufd^alten „bei üorI)anbener 3)ürftigfett".

— 3tx. 173 2. — Slngenommen. —

0. aSonin u ®en.: Sm § 6 Sllinea 1:

a) ftatt: „SDurc^f^nittöeinfommen", gu fe^en: „pen«

fionSfä^igen 2)ienfteilifommen (§ 10)"

b) »or: „inner^olb beg (ätatö" einguf(!^alten: „min-

beftenö wä^renb eineg 2)ienftiahreö".— 3lt. 173 3. — Slngenommen. —

Dr. a3uf)(: 35em § 7 '^tTtgugufügen

:

(Soweit jebo^ baö früher bejogene '^ij'^cre SDienft-

einfommen au^ ^Dienftgulagen (§ 10) beftanb, wirb
bie ^enfton nur, je nac^bem eö für ben ju ^enfio«

ntrenben oort^eil^after ift, nach bem früheren höheren
3){enfteinfommen unb ber biö ba^in jurücfgelegten

3)tenftgeit ober nach bem gule^t belogenen JDienft»

einfommen unb ber ^efammten JDienftjeit bered)net.

— «Sten. 33 er. ©. 1030. — Slngenommen. —

49. ©tlpng,
@. 1018 unb
1019.

— S. 1019 big

1028.

— ©. 1028 unb
1029.

49. ©i^ung,
©. 1029."

51. ©t^ung,
©.1085 unb
1086.

49. ©i^ung,
©. 1029.

— ©. 1029.

©. 1029.

©. 1030.

g)robfl, ®f. ü. a^ittberg, %tli.

D. 'teoüerbecf

.

iperj, Dr. 2!öel)ren^)fenntg, ß.

Äarborff, gri o. ipoDerbecE,

Dr. Sowe, fönigl. preu^.

SSunbeöbeü., Äriegöminifter

». 9ioott, c. aSonin, Dr.
aBehren:pfennig, ®f. ». b.

©chulenburg • a3ee:^enborf,

ßaSfer, .^rieggminifter ».

9{oon, b. Äarborff, ®f.
b. ©chulenburg'Sßce^enborf,

ü)?iquei, Äriegöminifter ».

dtoon, Dr. ßöwe, grh- ».

ipoüerberf, Jehmichen, Dr.

23el)renpfennig, ßaöJer.

ü. aSernuth, ^x^. b. §o!)erberf,

Dr. SBehrenpfennig.

ü. Sinter.

^Präftbent Dr. ©imfon.

9)rärtbent.

^räfibent.

g)robft.

Dr. asuhi.

<3ti>ette ^tvat^üm.

§ 1 unoeränbert

angenommen.

§ 2 beöglei(hen.

§ 3 in ber i^affung

beö SImenbementö
ü. aSonin ange-

nommen.

§ 4 unöerä'nbert

angenommen.

§ 5 mit bem 5lmen«

bement ö. aSonin

angenommen.

§ 6 mit bem Slmen»

bement t>. Sonin
angenommen.

§ 7 mit bem 3lmen-

bcmcnt Dr. aSu^l

angenommen.

185»
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2llp'^a6etij(i)e Drbnung

ber

©egenPnbe.

SBörlagen, mlä^t bem beutjcfeen SReid^ötage in ber Si^unggpcriobc

öom 21. 2Jlärj biö 15. 1871 gemadbt worben ftnb, Sertc^te bcv Äommilfionen
unb 2lbtf)eilungen ic.

(®. ,!3Drurffac^en unb Slnlagen gu beu ftenograpl^tft^en S3ertc^ten.)

gjentionen. § 8.

— ©eftiinmungen über bie ^cnftonSanj^srüti^e ber Offiziere unb oberen ajlilitärärjte

beö S3eurlaubtenftanbeS. —

§ 9.

33etrag ber ^Jen^on.
JDte^enfton beträgt, menn bie SBerabjcfeiebung nad) uoKcnbetem ;(ef)nten, jeboc^ »or

ßollenbetem cliten 5)"ienfl|al)re eintritt, is/ep unb fteigt non ab mit jebem weiter

jurüdfgelegten 3)ienftia'^re um Veo penftonöfä^igen JDicnfteintommcng.

Heber ben 23etrag Don ^s/g^ ^tejeä (Sinfommcnö ^inciug finbet eine Steigerung bet

5>cnnon nid)t ftatt.

3n bem im § 2 erftjä^nten gaKe ber 3no«li^ität burc^ SSejc^äbigung bei fürjcrer

alä jc'^niäf)rtger 3)ienftjeit beträgt bie ^enfton is/go be§ penfton^fä^igen 3)ienftein'

fommenö; in bem gaUe beö § 5 ijöc^fteng ^^j^ befjelben.

§ 10.

— SSejetdinung beö 2)tcnfteinTommen§, n^eld^eä bei S3erec!^nung ber ^en^on in SSe»

trad^t ju jiet)en ift.

— Lit. d., für bie Dffijiere ßom 9ftegimentg!ommanbeur einjcJ^lie^lid) abftärtä

ber SBert^ ber SSebienung burc^ einen bien[tfreien 33uri(!^en. —

§ 11.

3n gäßen, too ba8 ^enftonSfäfjige 3)ienfteinfommen inägejammt mebr alö 4000
Sfjaler beträgt, toirb üon bem überj(^ie|enben ^Betrage nur bie Hälfte in Slnred^nung

gebraut.

§ 12.

Slnfprüc^e auf ^enftongerf)öt)nng unb ^Betrag berjelben.

3eber Öfftjier unb im Dffti^ierrange ftel)enbe Sölilitärarjt, roelcber nacöweiälici^ burd^

ben Ärieg inoalibc unb pr ^^ortfe^ung beö aftiüen 9Jlilitärbien[teä unfä'^ig geworben

tft, erbält eine (SrI)D^ung ber ^enfion:

a) wenn bie le^tere 900 Zl^ir. ioü^rlic^ unb me'^r beträgt, um 100 2:f)lr. iäf)rlid^,

b) wenn biejelbe 800 Zfjlx. unb weniger beträgt, um 200 XEjlr. iäl)rlid^,

c) wenn bie §)enfion jWijdjen 800 unb 900 beträgt, um 200 XijU. iä'^rlid).

§ 13.

— S3egug ber aSIinben» unb SSerftümmelungögulage nad) bem ©rabc beö ßdbcnö. —

§ 14.

— Slnjprüd^e ber alö S.n^'aliben mit 9)enfton auggejc^iebenen unb bemnaAft rc-

aftiüirten öfft^iere unb SKilitärär^te. —

§§ 15 unb 16.

— i5rieben§j(i^IuB al8 entjc^cibenber S^^itpunf^

ber erlittenen a3ej(J^äbigung. —
für bie S3egrenjung beg Slnfprud)ö

§ 17.

— 3)ie ©ntfd^eibung barüber, ob ein Dffijicr k. im ©inne biefeä Qöefe^eä ben

Äricg mitgemad^t, eoent. burd) benfclben inoalibe geworben «ift, erfolgt mit 2luöf^Iu§

bce 3fled)töwegeö burci^ bie obcrfte 9Jlilitär'3ßerwaltungöbeI)Drbe beö Kontingents. —
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31 b d n b c r u n § a n t V ä
fl

e j c.

^fenarjt^ungcn,

in n)eld)en

bic S3evat[)ungcn

[tattfiefunben

Ijaben.

51 e b n e r

,

meldte

ftd) an ber Debatte bct()eili(?t

I)aben.

örlebt(5unc5,
»üetcbe

ber ©cflenftcnb fle«

funbcn t)at.

n. SSonin u. ®en.: § 9 tote folgt p faffen:

SSctrag ber ^^enfton.

3!)ic ^enjton beträi3t, wenn bic SSerabjdjicbung nad)

rcKenbctem 3e!)nten, jeboc^ for ücUenbctcn 'etlft:n

3)ienftiaf)re eintritt, ^o/g^ unb ftei^it üon ba ab mit

jebcra teciter jurüdiielegten 2)ien[tia'^ve um Vso i'cä

penfionefäbigen 2)ienfteinfouimenö.

Uebev beh 23etvag üon biefcö ©infommenS
^inauö fintet eine Steigerung ber ^cnfton nic^t ftatt.

3n bem im § 2 eraä^ntcn x^aü ber Sn'-^^^ii'ität

burc^ 33ejd)äbigung bei für^erer alö je^njät)rtger

5)tenftjeit beträgt bie ^enfton ^o/g^ jigg ^jenftong--

fä^igen S)ienftetnfomnienö, in bem ^aUz beö § 5

!^ijd)'ftenä 20/g(j bevjelben.

— 3ir. 173 4. — Slngenommen. —

t>. SSrnin u. @en.: 3m § 10 bie Lit. d) folgcnberma^en
?u faffen:

d) für bie Dffijiere tom Hauptmann erfter Älaffe

einfdjltc^lid) abronrtö eine (Sntj^äbigung für S3e»

bienung.

— 3lx. 173 5. — Slngenommen. —
aiic^ter: Lit. d ju ftreic^en. — 5lr. 172 II. — Stbgele^^nt.

5)i(fcrt unb iperj: 3m § 11 ftatt: mel)r a(g 4000 3;^(r.

3u fc^en: „met)r nlö 3000 S^lr." — ^r. 172.
— 2abgclet)nt. —

ü. S5ontn u. ®en.: 3tn § 12 ftatt a, b unb c ju fe^en:

a) »renn biefelbe 550 S^Ir. unb weniger beträgt, um
250 S^Ir. iäf)rlic^,

b) ioenn biefelbe jipif^en 550 unb 600 S^lr. be-

trägt, auf 800 3;^lr. jäEirUd),

c) tocnn biefelbe ^mifctien 6C0 unb 800 2:f)lr. Be-

tragt, um 200 S^lr. iä^rltcfi,

d) ttjenn biefelbe jtüifcfeen 800 unb 900 2;^lr. be-

trägt, auf 1000 2:i)lr. iä^tlid),

e) ttenn biefelbe 900 3:^lr. unb me'^r beträgt, um
100 2:f)lr. jä^rlicb.

— 5Rr. 173 6. — Slngenommcn. —

». Sonin u. ®cn.: 3m § 13 Slttnea 2 in Lit. d ftatt:

„noc^ fd)limmer alö ber SBerluft" ?u fe^cn: „gleid)

bem 33erluft". — 3lx. 173 7. — eingenommen. —

B. SBonin u. ®en.: 3m § 14 baö SBort „äu^erlid)c" ju
ftreit^en. — 3lx. 173 8. — Slngenommen. —

ü. Sonin u. ®en.: 3n § 17 bie 2Borte „mit 2Iu8fd)Iu^

beö [Red)t^!vcge§" ju ftreid)cn. — 9tr. 173 9. —
— 8lngenommen. —

49. ©i^ung,
©. 1030.

- ©. 1030 bis

1035.

— ©. 1035 biä

1037.

— (S. 1037 unb
1038.

@. 1038.

— ©. 1038 unb
1039.

©. 1039.

©. 1039.

— ©. 1039 unb
51. ©i^ung,
©. 1086.

^räftbent.

^robft, 0f. ü. «Rittberg, %x\). ü.

Scblife, D. 23onin, ®f.
^leift, ®f. D. b. (Sd)ulen.

burg=23ec^enborf, Dr. SBuf)!,

3J{tquel, ®f. ü. a3et^ufi)=$)uc,

fönigl. ba^er. SSunbeöbe».,

Dberft ü. ßranaci^,

ü. aSonin, ü. .tarborff, Dr.

SBet)renpfennig, ®f. ü. SSet-

^ufi)'ipuc, t». ^arborff.

3?id)ter, Ärieg^minifter ». 3fioon,

Dr. gr^. i\ ^ooerberf,

ßagfer,

5Di(fert, b. S3onin, ^rtegäminiftcr

D. gtoon, ßagfer," ^^rl). f.

^oKerbecf, Dr. SSu^l.

^räftbent.

Dbertoeg, ÄriegSminifter D.9?Don,

®f. b. 5Bett)uft)=ipuc, ü. SSer«

nutf), Döerioeg, ©f. D. Äleift,

Dr. aße^renpfennig, ». ^ar-

borff, Dr. SSuljl.

'

^räfibent.

9)rärtbent.

5)rärtbent.

§ 8 unceränbert

angenommen.

§ 9 iiad) bem Slmen«

ment c». SBonin u.

®en. angenom-
men.

§ 10 mit bem
SImenbement v.

SSonin angenom-
men.

§ 11 unßeränbert

angenommen.

§ 12 mit bem
SImenbement x>.

Sonin u. ®en.

angenommen.

§ 13 mit bem
3lmentement ».

aSonin u. föen.

angenommen.

§ 14 mit bem
2Imenbement ü.

aSonin u, ©cn.
angenommen.

§§ 15 unb 16 un-

öeränbert ange-

nommen.

§ 17 mit bem
Slmebnemcnt ö.

Sonin u.öen. an-

genommen.
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2llpr)abetif(^c Drbnung

bcr

©egenftänbe.

58orIagen, ml6)e bem beutfc^en 5Rei{!^ötage in ber ©t^ungöpertobc
üom 21. 9Jiärj btö 15. Sunt 1871 gemalt iroiben ftiib, ©evic^te bcr Äommtirtonen

unb 2lbtl)eilungen k.

(®. SDrucffa^^en unb Einlagen ben ftenogva^Jl^ifc^en Sert^^tcn.)

§§ 18 6iä 25.

— 3)tc bei ber ^eiifionirung in Slnret^nung p bringenbe 3)tcnftjeit betreffenb. —
Slmenbement o. 33onin: 3m § 19 Lit. b. gtoifc^en bie 2ßorte „mit ®e^alt" unb „pr

©iöpoption" einpji^alten: „üorüberge^enb unb bie S)auer eineö S^^reg nid^t über»

fteigenb". — ©ten. 23er. ©. 1039 angenommen. —

§ 26.

2)ie ^^cflftellung unb Slnweijung ber ^enftonen "erfolgt imä) bie oberfte SDHilitär«

SSerwaltungö bewerbe beä Äontingentä.

§ 27.

— £)jft?iere ober im Dfftjterrapge fte'^enbc 5!Jlilitärärjte, tuel^e 2lnf|3rud^e auf

^enfton ergeben unb noci^ nidjt ineviig '^alfxe gebient "^aben, ftnb ücrpflt(J^tet, if)re

Snüalibität na(^juttjeijei\ u. j. w. — *

§ 28.

— Dffixiere ober im JDfftgierrnnge [tc^^enbe SKtlitärärjte, toddCji eine I)ienftjeit

üon ßierjig S^itir^n surüdtgelegt I)aben, ftnb bei 5Rad)fud)ung il^rer 35erflbfc^tcbung mit

^enfton ßon bem 9lac^iDeifc ber Snoolibität befreit u. f. to. —

§ 29.

— 35aä ®efud^ um ©eteä'^vung üon ^enfton mu§ in bem Slbfd^iebSgefuc^e ent«

galten unb begrünbet fein u. f. w. —
*§§ 30 big 38.

° — Sa'^lbflrfeit ber ^enfton, ^ürjung, (Sinjie^ung unb 35Jieberge»äf)rung ber«

felbcn. —

§ 39.

— 33eh?{ltigungen für bie Jpinterbliebenen. —

§ 40.

— Slnfprud^ ber Familie eines in bem ÜJlonat »crftorbenen öfftgierö ic, in loeld^em

er baö etatßmä^ige ©el^alt pm legten ÜKale empfangen ^at, nuf ®ei»äl)rung beö ein.

monatlid^en ^en^onSbetrageS. —

§ 41.

— ®eiüäf)rung befonbcrer 33eil)ülfen an bieStttwen berDfftjierc unb im Offt«

gierrange fle'^enben SJiilitärävjtcn ber ^^^tbarmee unb öö^e berfelben. —
Slmenbement d. Äetteler C^aberborn): im § 41 üor bem lej^ten Sllinca gu fe^en:

„SDte gleichen S3eträge ertjalten bie ©Item, bereu ©rnäl)ver bie oben genannten Af-

figiere ober im Öfftjierrange ftctjenben üKilitMrjte ber i^elbarmee waren;" — 3lx. 163 1.

3urü(tgegogen. —

§ 42.

^ür iebeä ^inb ber im § 41 begeicJ^neton Dffijterc unb im Dffigierrange ftebenbcn

ÜKilitärarüte tüirb big gum üoHenbcten ft bjetjnten fiebenöial)re eine (Srjie^ungäbei'^ülfe

üon 50 Stf^Irn. iäfjrlid^ gewäf)rt.

Ulmenbement ü. S3onin u. ®en.:

1. 3m § 42 t»or: „\ä))üid)" eingufdjalten : „unb Wenn baö Äinb aud^ niutterloö ift ober

ttirb, üon 75 St^lr."
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bänberu'ngö antrage jc.

^lenarp^ungen,
in toeld^en

bie 5ßcratl)ungen

ftattgefunben

T)aben.

91 e b n e t

,

ftc^ an ber 3)e6atte bet^eiligt

l^aben.

(Srlebigung,
meiere

ber ©egcnftanb ge«

funbcn l)at.

». Sontn u. ®en.: 3m § 21 3llinea 1:

a) in Seile 1 baä 2Boit: „ben" unb: „beä gegenwät'

tigen ®eje^eä" ftreid)en;

b) in Sfile 4 I)tnter: „begrünbet" etnjujc^alten: „bei

einer ©ejainnitbienftgeit Don mtnteftenöl03al)ven".

c) in Seile G [tatt: „Veo" 8" W^- „Vso" ""i'

baö Sllinea 2 ju faffen wie tolgt:

„2ßenn jetocft benjenigen Dfpjieren ober im Dffijicr'

ränge fte^enben ÜKilitärärjten, m\(t)e na(^ trüberen

®eje^en cber 9ieglementä penftonirt ftnb, na^ SKa^«

gäbe ber betreffenben ®eje^e, SReglementä ober ffie«

ftimmungen ber Slnjpru^ auf eine l)ö[)ere ^enfton

juftcbt, fo üerbleibt if)nen berjelbe."

— 5Rr. 173 11. Slngenommen. —

Sagfer: 3" § 27 [tatt ber SBorte: „noc^ nid)! üierjig

3abre gebient ^abe" gu je^en: „noä) mä)t ba§ jed^-

gigfte ßebenäia'^r jurüdfgclegt I)aben".

— ©ten. S3er. ©. 1041. Slngenommen. —

£a§fer: 3n § 28 patt ber Sorte: „eine SJienItjeit »on
Pierjig ^^^^i gurüdgelegt ^aben" gu je^en: „baö

l'e^jtgfte ßebenöja^r prücfgelegt ^aben".
— ©ten. 33er. ©. 1042. 2lngenommen. —

SRed)töfräftige geric^tlid^e SSerurt^eilung jum ^enjionß--

üerluft (§ 32). —

^)cr3: 3n § 39 gtt)ijc$ien ben 2ßorten: „©ttern unb ®e«
jd^wifiern" einzufügen: „©ro^eltern."
— ©ten. Ser. ©. 1045. Slngenommcn. —

Dr. fiuciug (örfurt): 35em § 41 foIgenbeS SHlinea I)in3U'

anfügen:

„Sittroen, toelcfie fiä) teieber Der^eirat'[)en, erljalten

ben breifac^en SSetrag i'^rer iät)rlid^en ?)enfton alä

@nabengefd)enf."
— ©ten. aSer. ©. 1051. Silbgelebnt. -

». 33onin u. ®en.: 3"^ § 71 Sllinea 1 I)intcr ben SBortcn:

„im Sittreenftanbe bleiben" einjufd^atten: „unb im
gallo ber SBteberßer^eiratbung nod^ für ein ^ai)v".
— 3ix. 173 12. Slngenommen. —

Dr. 2Be^rcnpfennig: 3)em § 42 folgenbeö Sllinea beiju»

fügen

:

„öine 95eir)ülfe in gleichem 33etrage hjie baS i^ater«

lofe Äinb, erljält ber Hinterbliebene SBater unb bie

Hinterbliebene SDZutter, fofern ber SBerftorbene ber

einzige (5rnät)rer berfelben toar unb fo lange bie

^ülfäbebütfttgfeit berfelben bauert."

©tcn. aSer. ©. 1088. Slngenommen. —

49. ©i^ung.
©. 1039 big

1041.

— ©. 1041.

- ©. 1041 uiib

1042.

— ©. 1042.

— ©. 1042.

50. ©i^ung,
©. 1045 unb
1046.

— ©. 1046.

— ©. 1046 biö

1051 unb
51. ©i^ung
©. 1088.

50. ©i^ung,
©. 1051 bid

1054 unb
51. ©i^ung
©. 1088.

t>. aSonin, gr'^. B, Sebli^, ü.

a3DTiin, üa^greeben, ®f. ü.

9tittberg, D. ^reeben, Äriegö«

minifter ». ^oon, b. Ser-
nuf^.

^räfibent.

Saöfer, ®f. ü. b. ©d^ulenburg«
aSee^enborf, ®f ». 9tittberg,

Ärieggminifter D. 9toon, ü.

a3onin, %vi). ü. ^oüerbecE.

?)räflbent.

ü. a3ernutl), fönigl.^)reu^.a3unb."

^om., Hauptmann ü. ^löl^,

ü. aSernut^, Hauptmann t>.

C)er?!, löntgl. preu§. SSunb.'Ä'om.,

aRajor ü. Äird^bac^, ßubtttg,

Sölajor ü. ^ird^bad^.

g)rärtbent.

Dr. ßuctu§ (Arfurt), Dr. ®eorgi,

Dr. a3äbr (eaffel), fönigl.

puu^. a3unb.=Äom.,
3fleg..9t. ü. g)utttamer, %xi).

ü. Stei^lin.gJlelbegg, ®f. ü.

»iittberg, D^eimb, Dr. Se^.
renpfennig, ö. aSebr (öreifö«

ttjalb), ». Äetteler (g)aber.

born), ß. aSernut^), ». SHal»

lindrobt, 2aöfer, aKajor D.

Äird^bad?, Dr. ü. Sunfen,
ö. a3onin, ü. gjiaUindrobt,

%tij. ö. fioe, Dr. g)rof^,

Saäfer, ö. Sieid^lin-SKelbegg.

Dr. guciuö (Arfurt), ö. aSonin,

®f. D. a3etHufi).^)uc , Dr.

Sielow, ®l V. ^d^)l\\v^-^üc,

3ioD, Dr. griebentljal, %xlj.

ü, ßoe, V. aSernut^, SDlajor

D. Äird^bad^, ü. aSernut^,

Dr. ®eorgi, Äriegöminifter

ü. SRoon.

§§ 18, 20, 22, 23,

24 unb 25 un«

üeränbert, §§ 19
unb 21 mit ben

Slmenbementä ».

aSonin u. @en.
angenommen.

§ 26 uneeränbert

angenommen.

§§ 27 unb 28 mit
ben' 9Imenbementö
ßaäfer ongenom«
men.

§ 29 unüeränbert

angenommen.

§§ 30 big 38 un.
ijerönbert angc«

nommen.

§ 39 mit bem
SImenbement Jperj

angenommen.

§ 40 unüeränbert

angenommen.

§ 41 mit bem
aimenbement ü.

aSonin angenom-
men.

§ 42 mit bem
Slmeubcment d.

aSonin unb Dr.

SBe^renpfennifl

angenommen, bgl.

§ 42 a nad^ bem
ätmenbement ü.

aSonin.
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ber

(äegenftänbe.

SSorlagen, lueld^e bem beutjd^en 9tetc^ätage in ber ©i^ungöpertobe
üom 21. SORnvj biö 15. 3wnt 1871 gemad)t irorben ftnb, 33en(!^t« ber Äommtjftonen

unb 2lbtl)etlungen. IC.

(©. 5)rucffnd)en m\i 5liilagen p ben ftenDgra^J^if(^en 33evic6ten.)

^enjtonen. 2. hinter § 42 einen neuen ^aragrat5f)en einjujc^altcn

:

§ 42a.

2) ie 3'il)Iung ber im § 41 unb 42 bejeid^neten SSeiplfen erfolgt monatlid^ im
Sßorauä.

3)ie 33eii)üHen toerben üom (Srften beöienigen 9}lonate an gewäijrt, luelc^ev auf

ben ben Slnfprud^ begrünbenben STobeötag folgt."

— 5Rr. 173 13 unb 14; bcibe angenommen. —

§ 43.

— 9Iuöbel)nung ber a33ol)lttjaten beä ®efe^e§ auf bie Hinterbliebenen ber äJer-

mieten. —

§ 44.

— Z)k ©utfci^eibung barüber, toel^en 2;ru:|)pen k. bie x\aä) § 41 erforberlicI)e 3«'

geljörigfeit ^ur gelbarmee t)eiitoI}nt, erfolgt mit Sluöfci^lu^ beö 9ie^tömegeä, burä) bie

• oberfte SERilitär^SBerwaltungöbe^örbe beö Kontingents. —

§ 45.

— ©id^erung bereits ertoorbener p'^erer ^enftonSanfvrüci^e. —

§ 46.

— i^äHe, für »üclcJ^e bem ®efe^e rüdroirfenbe Äraft beigelegt njerben foß.
—

B. 3« i^et Äaiferlic^en SJlarine.

§ 47.

— Slntoenbung ber SSeftimmungcn anf bie Dfftjicre ic. ber Äaiferlic[)en SKarine,

bereu SBtttmen unb Äinber. —

§ 48.

— Slnred^nung beS ^jenftonöfci'^igen 2)ienfteinfommenä. —

§ 49.
— 5)opt3elte Slnrec&nung ber nuf einer oftaftatifdjen (äppebition jc. jugebra($ten

JDienftjeit, unb Sluöbebnung berfelben auf fold)c ©eereifen, bei weld^en minbeftenö

13 Sftonate au^ert)alb ber Dft« unb 3brbfee jugebrac^t ftnb.
—

§ 50.

— Sng 2)ienftbef($äbigung ift aud) bie burd) flimatifc^e (Sinpffe l^erbeigefü^rte

Störung ber ©efunb^eit anjufeben. —

§ 51.'

3)ie auf ©eereifen nad)ttjeiglid) bur* au^erorbentlic^e flimatifdie ßinpffe, nament«

liiil bei längerem Slufentbalte in ben Siropen, inüaltbc unb jur gortfc^ung beö ©ce-

bienftcö, ot)ne itjr Sßerfd)ulbcn, unfät)ig geitorbenen Sffi^iere, Slerjte unb $De(fofftjiere

l^abcn auf bie im § 12 feftgefe^tcn ^enftonöerf)öt)ungen Slnfprud^.

Slud) ftnb ben SBitttoen "ber, in golge ber oben gebad)ten flimatif^en (äinflüffe auf

folgen ©eereifen ober innerhalb 3al)reöfrift nad) ber 9^üdfe^r beö ©c^iffcä in ben

erften l)eimat^lid)en §afen üerftorbenen Dffisiere, Slerjte unb 3)edoffljiere bie im § 41

unb für bie Äinber berjclben bie im § 42 feftgefefeten SBei^ülfen p geiö%en.
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SIbfinberungöantrage u.

5)Ienarft^ungcn,

in weldjen

bic Verätzungen
ftattgcfunben

Ijaben.

91 e b n e r

,

Welche

[\ä) an ber 3)ebatte bef^eiligt

^aben.

©rlebigung,
Welche

ber ®egenftanb ge«

funben I)at.

Dr. ßuciuä (Arfurt): § 42 in folgenber SBcije gu jaffcii:

„%ixx ie^eä Äiiib Der im § 41 bcjeicbneten Dffijiere

unb im Dfftjierrancic fte^enben SJiilitärärj^te wirb biS

jum toüenbeten 17. Sa^re eine ©rjie^unggbei^ülfe

Don 72 %ijlx. jd^ilic^ unb wenn baö Äinb gunlei^

auä) mutterloö tft ober wirb, eine jolc^e Don 100 Xiilx.

ia^rlic^ gewährt." — 9lr. 145 I. 5lbgele^nt. —

3ioeite 93ecat|)una.

— Scbürtnt§ eines ®c^e^eg über bie SobeSerüärung ber

33er|c^otienen. —
50. ©i^ung,
©. 1054.

ö. Bernuf^. § 43 unoeränbert

angenommen.

p. Sonin u. ®en.: 3n § 44 bie SBorte: „mit 3tu§Wu^
beg ^Rechtsweges" gu ftrcic^en. — 3lx. 173 15. —

— SHngenommen. —
— ©. 1054 unb
51. ©i^unq
©. 1086.

g)räftbent. § 44 mit bcm
STmenbement ö.

SSonin angcnom»
men.

— ©. 1054 unb
1055.

Dr. ö. S5unfen, Äriegömintfter

ü. SRoon.

§ 45 unüeränbert

angenommen.

D. SBontu: Sßor bcm legten Sllineo beg § 46 folgenben

3ui>-i^ aufgunel)mcn:

„%üx bie im Dfftgierrang fte'^enbcn 5Rilitärärgte wirb

bei beren ^^cnftonirung baö c^argcnmä^ige (Schalt

na^ ben ©ä^en für 3"f^tnifri<:''tfigiere (§ 10a) ber

entiprec^enbcn ^DRilitärc^arge ald penftonSfä^tgeö

2)ieii^einfommen in SHnrec^nung gebrad^t."

— 3lx. 174 I, eingenommen. —

- ©. 1055 unb
1056.

51. ©i^ung,
©. 1085.

Biegler, £riegöminifter ». 9loon,

D. SSonin, ü. aSernuf^, ÄriegS-

minifter ö. 9^oon.

Dr. SQSagner (Slltenburg) , ».

SSernut;^.

§ 46 mit bem
Slmenbement u.

33onin unb ber

2l0änberung ber

erftcn beiben ^d-
len beS ^ara«

grap'^en in bie

äöorte: „ba§ ge-

genwärtige (äefe^

|at vüdfwir!enbe

Äraft in 33egug
:"

angenommen.

50. ©i^ung,
©. 1056.

g)räfibcnt. § 47 unüeränbert

angenommen.

0. söonin u. täJen.: ^tn 5 40 sud 0 |iaii cer »uorie:

„ber SBerf^ — S3urjd)en" gu je^en: „eine ©ntjdöä«

bigung für S3ebienung". — 3lx. 173 16. —
— Slngenommcn. —

— i&. JlUO(. 'jjraitDent. § 4Ö mtl Dem
Slmenbemcnt D.

SSonin angenom-
men.

B. Sonin u. @en. (»an greeben): 3" § 49 Seile 2 ftatt:

„uuijcri^uio PCI aj|X" uiio jiüiüitt ju jugtii. „mipci*

^alb europäiid^er ©ewäffer."

- ©. 1057 unb ü. SQBinter, Äriegöminifter ü.

t/ivon, 0. <>onin, van urttocn,

Ärieggminifter ü. 9loon, ö.

greeben, ©d^mibt (Stettin),

^arlort.

§ 49 mit bem
jfimencemeni o.

SSonin (t>. ^xee-

ben) angenommen.

- ©. 1058. g)räftbent. § 50 unüeränbert

angenommen.

ß. Sonin u. ®en.: 3n § 51 5Hlinea 1 'hinter: „nadbweiä«

lid)" eingujd)aUen: „in S^Ige einer militärif^cn

SIftton ober". — 5Rr. 173 18. SMngenommen. —
». SBinter u. Dan ?5rreeben: Sllinea 2 folgenberma^en gu

fäffen:

„2)fn SBittwen ber bur^ <B6)x'\l\bxü6) Derutiglüdten,

fowte ber in fjolge ber oben gebad)ten Urfad|cn auf

©ecreifen ober inner'^alb 3<^^reöfrift nad^ ber 3tü(¥'

fe^r beS Scfciffeö in bem erftcn ^etmat^licbcn i^afen

Derftorbenen Djfigiere, Stergte unb Unteroffigiere fmb
u. f. w." — ©ten. 33er. ©. 1059. eingenommen.

- ©. 1059. ß. SBinter, fönigl. prcu§. iBunb.-

Äom., ©e^. eibmiralitätöratZ

SacobS.

§ 51 mit ben

SImenbcmentd D.

33onin unb ö.

SDBintcr'ü. fj^eeben

angenommen.

SSer'^anblungen bed beutfc^en Sleicb^taged. 186
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2tlpl^a5etij(!^e Örbnung

cei

(äegenftänbe.

SBorlagen, njel^e bem beutjdf/en 3fleic^gtage in ber ©i^ungöpertobc

üom 21. SKörj hid 15. 3uui 1871 gemacht roorben ftnb, S3erid^te ber .^ommiirtonen

unb 3lbtt)eitungen k.

(©. !Drucffa^^en itub Slnlafjen gu ben fteuograplitfcJ^en Sendeten.)

^enjioneit. § 52.

— 33ergün[ttg«ngen
,

njcldje ben ?CRafc^incningenteuren, Öbcrmajd^iniften unb

9Jiajc^intften juftetieh. —

§ 53.

— Slnred^nung ber Dienftjeit ber ©eeotfijiere unb ©c^ipiungen öon iiirer erften

ßinjd^iffung ab. —

§ 54.

— 3)ie SKu§übung ber burc^ biefeö ®ejefe ber oberften 93Witärüer»jaUunn über-

tragenen Sefugniffe in S3ejug auf bie faijerlic&e SCfiarine, erfolgt Don bem Sölarine»

minifterium. —

§ 55.

— ©leic^fteKung ber oberen aJRilitär» unb SJiarinebeaniten mit ben Offiiieren in

IBegug auf bie ^enftonöerp^ungen unb bie SBewiCligungen für ipinterbltebene. —

§ 56.

— $Dett oberen SKarine-SRilitärbeamten toerbett gleich bel^anbelt: bie sjjlarineoer»

toalter, ßootfenfommanbcure, Dberlootfen, ©cfeifföfii^rer unb Steuerleute oomßootfen«
unb S3etonnungS^3erfonal ber Jaiferlic^en ÜJlarinc u. f. xo. —

Stoeiter Streit.

aSerjorgung ber aJiilitärperjonen ber Unterüajfcn, jotöie beren C)tnterbliebetten.

A. Unteroffiziere unb ©olbaten.

§§ 57 biä 69.

— Slnf^trud^ auf Sntalibencerforgung, 3Seranlaffung unb Slrt ber Dienflbefd^äbi«

gung, SBered^nung ber SDienftseit, $ij$e ber ^enftonöfä^c. —

§ 70.

^enftonSjulagen.

Unteroffijiere unb ©olbaten, aeldje buri^ aSerttjunbung üor bem geinbe ganjinüalibe

gettjorben ftnb, erhalten eine aSerwunbungöäulage üon 2 S^lrn. monatlii^ neben ber

^enfion.

§ 71.

— ®etoä^rung »on 93errtiunbungg- unb SSerftümmelungäjuIagen neben ber ^enfton. —
Sfiefolutton ®f. ü. Äleift gu befd)licien:

$£)aö ©efe^ genügt ber Sßerppic^tung angemeffener f^ürforge für bie Dpfcr beä

iüngftcn Äriegeö gegen i^ranfreic^ in aöen ben gäUen nic^t, wo eg ftc^ um „SScr«

forgung" fol^er „'gjiiUtärperfonen ber Unterflaffen, fomie bereu Jpinterbliebencr" Ijan»

belt, toeldje bem IBeurlaubtenftanbe bereits ange^örig, nad) SDRafegabe il)rer Stellung

in ber bürgerlictien ®efeafc^aft bie Mel ju i^rer (SFiftenj burd) bie gefe^mäfeigen

Settjitligungen au^ nicftt annät)ernb empfangen.

S)er 3fletct)ötag befdjliefet, ben $)crrn JReicbgfanjler an ©teile auäbrüdlid^er ßr-

mäcbtigung ju erfudien, im SSerein mit ben gjiUitärbe'^örben beS 3fleic^cä Deranlaffen

p toollen, baö ben bejeidjneten SKilitärperfonen ber XlnterHaffen fowie bcren ^Jtnter«

bitebenen im f^alle ber 5Bebürfttgfeit bie Beträge bewilligt »erben, wie fte bur^ §§ 13

unb 47 beß ®efe^eö nlö ^enftöngerl)öt)ungen für Dffi^iere k. beä 9teid^öl)eere3 unb

ber faiferlid^en ÜKarine unb burc^ §§ 41, 42 unb 47 für bie öinterbliebenen ber

^auptleute unb ©ubalternoffljiere üorgefd^rieben finb. — 5lr. 173 abgelel)nt. —

§§ 72 big 76.
— ®rabe ber »önigen ©rwerbäunfä^igleit, SSefc^ränfung ber JDienftjuIagen, Se«

Einigung beö (Sit^ilDerforgungSf^einö. —

§ 77.

— einfteHung tn SnüflUbentnftitute. —
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SlBfinberungöantrflge ic.

in lueld^ett

bte S3crat[)ungen

ftattgefunben

91 c b n e r

,

»üelcf)c

ftc^ an ber ^Debatte 6etl)eiligt

^aben.

(griebtgung,
welche

bet (äegenftanb ge«

funben ^at.

tan gr^eben: Dem § 53 rjinjujufügen

:

„Dfns'cre ber Kriegsmarine, rceld^ früher bcr Jpan»

beleflottc angeT)örten, nnvb bie gaijrgcit mit berfelben

vom ac^tjcljnten ßebeneial)rc an biS jum Eintritt itv

bie Äriegömarine jur §älfte alö peni'ionefä&ige 2)ienft.

geit angerechnet." — ©ten. Ser. ©. 1060." —
— 2Ingenommen. —

50. ©t^ung,
©. J059.

— ©. 1059 unb
1060.

D. Sonin u. ®en.: 3m § 56 Seile 6 hinter „faiferlidjen

SKarine" etnjiuj5)alten: „fomie bie jonftigeu fiootjen-

tommanbeure unb Dberlootfen, tt)elct}e toäi)renb beö

Krieges im 35tenft ber faijerlid^en SOlarine bejd^äfttgt

»erben." — 3lx. 173 19. Slngenommen. —

D. Bonin u. ®en.: 3m § 70:

a) ftwtt: „burd^ SSertounbung tiox bem j^einbe" gu
te^en: „nad^roeiöücf) burd) ben Krieg";

b) ftatt: „SSeriDunbunqe^ufage" ?u jf^en: „^enftong.
gulage". — 3Rr. 173 20. Slngencmmen. —

ß. aSonin u. ®en.: 3m § 71 Sllinea 3 bie Litt, d) ju
faffen wie folgt:

d) bei foldben jc^weren ©d&äben an ionftigen toiii-

ttgen äußeren ober inneren Körpertbcticn, melcbe
in ibren f^olgen für bie (ärmerbefä^igfeit einer

aSerftümmelung gleicb gu ächten ftnb.— 5Rr. 173 21. eingenommen. —

— ©. 1060.

— <B. 1060.

S. 1060.

— ©. 1060.

- ©. 1060 big

1064.

— <S. 1064 btö

1066.

B. aSonin u. @en.: 3n § 77 2llinea 1 t)tnter ®anginöa-
übe einjuicbalten: „mit üjrer 3u[timmung."
— 3lx. 173 22. eingenommen. —

- <B. 1066,

— ©. 1066 unb
1067.

^Jräftbent.

üan ^reeben, Slbmiralitätg-

rat^ 3(icobe.

g)rafibent.

g)räfibcnt.

aßinter, ©c^. SIbmtralttätg.

rati) 3acobä.

^rÄftbent.

Dr. Subl, ipauptmann ü. §3Iö^,

Dr. aQ3cf)rcnpfennig, Kriegö=

minifter ». Koon, d, SDRal»

lincfrobt, 9}iiquel, gaSfer,

®f. gu ©Ulenburg, Dr. SBe^'

renpfennig, ipart'ort.

®f. ö. Kteift, ®f. ü. aSctIjuft).

Qnc , Dr. 2BcI)renpfcnntg,

Dr. ». Buiifen, ©el). D.«
JReg..3^. D. g)uttramer.

^räftbent.

Hauptmann ö. ^Voii.

§ 52 unüeränbert

angenommen.

§ 53 mit bem
Slmcnbement t?an

?^reeben ange-

nommen.

§ 54 unüeränbert

angenommen.

§ 55 beögl.

§ 56 mit bem
Stmenbement D.

aSontn angenom«
men.

§§ 57 btä incl. 69
unüeränbert an-

genommen.

§ 70 mit ben
2lmenbement§ ü.

SBonin angenom«
mcn.

§ 71 mit bem
SImcnbcment d.

Sonin angenom»
men; bie 9leio-

lution abgelcl)nt.

§§ 72 bis incl. 76
unüeränbert ange-

nommen.

§ 77 mit bem
Slmcnbcmcnt ü.

©onin angenom-
men.

186*
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ber

®egenftanbe.

93 or lagen, toeIcSe bem beutjdien Slei^ötagc-tn ber ©t^ungSperiobe

com 21. SJlärg biö 15. Sunt 1871 gemalt worben ftnb, Seric^te ber Äommilftonen
unb Slbt^eilungen k.

(©. 2)rucffad^ett unb Slnlagen ju ben ftenogvaptjifc^en Seric^ten.)

?)enttoneJi. §§ 78 Bis 87.

— 3Sertoenbung im ©arntjonbienft; 2lnmelbung beS SSerforgungöanfpruci^ö; SSer«

^orgungöanj^jrüc^e nac^ ber föiitlaffung auö bem altioen Dienfte. —

B. Unter-SKilttärbeamte.

§§ 88 biä 91.

— SJcgimentg«, Satainong« unb ^euQf)a\ii'^M)]cnma(iin-, S^'wg' wnt' geftungg.

petjonal, iRegiftratoren bei ben ©enerallommanbo^. —

§ 92.

— ßtönnfrlcute, Sootjenajpiranten, SDRatrojen unb jungen beS Sootjen« unb S3e.

tonnungöperfonale. —

C. Unterftüfeung üon SBttttoen unb Saijcn.

§ 93.

JDen SQßittiten betjentgen SRilttäiperjonen ber Unterflaffen ber i^flfeat'mee unb im

§ 92 er»ät)ntcn ^erjonen, toeld)e

a) im Kriege geblieben ober an ben erlittenen 33ernjunbungen te^^renb beg Ärtegeö

oter jpäter Derftorbcn ftnb,

b) im Saufe beS Äriegeö erfrauft ober bej^äHgt unb in ^olge beffen Dor Slblauf

cineg ^^"1 5i^'fi'En^jd)lujfe üerftorben ftnb,

c) in %olQt ber flimatijdjen ßinpfje auf ©eereifen (§ 58 c) ober innerhalb S^i'^reg«

frift na^ ber 9tüd!cl)r in ben erftcn ^eimatlid^en |)afen üerftorben ftnb,

»erben bcfonbere Unterftii^ungcn, jo lange fte im Sßittwenftanbe bleiben, gewäljrt.

3)ie im § 44 über bie 3ugft)örigfeit gur gflt'armec getroffenen SSeftimmungen fin-

ben i^rer ganjen Sluäbe'^nung nad^ aud^ ^ier entfprcd^enbe Slntcenbung.

§ 94.

— SBetrag ber ^enjion für bie SBitttoen ber f^elbtpebel, UnterSrjte, Sergeanten,

Unterof^jierc ic. —

§ 95.

^ür jebeg .^inb ber im § 93 bejei(!^neten SJlilitdrperfonen toirb biä gum boHenbeten

fünfgefinten fieben§ia'^re eine (5rgie^ung§bei^ülfe üon 31/2 3:l)lrn. monatlich gensäljrt.

Slmenbementö D. SSonin u. ®en.: § 95 al§ Slbfa^ 2 unb 3 Ijingugufügen:

1. JDoppelioaifen erhalten eine (Srjietiungöbei'^ülfe tjon 5 2:()lrn. monatlid^. — 5vi'. 173
28, angenommen. —

2. (Sine ©eibülfe in gleichem Betrage ert)ält ber ^Hinterbliebene aSater unb bie l^inter«

bliebene 5ERutter, beöglcic^en bie ®ro^eltern, fofern ber 33erftorbene ber einjige ßr-

nä'^rer berfelben war unb fo lange bie ^ülföbebüvftigfeit berfelben bauert. —
©ten. 33er. <S. 1087 angenommen. «—

Stmenbemcnt i^rt). 0. Äetteler (^aberborn):

3m § 95 alä gmeiteä aiinea p fe^cn:

„bie glei(^e Unterftü^ung fann ben ®ef{ftteiftern beioilligt »Derben, beren eingiac

ernäbrer bie im § 93 bcgeidjneten SDRilitärperfonen icarcn;" — ©ten. S3er. (5. 1087

abgelehnt. —

§ 96.

— Slntoenbung ber §§ 94 unb 95 auf bie Slngel^origen ber nad^ einem gelbguge

Sßermi^ten. —

§ 97.

$interl56t ein §)enflonär eine SKittroe ober c^elid[)e 3)egcenbenj, fo finbcn toegen

ber aSewiHigung ber ^enfton für ben ®nabenmonat bie im § 39 enthaltenen Seftim.

mungen Slnwenbung.
3)ie in ben §§ 39 u!ft 40 begei(J)neten Unterftüfeungen fiJnncn im galt beS Se-

bürfniffeö gur ©eftreitung ber Äoftcn für baä 23egräbni^ unb bie g)flege in ber legten

Äranl^eit nod^ für bcfl auf ben ©terbemonat folgenben 9Jlonat gejat)lt Werben.
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2lb3nberungöantrfige xc.

^lenarfi^ungen,

in »eichen

bie S3eratl)ungen

ftattgefunben

91 e b n e r

,

tt)cld)e

ftd^ an ber ^Debatte betljciUgt

©riebtgung,
wcicbe

ber Göegenftanb ge»

tunten ^at.

». aSontn u. ©cn.: 3n § 88 uub 89 ftatt: „bur* SSer-

iDunfcung tor bem §cinbe" hü je^cn: „nac^ioeieiic^

burc^ ben Ärteg." — 3lx. 173 23 u. 24. —
— SIngenommen. —

». »onin u. ®en.: 3n § 92 SlUnea 2 Seile 2 hinter:

„SCRarine" eingujdjalten: „unb auf bie fonftigen im
i)teufle ber fati'erlidjen SJlarine bejd^äftigten Sootjen."
— 9lr. 173 25. Slngenommen. —

ßaefer: Sßor § 93 bie Uebertdjrift baf)in tajfen:

„C. Unterftü^ung für jpinterbltebcne."

— ©ten. 33er. ©. 1067. Slngenommen. —
B. SBinter u. Dan gieeben : 3" § 93 Litt, c) bat)in ?u faffen:

c) burd) ©cfciffbrud^ PcrunglücEt oDer in f^olge K.— ©ten. aSer. ©. 1059. Slngenommen. —
D. aSonin u. ®en.:

a) unter Litt, c) nac^ ben Sorten: „in ?^oIge" ein«

gufc^alten: „einer militärifcfcen Slftion ober";

b) am ©c^luffe hinter: „im SBittiDenftanbe bleiben"

einjufc^alten : „unb im j^aQe ber Sieberücrl^ei'

rat^una notfe für ein 3a^r."
— 5Rr. 173 27. Slngenommen. —

®raf P. SBet^ufi^'^uc: $Dem § 95 a\8 jireiteg Sllinea l^in«

jui^ufügen:

„ipinterläßt ber SSerftorbene (§ 93) ©tieffinber, beren

förnä^rer er »ar, fo fi>nnen biefe biefelbe Unterftü^ung
alg bie eigenen Äinber erl}alten."

— ©ten. a3er. ©. 1087. Slbgele^nt. —
®raf D. SRittberg : 2)en Slbfa^ 2 beö 3lmcnbement§ ß. SBonin

bar)in gu faffen

:

„2)iefelbe Unterftü^ung fann bem Hinterbliebenen

50ater unb ber l)interbliebenen üJlutter beöglet^en ben

©rofeeltern im ^atleifjrerSebürfttgfeit gejault werben."— ©ten. aSer. ©. 1087. Stbgeie^nt. —
D. OJlallincfrott: § 95 ^injujufügen:

„a3eit)ülfen biö ^u ben gletdjen Setvägen unb für bie

2)aucr ber a3ebürftigfeit tonnen auc^ ben (SItern unb
©rofeeltern bewilligt »erben, beren einzige (ärnä^rer

bie oben genannten Dffijiere ober im Djftjierrange

fte^enben SDlilitärdrjte Der gelbarmee »aren."
— ©ten. aSer. ©. 1087. Slbgele^nt. —

D. aSonin u. ®en.: § 97 folgenberma^en ju faffen:

„Jpinfic^tlicb ber Unterftü^ung oon Hinterbliebenen

ber im § 94 begeic^neten ^perfonen finben bie in

§ 39 unb 40 enthaltenen ^Beftimmungen Slnwenbung."
— 3ix. 173 29. Slngenommen. —

50. ©i^ung,
©. 1067.

- ©. 1067.

- ©. 1067.

- ©. 1067 unb
1068.

©. 1068.

— ©. 1068 biä

1070.

51. ©i^ung,
©. 1071 biä

1076 u. 1086
Ui 1088.

g)rärtbent.

^rcipbent.

5)rärtbent.

ßaöfer, ©f. D. a5etf)uft) ^uc,

Dr. ü. IBunfen.

— ©, 107-6.

- ©. 1076.

gJrSfibent.

Sr^. ö. 2;15rnberg, ü. gjlaHince-

robt.

Jtonial. pveu§. Sunb. = Äom.,
SRajor ü. aSlüc^er, ^erj,

®rf. 0. aSet^ufi^'^uc, ©rf.

ß. g^ittberg, ©et). fRv<\.-^R.

ü. 5)uttfamer, ö. gjlaUincf.

robt, ». Dt)eimb, ©rf. ü.

SRittberg, ». ^ooerbcd,

t). aSonin, 83{aior D. a3lüct)cr,

Dr. SBc^rcn^fennig, Kriegö'

miniftcr ü. 3ioon, grl). i\

^oüerbfcf, ßubaig, fiagfer,

ö. aSonin, ü. J^oocrbetf,

Dr. Sel^renpfennig.

?)räftbent.

^raftbent.

Stotitt 'Sßtvat^unit.

§§ 78 biö incl. 87
unüeränbert an«

genommen.

§§ 88 unb 89 mit

bem Slmenbement

ü. aSonin, §§ 90
u. 91 unoeränbert

angenommen.

§ 92 mit bem
Slmenbement D.

a3onin angenom-
men.

§ 93 mit ben Slmen«

fcementö ßaäfer,

». SBinter, Dan

jfreeben unb D.

a3onin u. ©cn.
angenommen.

§ 94 unDerSnbert

angenommen.

§ 95 mit ben

Slmenbementä D.

aSonin angenom-

mcn.

§ 96 unDerSnbert

angenommen.

§ 97 in ber Raffung
beö Slmenbementg

D. aSonin ange-

nommen.
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Sllp'^abetijc^e Drbnung
ber

®egenftänbe.

Sßorlagen, »el(^e bem beutjd^en SRetd^ötage in ber ©i^ungöpertobc

üom 21. üKcirj bis 15. Swni 1871 gemad^t worben ftnb, Berichte ber ÄommifHonen
unb 2lbtf)eilungen ic.

(@. S)r«(ffac^en «nb Einlagen gu ben ftenograp'^ifc^en Jöeric^ten.)

|)en|ionen.
D. ©emeinfame 33eftimmungen.

§ 98.

JDie S'J'^tunfl ^enilonen, ^enftonöjulagen, SBittaen- unb SBatfetiunterftü^ungen

erfolgt monatlid^ im üorauö; eine S3ere(!^nung ßon lageö&eträgen finbet nidjt ftatt.

Z)k Sa'^lung l^ebt mit bem erftcn beöjenigen SJlouatö an, teeld)er auf bie regel-

mäßige Slnerfennung beä 2lnfpru(I)eS burc^ bie fompetente Säel^örbe folgt.

ipaben ä?ergögerungen in ber 2Inerfennitng beö 2lnfpruct)ä oljne SSerfc^uIben bcö

S3ct|eiligten ftattgefuiiben, fo werben bie im Otücfftanbe gebliebenen ^^enfionlbcträge,

forceit fie nid^t ber SSerjätjrung unterworfen ftnb, nac£>gejaf>it.

§§ 99 M8 III.

— Äürjung, (Sinjiel^ung unb aOBiebergemS^rung ber ^cnjtonen k. —

Slntrag ß. Sontn u. ®en.: — 5Rr. 173, 33. — hinter § III einjufc^altcn.

^Dritter Si^etl.

Slllgemeine 33eftimmungen.

§ 112.

aSerfoIgung öon 5Recf)töattfprüd)en.

Ueber bie 3leci^töanfprüd)e auf ^enfton unb 23erjorgung, toeld&c biejcS ®efe^

(SEtieil 1 unb II) gewährt, ftnbet mit folgenben 9Jlaßgat)en ber Sted^töiceg ftatt.

§ 113.

SSor StnfteHung ber Älage mufe ber Snftaniengug bei ben SKilitär-aSertoaltungä-

be'^örben erfc^öpft fein. 3)ie Älage mu|i fobann bei 33erluft beö Ätagereä)tä inner-

halb 6 9]Ronaten, nad)bem bem j^läger bie cnbgiltige (Sntfd^eibung ber Sölilitär«

SßenDaltungöbeI)örbe be!annt gemact)t ttjorben, angebrad^t werben.

§ 114.

2)ie (Sntf^eibungen ber 9Kilitärbel)örben barüber:

a) ob unb in weld)em 0rabe eine SDicnftunfät)igfeit eingetreten ift, ob

b) im einjelnen ^5aUe baö Äriegö- ober ^riebenSoerl^ältniß alö Dorijanben

anjunel^men ift, ob

c) eine Scfd^äbigung alö eine $Dienftbef*äbigung anjufe^en ift, ob

d) einer ber im § 44, Sllinea 1 unb 2 gebadeten gälte üor^anben ift, unb ob

e) ftd) ber Snoalibe gut gefü'^rt l)at (§ 74),

finb für bie Seurt^etlung ber oor bem (äeric^t geltenb gema(!^ten 2lnfprü(i^e (§ 112)

mafegebenb.
^

§ 115.

JDer gjlilitärfiSfuä wirb burd^ bie oberfte 9Kilitär=93erWaltungöbet)ijrbe beö Äon«

tingenteö oertreten. 35ie ^tage ift in Ermangelung eineö anberen bur* bie fian«

bcggefe^e befttmmten ®ericl)teö bei bemjenigen ©er'td^te anzubringen, in beffen SSe«

jirle iene S3e^i?rbe i^ren ©ife f)at.

§ 116.

Sluf^ebung frül)erer SScftimmungen.

SlUe bisherigen SSeftimmunnen, welche nid^t im ©inllange mit bem gegenwär-

tigen ©ejefee fte^en, ftnb aufgehoben.
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Slbänberungäan träge ic.

^lenarftfeungen,

in ttjelc^en

bie 33eratl)ungen

ftattgefunben

^aben.

91 e b n e r

,

Welche

ftc| an ber ^Debatte bet^eiligt

{}aben.

ßrlebigung,
lüeldie

ber ®egenfto.nb ge«

funben ^at.

D. Sonin u. @en.: 3m § 98.

a) im Sllinea 1 hinter: „SBaijcu" ctngufd^alten : „unb

eitern";

b) im 3IItnea 2 l^inter: „S^'^Iung" eingufd)alten:

„ber §)en|tonen unb ^enftonöjulagen"

;

c) ebenbai'elbft baö SBort : „regelmäßige" ju ftreid^en

;

d) ftatt Sllinea 3 gu ie^en:

„93ct ber erften S^^Iunfl »erben bie im SRüdE«

ftanbe gebliebenen ^enftongbeträge jeit bem
ßrften beö auf bie Slnmelbung beä SInf:pruc!^ö

folgenben SORonatö nadjgega^lt. $Die .^a^lung

ber Unterftü^ung für SBittroen, SBaifen unb
ßltern beginnt mit bem terften beäienigen

9Konatö, toelc^er auf ben ben Slnfprud^ begrün-

benben SobeStag folgt."— 9ir. 173 30. Slngenommen. —

51. ©t^ung,
©. 1080 big

1088.

9)räfibent.

«

3tt>eite 93ecat^ung.

§ 98 mit bem
SImenbement ü.

Sonin angenom«
men.

». Sonin u. ®en.: 3n § 104 Sllinea 1 bie Borte: „o^ne

progeffnalifi^eä Sßerfaf)ren" unb baö Slltnea 2 ganj

ju ftreid)en. — 5ir. 173 31. Slngenommcn. —
3n § 108 baS Sllinca 2 gu «treic^en. — 3lx. 173 32.

— Angenommen. —

— ©. 1077 unb
1086.

SJJojor t». Slüc^er. §§ 99 biö 103, 105
big 107 unb 109
biö III unöcr«

änbert. §§ 104
unb 108 mit beft

Slmenbcmentö d.

S3ontn angenom-
men.

5lQgemeine JDiSfuffton. - @. 1077. Dr. SBagner (Slltenburg).

©pecialbiölujf^on.

— ©. 1077. g)räpbent. § 112 unoeränbert

angenommen.

— ©. 1077. ^pra)toent. § 113 unüeränbert

angenommen.

%t\ft. 0. Seblit: 3n § 114 Litt, a) hinter bem Sorte:
„3)ienftunfä^tg!eit" einjufcfcalten: „ober (Srnjerbgun=

fä^igfeit." — ©ten. ©er. ©. 1078. Siirürfgeaogen.

». SBonin: hinter Litt, e) ^ingujufügen:
f) tteld?er ^enfton^faffe ber 3nDälibe nati^ ben §§ 65

biä 69 üu überrociien ift.— ©ten. 33cr. ©. 1080. Stbgele^nt. —

- ©. 1077. m- ü. Seblife, ®el). g?eg..5R.

D. ^uttfamer, Saxler, ®rf.

IM ©Ulenburg, o. 33onin,

Ärieggminifter D. Sioon, ^zxi,

öaöfer
,

Äriegöminifter ü.

9tcon, ®eif. 3^eg..3i. ü. gjutt-

famer, ö. SJJaltinrfrobt,

SBagner (Slltenburg).

§ 114 unüeränbert

angenommen.

». aSernut^: § 115 folgenberma§en gu faffen:

„5n Ermangelung einer anbern lanbeögek^lic^en
SSeftimmung »irb ber ?DRititärfi^!uö burd^ bie oberfte

SJlilitär -SSerwaltungöbcfiÖrbe beä Kontingente, ber

SKarinefigfuö burd^ baö SKarincminiftertum Vertreten
unb ift bie Älage bei bemjeniqeii ©erid&te anzubringen,
in beffen 33egirf jene Sef)örbe i^ren ©i^ ^at."— Sten. S3er. ©. 1085. Stngenommen. —

— ©. 1085. D. S3ernut^, Dr. SSä^r. § 115 in ber öon
bem STbg. n. SBer-

nutf) Borgef^la«

genen ^Jaffung an«

genommen.

— ©. 1085. ßcn^, Dr. SBagner (Slltcnburg),

D. SSernut^.

§ 116 unt?eränbert

angenommen.



1282

ber

®egenftänbc.

SSorlaflen, welti^e bem beutfc^en ?Retd)gtage in bcr ©i^ungg^jeriobe

üom 21. SDltärj biö 15. Sunt 1871 gemacht woibcn ftnb, SBeric^te ber Äommifftoncn
unb 2lbtl)eilungen k.

(©. 2)rucffac^en unb Einlagen p ben ftenograpl^tfc^en 33ert(I)ten.)

?)enftonen. (Ctitte SBctotl&unö

auf ®runb ber 3ujfltt"nc"ft«öung ber bei ber jiceitcn SSeratl^ung gefönten aSejd^lüffe.

9lr. 182. -

Ueberjti^rift unb § 1.

§ 2.

— S3egtnn be^ Slnjpm^^g auf leben§langlid)e ^enfton. —

§ 6.

SBemeffung ber J^ö'^e ber ^enfton. —

§ 34.

— ^oitbejug ber 5)enPonöerl)i3t)ung in ben ben '^albinüaliben iDfftjicren jugäng-

tid^en ^ilitärfteöen. —

§ 39.

aSetoiHigungen für bie Hinterbliebenen. —

§ 42.

— 3(lormirung ber ßvjie^ungögelber für Äinber

auf 50 S^lr. iä^rlid^. —
o^ne Unterfd^ieb beä ©efd^ic^tä

§ 47.

- aiüdiüicleubc Äraft beä ©efe^eö. —
51 menb erneut Dr. ü. SSunjen, Btegler unb ü. Soiüu: 3n § 47 bem üorlefeten 3llinea

folgenben ßufa^ 'beizufügen:

©tabgoffijtere, hjelcfte ein ©cljalt üon 1300 2:l)(rn., foftic ^auptleute erfter tiaffe,

ml&iz ein ®cl)alt ßon 1000 X^hn. bejte^en, werben na* bem petiftonöfä^igcn

JDienflcinfommen ber Stabgoffiatere mit bem ®el)alte üon 1800 2:i)lvn. bejie^ungä«

weife ber ^auptlcute Tnit einem ®cl)alte toon 1200 2;[)lrn. ^jenfionirt. — ©ten. SSer.

©. 1150 — angenommen. —
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91 b a n b e r u n g ö a u t r ä g e u.

^lenarrtfeungen,

in iDclcfcen

bie 33eral()ungen

ftaftflctunben

91 e b n e r

,

Pd) an bet 2)ebatte t)ett)eiligt

^aben.

©eneralbiöfujfton.

V. Sernutf):

1. 3n bcm Sitel m ©tie^eg flatt: „Unterftü^ung

ber" gu je^en: „Sewilttgung für bte".

2. 3n § 1 flatt: „für bie Itnterftü^ung" gu fe^en:

„für bie SBeroilligung nn bie Hinterbliebenen."
— 5Rr. 191. eingenommen. —

^>erj u. ©cn.: 9lr. 1»1 II. 5abgelet)nt. -

gt^r. 0. 3<bli^: 3" § 6 5»tfcben Sllinca 1 unb 2 eingu-

fdbieben:

„iritt bie ^enftonirung in golge Don 2)ienftbefd)ä'

bigung (§ 3) ein, fo wirb bie ^öb^ ber ^enfton

nad) ber bei ber eintretenben ^enfionirunn befletbeten

ßbarge audj in bem ^aüe bemeffen, roenn ber ^en«
jtonär biefelbe nocb fein Dolleö ^al)x befleibet."

— 3lv. 188 I. Qlngenommen. —

D. Sernutb: 3n § 34a ben Eingang gu faffen »ie folgt:

„^Daö SRecbt auf ben 33egug ber ^enfionäerp^ungen
(§ 12 unb 13) ruf)t in bem gaUe beö § 33 unter a).

SDaö Sftec^t ru^t ferner in bem %aüt beö § 33 unter

b), jefcocb mit folgenben Stuöna^men, a, b unb c tok
im ©ntiDurf."

b) ©tatt ber Litt, d) gu fefeen alö neueö Sllinea waö folgt:

„Sei 2lnftellung im GiDÜbiMtft Derbleiben bie ^eu'
fionöertiöbungcn bem ^^enftonär neben ben fonft gu»

ftänbigen Äompetenjen."
— 31t. 191. Slugenommen. —

D. »crnutb: 3« § 39 Sllinea 1 [tatt: „3)e^cenbeng" ju

fegen: „?la^fommen". — 5Rr. 191. Slngenommen.

». aSernut^: SDem giueiten Sllinca beS § 42 folgenbe

gaffung gu geben:

„eine Seibulfe Don 50 Sflirn. jä^rlicb erhält ber

Hinterbliebene 33ater ober ©ro^Dater unb bie l^tnter«

bliebene SKutter ober ®ro^mutter, fofern ber k. (biS

gum Scblu§)."
— 5Rr. 191. 2lngenommen. —

D. Sernutf): 3m ©cblufefa^ beS erften 5IIinea bte SBortc
„im gmetten 2lbfa§" gu ftreid)en.

— SRr. 191. eingenommen. —

54. ©i^ung,
©. 1141 btö

1144.

— ©. 1144 unb
1145.

— ©. 1145 big

1148.

©. 1148.

— ©. 1148.

— ©. 1149.

— ©. 1149.

— ©. 1149 unb
1150.

Dr. gjlindtroi^, .^ottmüHer, %t^.

V. Slretin, fönigl. bavjzr.

Sunbeöbeü., ©taatöminifter

D. ^ frejjfebner
,

^rl). ».

Slretin
, ©taatöminifter d.

?)fre^fd^ner.

D.SBernutb, SRegierungä-^Präftbent

D. ^uttfamer, d. SBernutb.

§erg, Dr. 2öel}renpfcnnig, Äriegä«

minifter s. ^oon, ^erg, Dr.

3Be^renpfennig.

%x\). ü. 3eblt§, SDflaior ü. Äirc^-

ba(!b, ü. 33onin.

^Jräfibent.

SBagner (Slltenburg).

^räftbent.

SKajor B. .^irdjbacb, Dr. t».

SSunjen, Ärtegöminifter ü.

3ftoon.

©rlebigung,
wel^e

ber (äegenftanb ge«

funben tjat.

Xitittt 93erat^ung.

Ueberfdbrift unb § 1

mit ben Slmenbe»

mentö u. 33ernutf)

angenommen.

§ 2 unüeränbert an=

genommen.

§ 6 mit bem Slmen»

bement i^r^. D.

3ebli^ angcnom»
men.

§ 34 mit ben Slmcn»

bementg D. SSer«

nut^ angenom-
men.

§ 39 mit bem 3Imcn«

benicnt ü. üBer«

nutl) angenom«
men.

§ 42 mit bem 5Imen-

bement i?. Ser«
nutf) angenom»
men.

§ 47 mit ben Slmcn-

bementg v. Ser«
nutl) u. Dr. d.

aSnnfen u. Qöen.

angenommen.

Sßet^anblungen bed beutf^en 3fletd)^taae^, 187
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ber

©egenfiänbe.

33orIagen, toelc^e bem beutjc^en JReicfiötage in ber ©i^ungäperiobe

\>om. 21. SOfiävj btö 15. Sunt 1871 gemad)t worben ftnb, S3enc^te ber Äommilftonen
unb 5lbtl)cilungen ic.

(©. SDrucffac^en unb Slnlageu gu ben ftenDgva}3't)tf(!^cu ^Beri^^ten.)

g)cnjionen.
3n ber I!aijerlid)en SDtarine.

§ 50.

— Slnrec^imng ber 3)ten[tieit für ©cereij.n, bej{et)entltd) SnbienftftcUungen. —
Slmenbement ». äßinter: Sin ©teile ber 2Boite: „europäijdjer ©etoäfler" im Slbja^j 2

gu |e^en: „ber Dft« unb Slorbfee". — ©ten. 33er. ©. 1151 — angenommen. —

§ 52.

— ^enftonganjprüdie ber auf ©cereijen nad)»ei8üd^ in %olc\e eitftx mtlitärifctjen

Slftion ober bmd) nufjcroibcntUdbe tlimatifd)en (Stnflüffe k. bienftunfä()iii geiuorbeneu

£)fft^tere unb S3et{)ülfen für bie Sßittnjen unb Äinber ber auf folgen ©eereijen ober

innerl^alb 3al)reSfrift nad^ ber S^ücfJcfir üerftorbenen Dfft^tere. —

§ 54.

— S3eginn ber 3lnred)nung ber iDienftjett. —

§ 62.

2) ie 3nt)alibttät unb ber ®rab berfclbcn tt^erben fott)oT)l für fi^, alö in il)rem ur=

fÄd^Iid)en Sufamnien^nnge mit einer erlittenen 2)ien)'tbrfc^äbigung auf ®runb militär«

äritlid)er Bejclf)einigung burc^ bie bagu perorbneten 9]Rilitärbel)Drbeu feftgefteüt.

3)te 5S;i)atfacfce einer erlittenen S)ienftbcf^äbigung mu^ burd^ bienftlici^e 6rl)ebungen

nad^getniejen fein.

§ 65.

— Älafftftcirung ber SnuaUbenpenHonen.

§ 72.

— ©etoä^rung bon aSerttiunbungc« unb SSerftümmelunggjulagen neben ber ^enfion. —

Slmenbcmcnt to. ffiernutl^:

5flr. 191 angenommen.

§ 84.

Sn § 84 ftatt „SBertounbungö" gu fe^en: „^enfionä". —

§§ 94 unb 95.

— 33eiüifl{gungen an bie ^interbliebeneu ber QKilitärperjoncn ber Untertlaffen ber

^elbarmce ic.

§ 96.

5lmenbement y. Sernuf^: § 96 folgenberma^en ju faffen:

„(5ür iebeö tinb ber im § 94 bejeid)neten ^erfonen, toirb biö gum üoUenbetcn

fünfjct)nten ßeben6ia[)re eine (Srjiel)ungäbeil)ülfe üon 31/2 2;^lrn. unb »cnn baö

Äinb aud) uiutterloö ift ober wirb, üon 5 2:f)Ir. monatUd) ge»äl)rt.

eine S3ett)ülfe uon fe 3V2 2:i)lrn. monatlid) erl)ält ber I)interbliebene SSater ober

förofiüater unb bie fjinterbliebene ffltutter ober ©ro^mutter, fofern ber SBerftorbene

ber cinjige ©inäl)rcr bcrjelbcn war unb fo lange bie ^ulföbebürftigCeit berjelben

bauert". — 5Rr. 191 angenommen.
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SIbdnberungSantrafle u.

^Menarft^ungen,

in welchen

bic 33eratl)ungen

ftattgefunben

^aben.

SÄ e b n c r

,

toelcf)e

[xäj an ber ^Debatte bet^eiligt

l^aben.

©tlcbigung,

ber (äegenftanb ge»

funben ^at.

Schmitt (Stettin): Sllinea 1 unb 2 beä § 50 jolgenbet«

mafecn j^u f äffen:

„33ei 6j:pebitionen ber jur fatferlid^cn SÄartne gc«

I)Drtgen Sd)ijfe, toelc^e au^err)alb bei europäifcfien

©ea'äffer gelten, wirb, tocnn jlDifctKn bem 33ertaffen

beö legten europäifc^en ^afenö unb ber ätüdfel)r in

einen foId)en eine 3'i'ii>^)t'njeit Don mtnbcftenö brei«

jet)n SRonaten liegt, ber ffiefa^ung biefe SlDifdKnjeit

anbert^albfacft unb rcenn bicje über ixon Saläre be»

träiit, büppel alö penilonöberccfttii^te $Dicnftgeit an«

gerechnet." — 3lr. 193. Slbgek^nt. —

54. Si^ung,
©. 1150 unb
1151.

(Sdjmibt ((Stettin), ü. Sinter,
Dan greeben.

dritte ^^(rat^un0.

§ 50 mit bcm
2Imenbement ß.

SBinter ange-

nommen.

p. Sernut^: 3>n ^weiten 2l(tnca beö § 52 am ©^lu^

(Sltcrn o^er ®ro^eltern." — 9iv. 191. 3lngcnonimcn.

— S. 1151.

1

^räftbent. § 52 mit bem

33ernutl) ange-

nommen.

- <B. 1151. 3fio&, Göei). Slbmiralitätärat!)

3acobä, SJtiquel.

§ 54 unßeränbert

angenommen.

p. 3ebli^ u. ®en. : § 62 Stlinca 2 einjufdjtebcn:

„Stuf 5(ntr.:g tcö ^cniionirtcn fintet eine S^aMfion

Der über bte Ätajfificivun.-i (§§ 66—70) cvganiienon

ßntfdiacung curd) tic tSrja^betjöibcn in bcm für

Caö (Srfa^gefc^äft fetbft Dorgefrfjricbcnen SSetfa^ren

unß 3nftan;5en^ug ftatt."

— 3iv. 192 III. 2tbGelet)nt. —

— ©. 1152 big

1160.

g-rl). B. 3etlil^, Dr. S^if^r, ß.

SBtnter, ^rtegömtnifter ß.

Stoon, grf). 3Rorbf(f gur

9tabenau, %vi). ü. ^oüerbedf,

%xi). ß. Cornberg, Sasfer,

ß. .^arboiff, ß. §0«
ßerbcdf.

§ 62 unßeränbert

angenommen.

». 33onin: § 65 folgenben ^n^ai} anzufügen: „bte Se«
witliqung ber dbarqenmcifjigen ^enfton erfolgt nac&

SSorjd^rift bei §
6."" — ©ten. SSer. ©. 1160. —

— 5tttgenommen. —

- ©. 1160. ^räftbent. § 65 mit bem
Slmeubement ß.

33onin angenom«
men.

ü. Sernut^: ftatt: „^Bernjunbungggulage" gufe^en: „^en»
fionöjutage." — 9ir. 191. Slngenoramen. —

— ©. 1160 unb
1161.

Hauptmann ß. ^{i3^, d. Ser»
nut^.

§ 72 mit bem
Slmenbement ß.

5Beniut^ unb ber

ßinfc^altunq beä

SBorteg „aftißen"

ßor bem 3ä>orte

S3eaegunggfäf)ig'

feit in lit. c. an-

genommen.

— ©rgdnjung ber in ber britten 3eite be^ § 84 irrtl)üm»

Ii(| fe{)le"nben SBorte „^enftonö' unb". —
- ©. 1161. Hauptmann ß. ^lö^. § 84 mit bem

Slmenbement ß.

SSernutI) unb ber

23ru(ffef)lerberic^«

tigung angenom-
men.

c. SBernutt): 3n §§ 94 unb 95 ftatt: „Unterftü^ung"
überall: „33eroilligung" ?u fe^en.
— 3lr. 191. Slngenommen. —

- ©. 1161. g)rärtbcnt. §§ 94 unb 95 mit

bcm Slmenbement

ß. 23ernutl) ange-

nommen.

ßubhjig u. ®en.: 3m § 96 ftatt ber Borte: „biö ^um
DoUenbeten 15. fiebenöfatire" ju fe^en: „big gum
ßoUenbeten 17. fieben6jat)re."

— 9?r. 188 il. aibgele^nt. —

— ©. 1161 unb
1162.

ßubtoig. § 96 in ber

boS Slmcnbementö

ß. 33entutL) au=

genommen.

187'
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Sllp'^abetiic^c Otbnung

ber

®egcnflcinbe.

Vorlagen, tcelc^e bem beutjc^cn Steid^gtage in ber Si^ungöperiobe
öottt 21. 9Jlärj biö 15. Sunt 1871 gemacht rcorben finb, S3eric^te ber Äommiiilonen

unb 91bt[ieilunnen ic

(©. Drutffac^en mib Slnlagen ju ben fienograttl^tfdjen Serii^ten.)

§ 98.

Slmenbcment d. Sernutf): JDen § 98 ju fciffen wie folgt;

„2)te Seftimmungen ber §§ 39 unb 40 finben auä) auf bie Hinterbliebenen ber im
§ 94 bejeiei^neten ^erfonen 3tnnjenbung". — 3fir. 191 angenommen. —

§ 99.

JDte S^^Iung ber ^enftonen unb ^enftonggulagen, SBittwen», SBaifen« unb ©Item«
unterftü^ungen erfolgt monatltd^ im Dorauä; eine" S3ercc^nung üon SiagcöbcMgen ftn-

bet nid^t ftatt.

2)te Sfl^IunS i'ct ^enftonen unb ^enftongjulagen I)ebt mit bem ©rften beöicnigcn

55Konatö an, njeld^er auf bie regelmäßige Slnetfennung beg Slnfpruc^eg burc% bie lom-
))etente S3e'^örbe folgt.

S3ei ber erften 3a¥w"fl »werben bie im Slütfftanbe gebliebenen ^enjionSbeträgc feit

bem ©rften beg auf bie Stnmelbung bc? 5lnfpru^ä folgenben SDlonatö nac^gcjal)lt.

2)ie S^^luns Unterftül^ung' für SBittnjen, Sßaifen unb ©Itern beginnt mit bem
Srften be^ienigen SOflonatö, welcher auf ben ben Slnfprud^ begrünbenben Stobeätag

folgt.

§§ 102, 103, 107 unb 110.

§ 113.

33crfolgung uon 9^ c<^ töaufprücl)en.
,

Ueber bie 3iect)tganf]prüä)e auf ^enftonen, Seiljülfcn unb SBelvilligungen, meld)e biefcö

©efe^ (Sljeil 1 unb II) genjät)rt, ftnbet mit folgenben SKaßgabcn ber JRed^törccg ftatt.

§ 116.

— 5Bertretung beS SDlilitärftSfuö burd^ bie oberfte 9Kilitär'33ermaltunggbc'^örbe beS

Kontingents, beä 9Jlartnefigfu8 bur^ baö SKarineminifterium; Slnbringung ber klagen. —

Sinmerfung. 2)ie »orfte^enb nidit aufgeführten ^aragra^j^en beä ©efe^entteurfeö ftnb

in ber britten Sefung in ber bei ber jireiten SSeratf^ung befd^loffenen gaffung uneer-

änbert angenommen morben. —

— grage toegen SBetoiHigung ber SSerftümmelungöjulage an ©olbaten, welche baS ®el|ör

»oUPänbig »erloren ^aben. —

©efe^entmurf
nad^ ben Sefd^lüffen in britter IBerat^ung. — 9lr. 194. —

SJle^rere auf ba8 üorfte^enbe ®efe^ bejüglic^e Petitionen.

^etitionSred^t ber SSeam«
tcn.

•

•

1. Snter^jellation ber 3lbgg. Dr. 23an!ö u. @cn., bie SSerfefeung jtrcier g)oftfefretctic üon

Hamburg nac^ ©d^reelm refp. ©taUupönen betreffenb. — 122. —
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3lbänberungöanträge jc.

^lenarjt^ungcn,

in lüelci^en

bte 33evatt)ungen

ftattijefunben

91 e b n c r

,

[\<S) an ber JDebatte bcf^eiligt

^aben.

©riebtgung,
hjctcbe

bcr ©cgenftc.nb gc«

, funben Ijat

». Sernut^: 3m § 99:

a) baö erl'te Slltnca gu faffen irte folgt:

„2)ie 3^it)l"ng ber ^enftonen unb ^enftonägu«

lagen, jottif bte Sewilligungen für SBittroen,

SBatfen, ßltcvn unb ©rc^cltern erfolgt monatltd^

u. f.

b) im brüten Sllinea fiatt: ^^enfionäbcträge" gu fefeen

:

„betrage";
c) baö Dicrtc SlHnea ju f^iflfn wie folgt:

„3)ie S^^l'ung bcr Sewilligungeu für SBtttroen,

SBaifcn, Altern unb ®ro^cItcrn beginnt u.
f.— 3tx. 191. Slngenommen. -

D. Sernut^: 3n § 102, 103 unb 107 ftatt: „SSertDun-

bungg" ,,g)enrionS" unb in § 110 ftatt: „Unter-

pü^ungen" „SSettiOigungcn" ju fe^en. — ?ir. 191.
— eingenommen. —

». aSernut^: ben ©ingang be§ § 113 ju faffen wie folgt:

„Ueber bte 3fled)töanfp'.ücf)e auf ^enftoncn, aSeibülfen

unb SetotUigungen, njeldbe biefeö ®cfe^ u.
f.

tv."

— 3lt. 191. — Slngenommen. —

». ©ernut^: 3m § 116 le^te 3eilc ftatt : „jene" ju fe^en:

„betreffenbe". — 9Jr. 191. — eingenommen. —

Slbftimmung.

54. ©t^ung,

©. 1162.

©. 1162.

^rärtbent.

g)räftbent.

©. 1163.

©.'1163.

— ©, 1163.

^rärtbent.

^räftbent.

^räftbent.

- ©. 1163 unb
1164.

55. ©i^ung,
©. 1170.

49. ©i^ung,
©. 1017 unb
1018.

D. 2Btnter, 55Kaior ü. .^ircbbadb,

ü. SBinter, ßaöfer, Dr. SBel)-

renpfennig, %xlj. ü. ^oioer-

bedE, gürft ju ^of)enIobe

^exm B- Ujeft, ®rf. tj. atitt-

berg.

^rctftbent.

Sßilmannö.

§ 98 in ber »Raffung

beö Slmenbementä

t5. Sernutt) an«

genommen.

§ 99 mit ben Slmcn-

bementö w. Scr«

nutb angenom«

nien.

§§ 102, 103, 107,

unb 110 mit

ben ßorgefdilage«

nen 9Jlobifi!atio«

nen angenommen.

§ 113 mit bcm
Slmenbemcnt f.

SSernutb ange«

nommen.

§ 116 mit bem
Slmenbement ß.

aSernutb ange-

nommen.

Slnnabme beg ©e«

fe^entöjurfö unb
OJlittbeilung an
ben §errn ^eicbS«

fanjler.

SDurcfe ijorftebenbe

a3efd)Iuöfaffung

erlebigt.

a3cgrunbung unb 33eantnjortung bcr 3nt"pcnatton.

2)täfufriott auf SIntrag beö Slbg. t». Jpennig.

aSerfümmerung beö ?)etitiongred)tö. aScrfe^ungen nad)
ber ^roDinj 9)reu^en. —

37. ©i^ung,
©. 762 b." 764.

— ©. 764 biö

770.

Dr. aSanfö, gJräftbent beä Sßm-
begfangler • SlmW, ©taatö-

minifter JDelbröcf.

ü. ^ennig, Dr. a3amberger,

ßubwig, %xl). ü. ^r)ODerbe(f,

ßaäfer, ü. Äarborff, ».

©lantfenburg
,

^Oelber,

©taatäminifter ^Delbrüd, Dr.

aSamberger, ®rf. ü. Äleift,

Dr. aSolf, ®rf. D. 9iittberg,

©rumbredbt, D. Äarborff,

ß. D^eimb.

aSon bem ^errn

^räftbenten bcä

Sunbeöfangler«

aimtö beantwortet.
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2I(p'^aBetifc^c Drbnung

bcr

©egcnftänbe.

aSorlagen, iDeI(^e bem beutjd^en Slrit^ötage in ber ©i^ungöpcriobe
com 21. SKärj biä 15. 3wni 1871 gemad^t Horben ftnb, Sevidjte ber ÄommijRoncn

unb 51btl)eilungen it.

(®. !Dru(ffa(!^ett «nb Slnlagen ju ben ftenogra^jl^ifd^cn 33eric^tcn.)

9)cttttouöred^t ber S3eam»
ten.

2. Slntrag bcr Slbgg. Dr. SSöIf, Dr. 33anfö unb ipoclber ju bcfcEilic^en

:

Slngefic^tö ber 23er!)anblungcn, reeldjc in bcr ©i^ung bcö beutfcfeen SReidjgtagö am
17. SJiai b. 3. in Sdreff bcr SiiterpeUation be§ 2lbgeorbucten Dr. SBanfä njcgeh Sßcr«

jc^ung Bon ^oflbeamtcn [tnttgcfunben, jotine bcr I)icrbei üon bem ^errn ^^r^rtbcnten

beö 9ieicfe?'fansler=2lmtö begüglicf) ber Slußübung bcö ^cttttonörcd^tS bur^ ^Beamte,

obgegebencn ©rftärungen, jpri(^t ber JRetdjgtag bem §crrn 9{ei(^äfanjler bie (Sriuar*

tung auö, ba^ baö ßerfaffungörnä^ige diedcit ber IBeamten, ftc^ mit Petitionen an ben

SRcid^ötag ju ttjcnbcn, in 3»f"nft nicfct met)r acrbe beeinträchtigt »erben. — 3lx. 162.
— 33on ben 3tntragftellcrn jurüdEgegogen, üon bem Slbg. ^r^. ö. ^)0Derbe(f toiebcr

aufgenommen, bemnäci^ft a6gclel)nt, —
.

^ortofreiI)etten füc amtliche ^omiponbenjen k. ©. ^oftroelen sub 5 unb 6.

^ortugtftf d^er ^anbelä'
unb Scbtnfat)rtöDer«
trag.

SIntrag ber Slbgg. iparfort u. ®en.

:

ben 9lcict)öfanjler aut^uforbern, balbigft bie SJeBifion beS mit bem ^önigreic^ Por-
tugal am 6. Suni 1844 abgejAloffenen ^anbelö' unb ©cf)ifffa^rtSDcrtrag8, namentlid^

bie SluSfüljrung bcr SIrltfel 11 unb 12, l)erbei3ufül)ren. — 9ir. 116. —

-^ortugifiid)e 23e^örben. Stec^töwtbrtge Äonbcmnatton unb 33er[teigerung ctncä ©tettincr ©djiffeS Seiten^ berjelben.

^oftDea mte. 2lnnal)me uub Sln)'te(lung Don (Siöil« unb 5CRilitfiranrt)ärtern im ^oftbienfte; ®eI)alt3Derbefi'erungen k. <Stcf)e

5)o[t»5S;apit>e|en. ©. ^oftnjejen sub 8.

^oftirejen. 1. ©tatiftij^e S)arfteüung beö i5^lb=poftttjejenö tt)ä^}rcn^ beö legten Äriegeg jtüijd^en 2)eutj^'

lanb unb granfreid^. — 9lr. 38. —

2. Snterpellation be§ Slbg. Dr. fiuciug (©rfurt):

ob unb ßjelc^e SSorfe^rungen getroffen ftnb feitenä ber Poftbe'^örbe um bie ©enbung
»on Padeten an bie in granfrei^ fte^enben beutfd)en 2;ru]ppen lieber gu betoerffteUigen.

- gir. 39. -

3. 5lntrag bcr Slbg. Dr. Suciug (örfuft) unb ®cn.: ben ^lerrn tanjler beö beutfci^en 3iüä)i

ju erfudien, baö 6rforberlic^e ju üeranlaffen, bamit:

1. bie SSeförberung Don badeten an bie in grantreid) ftel^enben beutfd^en 2:ruppen

njicber regelmäßig organiftrt werbe;

2. baS SJlaftmatgenjicl^t "ber gu beforbernben Paifete auf minbeftenä ac^t Pfunb feftge-

• ftcüt toerbc;

3. bie Seförberung non badeten für SDRilitär^serfonen 00m gelbwebel abttiärtä portofrei

erfolge. — 3lr. 31. —

4. Petitionen auS Defebe im Slmte Sburg, ou§ ^olte, Dbrig^ofen bei SBefel unb aug

Ufenborn,
megen 5luf^ebung beä SefteUgelbeS für 33riefe unb Seitungen in ben ßanb-Seftelt-

bewirfen, unb Sluöbeljnung beä fianb - SriefbefteHenö aud^ auf bie ©onn- unb

^efttage.

SImenbement Dr. ®neift: 3n IBetrad)t, ba^ bie 9luft)ebung beS ßanb-aSriefbefteßgelbcö

üur Seit aue finaiigiellcn ®rünben no(^ ntd)t auSfül)vbar erfd^eint, über bie Peti'

tionen gur Xageöorbnung überjugetien. — ©ten. SSer. ©. 539. 2lbgele^nt. —

5. Petitionen au8 bem SBirf^feer Greife, Snrrifd^fen, SJle'^Ifad unb anbercn Drten, um
2Bieber^erftellung üon portofrei^eiten für amtUdje Äorrefponbenj innerhalb gewiffer

©renken.

6. Petition ber ftänbifd)en ©{jauffee-SauIommifflon beö Strnötoalber ÄreifeS, in ber beantragt »irb

bie nad) § 16 beö aSunbeögcje^cä t>om 2. gtooember 1867 ber Poftoerlüaltung beä

norbbeutf^en SSunbcö (jc^t beutfd)en S^eic^eö) guftef)enbe 6f)auffeegelb-5reil)eit be-

i^üglid) berjcnigen (S^auffeen in SBegfaU ju bringen, toeld^e auf Soften etnjelner

Proüinjen, Greife, unb ©emeinben unterl)alten »erben.
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^lenarft^ungen,

in welchen
bie 5Rcratbunfien

ftattgcfunben

^aben.

91 e b n e r
,

ft)eld)e

ftc^ an ber ^Debatte betfjelltgt

l)aben.

©rlebigung,
rocldjc

ber ©egenftanb ge«

funDen [)at.

SSegrünbung unb 5Di»fuffton.

antraci Dr. j^r!ebentf)a[:

3n ©nräciunii tcr von ben lU'rBünb.tcn Stegtcrungen

abgec(ebeiicn ©rflärung übet ben Slutrag j(ur Sageö«

orbnunij übcrjujc^cn. — ©tcu. 23ev. ©. 1122. —
Slntrag Dr. " aBinbtf)orft (SJleppcn):

3n ©racigung, ba^ nac^ ber ©rflärung ber S3unbeS»

regicrung baö ^etttionörec[)t ber SSunbcf'beamten für

Die yoigc in leiner iu)ei]c Deeiuiiuu;iigi rociDen jou

Über ben Slntrag jur jtageöorbnung überkugelten.

— ©tcn. 33eif <B. 1125. — ©eib.e abgelefjnt. —

53. ©i^ung,
(£2. 1121 unb
1129.

Dr. aSölf, g)räftbent beä 9ietd)g.

!anjler'ä(nitö, ©taatötntnifler

iDelbrücf, Dr. SßanU, Dr.

i^riebent^al, ipoclter, SBagc«

ner (S^euftettin), SubtDig,

Dr. 2Binbtl)Drft (gjieppen),

Dr. SSölf, gr^. ü. ^)oüer«

berf, £aö!er, grl). D. .$)DDer«

pen), D. ÄufferoiD.

©Qiiuntlid)c Ein-

träge abgrieljnt.

(Sinleituitg.

S&iöfuffton.

SIntrag Dr. <Sd)Ietben auf Uebergang gur Sageöorbuung

auf ©runb ber von tcm 33unbe«sJommiffar obge»

gebenen Grfiävung.

42. ©i^ung,

©. 892 u. 893.

— ©. 893 unb
894.

iparfort.

SBunb.-tom., ®ct). 9fieg..3^ Dr.

üKtcfeaeüg, Dr. ©c^letben,

^arfort.

3tnnal)me bcö 2In»

trageö Dr. (Sd)let=

ben auf Heber»

gang guv 2:agee'

orDnung.

©. ©^abenerfa^ sub 2.

33unbe6^auö^altg'6tat sub 2 unb 3h unb ^etitionärec^t ber ^Beamten.

— ©tatiftil ber ^^oftDernjaltung beg nDrbbeutid)en 33unbeö

für bog ^aijx 1870 Don bem ^errn Stei^öfangler

in 500 föpemplaren mitgef^cilt erhalten. —
3ur .^enntni^ ber

9Kitglieber beö

aicid^ötageö ge«

bracht.

SSegrünbung unb Seantroortung ber Snterpeüation. 17. ©i^ung,
©. 251.

Dr. SuciuS (Arfurt), ^rörtbent

beö 33unbegfangler • Slmtö,

©taatöminifter 2)elbrü(f.

SSott bem iperin

^räftbcnten beö

Sunbeöfangkr«
Slmtö beantwortet.

^Diöfufrton.— SluöbrudC beg 2)anfeo gegen bie ^ofiüerioaltHng für
bie üon ben g)oftbeam"ten ttätjrenb beö Äriegeö ge»

leiftetcn auBerorbentlidjcn 3)ienfte. —

20. ©i^ung,
©. 339 b. 343.

Dr. Suciug (Arfurt), ©eDoHm.
gum SSunbeörat^, ©eneral«

^oftbtreftor ©tepl)an, Dr.

i?öd)h), Dr. SSamberger,

®eneraI'?)oftbireft. ©tep^an.

3n golge ber üon
bem ^errn ©ene»
ral • ^oftbiref'tor

gegebeneu (Srflä-

rung ber SIntrag

üon bem ^errn
SlntragfleHer gu-

rücfgegogen.

Sweiter SSerid^t ber ^etitiongfornmiffton. — 9lr. 64 A.
Seri^terft. SIbg. d. (5ranac^>.

Eintrag: !Die ?)etitionen, fo toeit fte bie Stuf^ebung beö

Sanbbrief'SBefteügelbeS gum ©egenftanb i)aben, bem
Sunbeöfanjler^Slmte gur SSerütfilf^tig^i'g gu über=

weifen, über baö fernere ^^etitum, ba^ bie fianbbrief-

beftellung aud^ an ©onn- unb g-efltagen gefc^e'^en

foUe, gut Sageöcrbnung überguge^en.

28. ©i^ung,
©. 535 u. 540.

3^uffea, Dr. ®neift, Dr. ^am-
mad^er, gvt). 3torbe(f gur

^Rabenau, Dr. 3BinbtI}orft

(ÜJieppen), ß. SSIandenburg,

D. Senba, iBunbegbcc, ®e«
neral--$oftbire!tor ©tep^an,
©üntl)er (©ac^fcn), ©eneral-

^Poftbireltor ©tepl^an, D.

6ranad|.

5Inna!)me beö Äom«
mijrtongantrageö

unb Sßitlljeiiung

an ben Jperrn

Sfieid^gfangler.

©erfelbe S3ericf)t. 5Rr. 64 A. ©.5—11. SSeri^terft.

2Ibg. D. ßranacft.

SIntrag: Uebergang gur Sageöorbnung.

— ©. 540. ». ßranad^. Uebergang gur Sa-
geäorbnung.

JDerfclbe Seric^t. Sfir. 64 A. ©. 11 u. 12. SSerid^tcrft.

Slbg. ». Granac^.

Eintrag: Uebergang gur SlageSorbnung.

- ©. 540. ^räftbent Dr. ©imfon. Uebergang gur Sa«
gceorbnung.
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Sllpl^abetijc^e Drbnung

ber

©egenPnbe.

aSorlagen, welche bem beutjd^en Sleic^gtage in ber ©i^unggpertobc

Dom 21. SJlärj big 15. 3uni 1871 C5ema(^t icorben ftiib, Serici^te ber ^ommiiTtonen
unb Slbt^eilungen :c.

(©. ©rucffac^en unb Slnlagen gu ben ftenogra^j^ifc^en ©enc&ten.)

^oftmef en. 7. ® eje^entrourf über baä ^oftroejen beö beutic^en Dleic^eä. — 3tr. 87. —

§ 1.

aSerbot ber Seförberung aller üerftegeltcn, jugenä^ten ober ^onft ßeri(i)loffenen ©riefe,

aller 3«'tnngen volitiicften Sn^alt^. H^gcn 5Bejal)lung oon Drten mit einer ^oftanftalt,

nad) anberen Drten mit einer ^oftanftalt beö ^n« ober 2luölanbeg auf anbere Seije,

alg burcEi bie ^oft ic.

§ 2.

SDie SScförberung oon ^Briefen unb poltttfd^en Seitungen (§ 1) gegen Seja'^lung

burd) cfpreffe 33oten ober gul)ren ift geftattet. 2)oc^ borf ein folc^er ©ypreffer nur

üon ©inem Slbfenber abgejc^iift fein, unb bem ^^oft^ttange unterltegenbe ©egenftänbe

Weber oon 2lnberen mitneljmen, noc| für Slnbere prütfbringen.

2lmenbement ^auömann:
ben jttieiten ©a^ beö § 2 ber Sßodage mäj bem 3Bort „geftattet" ju ftreid^cn, —
9tr. III I. - 3lbgele^nt.

§ 3.

a)te Stnna^me unb SSeförberung oon ©riefen unb politifd^en Settungen (§ 1) barf

t3on ber 5)oft, fofern bie aSorfc^riften über Slbrejftrung, SSerpadung u. f. w. beobachtet

ftnb, nid^t ßerwetgert, ingbejonbere bnrf feine im Gebiete beä beutfdien Steidbä er-

fc^eincnbe poltttfdje Seitung, fo lange überhaupt ber SSertrieb ber 3«t«ngen im SBege

beS ^oftbebitö erfolgt, üon bemfelben auggefc^loffen unb ebenforoentg barf bei ber

^lormirung ber ^rooifion, aelc^e für bie SSeförberung unb 2)ebitirung ber im ©ebtete

be§ beutfdien ^t\ä)ä erfc^einenben Seitungen gu erl)eben ift, nad^ üerfc^iebencn ©runb«

fä^en Derfa'^ren »erben.

§§ 4 unb 5.

§ 6.

gaflc, in toelc&en bei reglemcntömä^ig erfolgter ßinlieferung öon ber ^oftoernjal-

tung (Srfa^ geleiftet wirb.

§ 7.

(Sine aSertretung Wegen fel)lenben Sn^altö feitcnS ber ^ofloerwaltung finbet nid)t

ftatt, wenn SSerfdjluö unb ©mbaUage ber gur ^oft gegebenen ®egenftänbe bei ber

2lugl)änbtgung äu^erli^ uncerlel^t ift unb jugleid^ baS ©ewic^t mit bem bei ber ©in-

Ueferung ermittelten übereinftimmt.

§§ 8, 9 unb 10.
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21 b ä n b c r u n g 3 a n t r ä e ic.

in tueldjen

bic 23cratt}uni]en

ftnttgefuube'n

Ijabcn.

di ei n ex

,

lucld)e

[xä) an bei- SDebatte betl)etUgt

l)aben.

(5 r l e b t (1 u n g

,

tvel&ie

ber ©cgenftanb ge»

funbcn l)at.

Grfte a5erotl&unö.

5)oftDenDaltung in bcu jü^beutjl^en (Staaten, in 2)äne'

maxt, ^oftgtoang in (5nglanb, grantietd), in beu

S3ereinigten Staaten Don Slmerita, SBoiIcgung Don

ftatiftiidjtm 3)htcrtal über bie ^oitüeimaltung, (Sr»

möglidiung in gereiffen 3ted)tögeid)äften eine aut^cn=

tiicbe Quittung per g)D[t ju 'erl}alteu buvc^ Supli«

fate Don Äorrejponbenjfarten k. —

Slmenbementö:

1. Dr. ©eelig, ftatt ber SBorte: „Scförbevung" ju

je^en: „bie gr^erbgmäßigc 33eförbcrung".— 5Rr. 103 II. -
2. Dr. eiben, int Slbfa^ 1 bie Sorte: „aßer Sei-

tungen politijdien ^"i SlbjatJ 2 bie

SBorte: „unb S^itungen," m ftreic^en.— 3ir. 103 1 1. —
— 33eibe abgeleljnt. —

2lmenbement ^M^Öcr (^lugeburg):

§ 2 folaenbermaßen ju Raffen:

2)aö "aSerbot in § 1 m]a^ 1 erftretft ftc^ nicfet auf
bie SSeförberung Don ^jolitijd^en 3eitungen gwijd^ien

£)rten, »elc^e nic^t me^r alö jnjci ü)?eilen Don ein«

anber entfernt ftnb, unb auf bie 23eförberung Don
politifc^en ßeitungen gegen S3ega^Iung burcö

eypreffe 33oten ober j^u^rcn- ^"d) batf bei einer

(Sntfernung Don mel)r alö jmei SJleilen ein fold)er

Gfprejfer nur Don einem Slbjenber abgejdjidt fein

unb bem ^^oftjirange uuterliegenbe ®egenftänbe
toeber Don Slnberen mitnehmen, noc^ für Slnbere

gurütfbringen. — 9lr. 110. — Stngenommen. —

Stmenbement Dr. 23e(fct:

§ 3 gu beginnen:

2)te 2Inna^me unb JBeforCcrung Don ^oftfenbungen
barf Don ber $oft nid)t Dcvjüeigcrt lüerbcn, fofern

bte Seftimmungen btefeö ®cjc^eö unb beö SRegle«

mentö (§ 50) beobachtet »erben. Snöbcfonbcre u.f. m.— ©ten. Sier. ©. 684. —
— Slngenommen. —

SImenbement ^ijleer. — 5ir. 107. —
— 3u ©unften beö Dorfte^enben Slmenbeinentö gurüd'

gebogen. —

Stmenbement Dr. ^rofd^. - ©tcn. 33cr. ©. 684. —
— Swrüdgegogen. —

Slmenbement Dr. S3ät)r: ftatt beS SBorteö: „embaßage"
gu fe^en: „SSevparfung". — 6ten. Sbex. ©. 684. —

— Stngenommen. —

SSer^anblungeu be« beutfc^en SReii^ötafleö.

29. ©ifeung,

©. 546 b. 554.

33. ©i^ung,
©. 658.

33. ©tfeung,

©. 667 b. 669
u. 671 u. 672.

34. ©ifeung,

©. 681 b. 684.

©. 684.

— ©. 684.

— ©. 684.

— ©. 684.

IBuubeöbeD., ©eneral-^oftbirett.

©tep{)an, Dr. ©Iben, Dr.
©eclig, Dr. !öäf)r (ßaffel),

%xl). D. ^oDerbcd, ipoelber,

®rumbrcd)t, Dr. 33ecfcr,

©eneral'^oftbirett. ©tcp^an,
Dr. ©eelig, Dr. SScder,

®eneral'§}o[tDtre!t. ©tep[)an,

^r^. D. ^oDeibed, Dr. mi^,
®eneraI=^o[tbireIt. ©tepl^an,

33unb..^om., ®et). S..?)oftr.

Dr. JDambad^.

Dr. eiben, Dr. ©erftner, Dr.

©ecltg, ©cneral'^oftbircftor

©tepf)an, 2)un(fer, Dr. (Scrft-

ncr, touigl. bai)er. Sunbeä»
beD., ©taatöminifter D.

©djloer, ^xl). D. ^ooerbed,
58unb..ÄDm., ®el). D.-^oftr.

Dr.3)ambad),®eneraI=^oftbt«

re!t. ©tcpl)an,2)un(fer,®ene=

ral'^oftbtreft. ©tepljan.

m. ü. 3fiittBerg, gtfdjer (2tugg=

bürg), ©i'umbreciht, ©eneral-

^oftbireft. ©tep^an.

^)oelber, (ärumbrec^t, 33unb.>

Äom., ®el). £)..^o[tr. Dr.
5)ambnd), Dr. (älben, ^Oel-

ber, ©onnemann, ®enetal=

^oftbtvcft. ©teto^an, Sunder,
@eneral»^oftbirc!t. ©tept)an,

Dr. a3eder, Sunb.-Ä^om.,

®el). S..g)oftr. Dr. ©am-
bai^, ^)oelber.

^räftbent.

Dr. ^rofd), S3unb.-.^Dm., ®el).

D.'^oftr. Dr. JDambad}.

^räftbent.

^Jmftbent.

Sur giüeitcn 93e-

ratl)ung in pleno

gefteUt.

Stotite ^eratl&una.

§ 1 unDeränbert on-

genoinmcn.

§ 2 in ber 5'^ffung

bi'ö Slmenbcmentö
%i\ä)ex (Slugg.

bürg) angenom«
men.

§ 3 mit bem SInien-

bement Dr. SSetfer

angenommen.

§§ 4 unb 5 unDer-

änbert angeuom«
men.

§ 6 beögl.

§ 7 mit bem Olmcn«

bement Dr. 23ä^r

angenommen.

§§ 8, 9 unb 10
unDeränbert ange«

nommen.
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1292 2)eutjc^er SReid^ätag. — Ueberrtd)t ber ®etd^äft8tt}ätt9leit.

Sllp^abetifd^e Drbnung

ber

©egenftänbe.

SSorlagen, loelc^e bem l)eut|d)cn [Reichstage in bec iSi^ungö:pcriDbc

Dom 21. 9Rärg biä 15. ^mi 1871 gemad)t luorben ftnb, SBerid^te ber Äommijftoncn
unb 2lt>tl)eilungen :c.

(®. SDrutffad^en unb Slnlagen gu ben ftenografi^t[ct)en SSeric^teu.)

g)oft»ejcn. § 11.

%äüe, in »oeldieu bie ^Jofißeiwaltung Bei ffid\cn mit ben orbeutUd^en ^^often für

SBerluft ober SSejd^äbigung ber ©ad^en förja^ teiftet.

§§ 12 m 15.

§ 16.

SSefreiung ber orbentlidjen Soften k. fon 6ntrid)tung ber ß^auffeegelber unb an-

beren Äommunifationöabgaben. iDaffelbc gilt »on ^evjonenfu'^riüerJen, welche alö

(&x\a% für orbentlic^e Soften ic. benutzt njerben.

§§ 17 btö 27.

§ 28.

3m erften 9lü(ffaHe toirb' bie ©träfe (§ 27) Derboppelt unb 6ei ferneren SiüdfäHen

auf baö 33ierfact)e ei'^ö^t.

3m OtüdEfnlle befinbct ftd^ bericuigc, njeli^er, naci^bem er tocgcn einer ber in bem

§ 27 be2eid)neteu 35cfraubationen Dom Göeric^te ober im 33erttaltungSmcge jur ©träfe

rec^tßfräftig üerurti)eilt »orben ift, innerhalb ber näd^ften brei ^al)xe naä) ber SBer-

urt^eilung eine biefer 35efraubationen Derübt.

§§ 29 unb 30.

§ 31.

Äann bie üerioirttc (äelbftrafe nicJ^t beigetrieben loerben, fo tritt eine oer^ältni^-

mäßige grei^eitöftrafe ein. S)ie 2)auer berfelben foU oon bem 9lid)tev: fo beftimmt

merben, ba^ ber Setrag Don @incm S^aler btö ju fünf Sijalern einer t^\t von ©incm
Sage Qkiäj Qtaäjttt »irb. 3)ie greit)eitö[trafe beträgt t)ö(^ftenö fed^ö Söoc^en.

§§ 32 unb 33.

ffienn eine ^oft» ober ?)ortobefraubacion cntbcdt »irb, fo eröffnet bie Dber-^oft-

bireftion ober btc mit ben gunftiaten ber Dber-^oftbircftion beauftragte 9)oftbet)örbe

cor Einleitung eineö fijrmlic^t'n a3eifat)ienö bem 2lngeid)ulbigten, wcld)e ©clbftrafe

für Don i^m oerroiift ju erad)ten fei, unb fteUt itfm I)ierbei frei, baö fernere ^Bcr«

fabren unb bie (ärt^eilung cincö ©trafbefd)eibeg burd) a3egal)lung ber ©träfe unb

Soften innert)alb einer prä'f(urtDtjd)en grift oon gef)n Sagen gu oermeiben. Seiftet ber

3lngefd)utbigte Ijierauf bie Satjlung ot)ne (Sinrebe, fo ift öie ©ai^e bamit re^töfräftig

beenbet; entgegengefefeten gatteä erfolgt bie Unterfud)ung unb (Sntf^eibung nad^ 2JlaB-

• gäbe ber §§"35 big 46.

§§ 35 m 39.

3 :tv/.

ginbet bie Dber-?5oftbireItion k. bie Slntuenbung einer ©träfe nid|t begrünbet, fo

berfügt fte bie Surüdflegung ber Slftcn.

SImenbement ». ©ernutt):

3)em § 40 foigenbcu 3«fafe P geben:

„unb benac^ri^tigt l)ierDon ben Slngefc^ulbigten". — 3lv. HO IV. 7, —
— eingenommen. —



Slbänterungäanträge :c.

in mldjm
bte SSevatljungcn

ftattgefunbcn

91 e b n e r

,

fid) an ber ^Debatte betl)eiligt

^aben.

©riebigung,

ber ©egenftvinb ge«

funben \)at.

Slmenbcment SBernutfj u, ®en.:

3iffcT 2 ftalt ber SBorte: „burd) einen 3uf<iß ober

burc^ ©d;ulb beä Sieiienbcn" ju jefeen: „burc^ I)ür)erc

®caalt ober burd) eigene i5'-i^)i''I»iir'fl'Ectt beö Steifen»

ben." — 3^r. HO IV 2. —
— Slngenommen. —

SImcnbement Dr. ^rojd):

3m § 16 Icn groetten <Sä^ beä erften 3Uinea, irel^cr

mit ben SEorten : „baffelbe gilt von ^perjoncnfn'^r'

tterfen :c." beginnt, gu ftreid)en. — 9iv. 110 III 1.

— SJlbgele^nt. —

Slmenbement p. 23ernutl^ : Slbfa^ 2 folgenberma^en ju raffen:

3ai 3lü(ffalle befiubet fid) berjcnige, tteldier, nad)=

bem er loegcn einer ber in § 27 begeidjneten j)efrau=

bationen rom ®:rid)te ober im 23ertt)altung?iDege

(§§ 34, 35) beftraft werben, abermalö eine biejer

^Defraudationen begebt.

2)ie ©trafer^obung »egen Slüdfaltö tritt auc^ ein,

ttienn bie frü'f)ere ©träfe nur tbeilrocife L^eibü^t, ober

gang ober tbeüttieiie erlaffen tft, bleibt jcbod) auö-

gefdjloffen, tuenn feit ber 3Serbü|ung ober bem ©r»

laffe ber legten ©träfe btä gur 5BegeI}ung ber neuen

JDefraubation brei ^aiju Perfloffen ftnb.

— SRr. 110 IV 3. — SKngenommen. —

Slmenbement D. 33ernut^: § 31 folgenbermn^en gu faffen:

3)ie ©auer ber §aft, ttjeldje an bie ©teile einer

ni^t beijutreibenben ©elbftrafe tritt, ift oom Siit^ter

feft^ufe^en unb barf fed)ö SBoc^en nic^t übersteigen.
— 5Rr. 110 IV 4. — Slngenommen. —

Slmenbement u. SBernut^;

a) 3" Seife 3 nad) „^Dftbel)örbe" einjufd^alten:

„mittelft bejonberer SSerfügung".

b) 3n Seile 8 ftatt ber SB orte:

„fo ift bie ©ac^e bamit rec^töfräftig becnbet"

?u fe^en:

„fü gilt bte Verfügung alö red^töfräftiger ©traf'

befcfeeib".

— 5ir. HO V 5. — Slngenommen. —

Slmenbement Dr. ^rofd^: bem § 40 folgenbe ?5affung ju
geben:

j^intet bie Dber^^oftbirection ober bie mit ben ^un!«
ttonen ber Dber-fJoftCireftion beauftragte ^oftte^orbe
a.

f. tt). rcie im (Sntrourfc. — 3lv. 110 III 2. —
— Slbgelel}nt. —

34. ©itjung,

©. 684 u. 685.

©. 685.

- ©. 685 unb
686.

— ©. 686.

— ©, 686 unb
687.

— ©. 687.

- ©. 687.

Dr. ©c^war^e, (Senerat-^oft»

birelt. ©tep()an.

^räfibent.

Dr. ^rof*, ®eneral.g)oftbireft.

©tep^an,!Dernburg, ©eneral«

^oftcirett. ©tepl)an, Dr.

?)rof(^.

5)räfibent.

». 33ernut^, ©et). D.^^oftr. Dr.

3)auibad), .S'anngie^cr.

©. 687.

- ©. 687.

©. 687.

- ©. 687 unb
688.

^räftbent.

tanngiefeer, ®e^. D.-g)oftr. Dr.

2)ambad^.

^räftbent.

@e^. £).-g)oftr. Dr. JDambad).

^räftbent.

Dr. g)rofd}, ®el). D..g)oftr. Dr.

3)ambad), Äanngie^er.

§11 mit bem Slmen-

bement ü. SSer«

nut^ angenom-
men.

§§ 12 big 15 un.

Beränbert ange-

nommen.

§ 16 beggl.

§ 17 big 27 beggl,

§ 28 mit bem
Slmenbement ü.

SSernut^ ange-

nommen.

§§ 29 unb 30 un-

Deränbert ange-

nommen.

§ 31 mit bem
Slmenbement ö.

S3ernutt) onge-

nommen.

§§ 32 unb 33 un»

»eränbert ange-

nommen.

§ 34 mit bem
Slmenbement D.

aSernut^ ange-

nommen.

§§ 35 bis 39 un-

Deränbert ange-

nommen.

§ 40 mit bem
SImcnbement d.

a3ernntl) ange-

nommen.
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1294 ^eumzt m^imm- — Uebcrrt^^t bet ©eicfednöf^Ätigfelt.

SUp'^aSctiid^e Orbnitng

fcer

®egenftänbe.

Sßorlaflcn, welche bem bcutjcf;en 9?etc^ötagc in ber St^ungäpenobe
üotn 21. SORärj btä 15. 1871 gemacht roorben ftnb, 35eti(%te bcr Äommijfionen

unb 2lbtf)eihingen k.

(©. 2)nicEfa(?öett unb Slntaflen jit ben ftenoßvap^tfc^en SSeric^ten.)

^oftnjefcn. § 41.

®em ©trafbejc^etbe ntüffen bte (SntfdKibungögrünbe beigefügt jem. 3Iuc^ tft bnrtn

ber S[ngcid)ulbtgtc jotBO^l mit bem ii)m bngcgen ;^u[te^)en^en JRec^tömittel, alö aud)

mit ber" (Strafer^Df)uttg, ipeli^öe er im i^^lle bcr Söieber^olung ber 5)cfraubation ju

crhjartcn "^at, bcfannt p macfien.

2)er ©trafbefc[)cib ift burd) feie ^^oftanftalt bem 9lngcic?^ulbigten entweber ju ^ro-
toIoU ?u publiciren ober in ber für bie SSorlabung oorgejdjriebenen iSioxm ju in«

tlnutren.

§§ 42 big 46.

Slntrag ü. S3ernut^:

SRad) § 46 folgenben neuen ^aragrap'^ cinjiuj(Salten

:

3itr ^Beitreibung Den öelb[tvafcn barf Dr)ne Suf^'^mung bcö SSeturf^eilten, in-

jotern bieder ein Sniänber ift, ein ®runbflü(f nictjt iubl)a[tirt werben. — 3lv. 110
IV. 9. - 2lbgelel)nt. —

§§ 47, 48 unb 49.

§ 50.

SSorjc^riftcn, ttjclc^e baö ju crlajjcnbe 9leglement enthalten foK.

IRejoIutton t». aSelotü:

2)cr 9leid)ötag fprid^t bie Erwartung auö, baö ®eneral'9)oftamt werbe bem GJelb«

ucrniittclungö'= unb ^D[ttiorjd;)u|'3Scrfe'[)r jeine bejonbere 2lufmerfjamleit juttjenben,

bamit bie ^o[t umfangrei^er alä biöfjer fom ^ublifum jum 3nl)lungöau8gleid)

benu^t werbe. — 5Rr. 100. — Slngenommen. —

§§ 51 unb 52.

IRcjoIwtion Dr. ©Iben:

JDer SSertrieb ber politt^(i)en Settungen im SBegc beä ^oftbebitö, mit ben bie %xd'

beit ber treffe audb nu| bem (gebiete ber ©taatöpofl jd)ü^enbcn 33eftimraungen

beö § 3 beö ®cje^eä über baö ^oftwejen beö beutjdjen SReidjö, erfüllt jo jel)r baö

berechtigte ^ulturinterefte bcr rajc^en, fixeren unb gleid)mä|igen Verbreitung ber

bcutj(l)e"n Seitungen burc^ baä ganje Steic^, ba^ auf ber Beibehaltung beö 2)ebit8

burd) bie allein "p beffen genügenber SBejorgung befä'^igte g)Dftanftalt ju beharren

ift, jelbft wenn ber SRu^en ber g)oft auö bem Seitungöüertricb ein uner^eblid^er

Würbe. — 3tt. 103 4. — 2lbgelel)nt. —

ouf ©runb ber SufammenftcHung bcr bet ber ^weiten S3erat^ung gefaxten SSefd^lüffe.
—

gir. 119. -

<Bpttiali>ttattc,

§§ 1 unb 2.

3lmenbemettt Dr. SScdfer:

3n § 1 bem erften Slbfa^c folgenbe ?5affu«g geben:

bte SSefijrberung

1. aller perftegelten, sugenäl)ten ober fonft ücrjcfiloffenen SBriefe,

2. aller Seitungen politifd)en 3tt^«lt§, wcldjc ijfter alö einmal wödientlid^ er-

f(^eincn,

gegen S3cjal)lung Pon Drtcn mit einer ^Poftanfiilt nad) anbcren Drtcn mit einet

|)öftanftalt beö Sn« ober 5luölanbcö nuf anberc SBcife alö burd) bte ^oft, ift ver-

boten. ^;)infid)tlidi bcr politifd)cn S^tungen erftrcdt biefcö Sßerbot ftc^ nici^t auf

ben jWeimeiligen llmfretö it)reä Itvjprungöorteö;

in § 2 öie 93orlage bed a3unb2öratl)cö wicbcr f)erjuftellcn.

5Rr. 129 III. — Slngenommcn. —
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banberunggantrSge k.

^lenarrt^ungcn,

in njeldien

bie 33eratl)ungen

ftattflcfunben

I)aben.

Sfl e b n e r

,

jtd^ an bcr 2)ebatte bet!)eiltgt

Ijaben.

Srlebtgung,
welche

ber ®egenftanb ge«

funben ^at.

STmenbement r. S3ernutl}:

a) Sltinea 1 ftatt: „bem — 9fled)tämittel" ju jefeen:

„ben — gied)tämitteln (§ 42)",

b) Sllinea 1 ftatt: „im gaUc ber SBieber^oIung" ju

^e^en: „beim 3?ü(ffaQe (§ 29)".

— 5Rr. 110 IV. 8. — Slngenommen. —

iDte ^oftücrJraltung übernimmt nic^t bie SSerantnjort-

licfeleit für bie richtige SSeftellung, n?enn ber 2lbre|fat

erflärt bat, bie an if)n einge^enbcn ^^oftjenbungen

felbji abholen ju lajfen. —

34. ©t^ung,
©. 688.

©. 688.

- ©. 688.

^vafibcnt.

®eneralbebattc.

Slmenbemcntä Dr. (älben u. Dr. ®erftner:

, 1. 3U § 1 beö ®efe^cg. Sm 5lbfa^ 1 bie S3orte:

„2. alter B^itunflf" poIitijcf)en 3n^«ltg"-

im Slbfa^ 2 bie SBortc: „unb Seitungen",
2. im § 2 (na^ ber ^^affung ^eö JRegierungöentiüurfö)

bie SBorte: „unb politij^e 3eitungen",
3. im § 27, Siffer 1, bie Sorte: „ober politi]ä)e

Seitungen" ^u ftreid)en.

— 3lx. 129 II. — Slbaele^nt. —
Slmenbement 3^id)ter: am ©diluffe beö § 1 l^injuiiufügen:

„Die 23eftimmungen biejeö Paragraphen überSeitungen
^30litijcf)en Snbaltä finben tiicbt SlnwcnDung auf
»altern unb SQBürttemberg." — 9lr. 130 1. —

— 2lbgele{)nt. —

— ©.688 unb

689.

— ©. 689 big

692.

- ©. 692.

©. 692.

36. ©i^ung,

©. 729 b! 731.

- ©.731 bis

735.

g)räjlbent.

ü. S5ernut^, ®c^. C-gJoftr. Dr.

3)amba^
,

Äanngie^er,

(Srumbrcc^t, Äanngie^er.

Äanngie^er, ©eneral^^oftbirett.

©tep^an.

p. SBelo», (Seneral-^oftbireft.

©tepl)an, ^x'i). o. ipoterbeif,

©eneral'^g^Dftbirelt. ©tept)an,

^xlj. P. ipoDerbfcf, ü. ©elo».

g)rajlbent.

Dr. eiben.

3?tcf)ter.

Dr. S3e(fer, Dr. 95ro(fI)aM§,

gij^^er (Sluäburg).

3tvette aSeratl^unfl.

§ 41 mit bem
Slmenbement D.

aSernut^ ange-

nommen.

§§ 42 btä 46 .un-

Deränbert ange-

nommen.

Slntrag ö. Sernuf^
abgelef)nt.

§§ 47, 48 unb 49
unceränbert ange-

nommen.

§ 50 unb bie Ke-

jolutton ». 33eIott)

angenommen.

§§ 51 unb 52 un-

Deränbert ange-

nommen.

gtejolution Dr. &-
ben abgelehnt.

Dritte aSerati^MtiÄ-

§§ 1 unb 2 nad>

bem a3orfd)Iage

Dr. SSedEer ange-

nommen.



1296 2)eutjd^er S{et(!&§tag. — Ueberftd^t ber (Sej^äftöf^ätigleit.

Sllpl^abetijd^e Drbnung
ber

(Segenftänbc.

93 or lagen, ioelc^e bem beutj^en SReii^ätage in ber ©t^unggpcriobe

öom 21. SÖJärü biö 15. 3uni 1871 gcmad)t ttorben ftnb, Seric^te ber Äoiumi^nonen
unb 2l&tt)eitungen ic.

(©. !Dnt(ffad^en unb Slnlagen ju ben fteitogra^ibif^^fn SSertc^ten.)

?)oftttjeien. § 3.

5lmenbement 2)undEer; 3nt § 3:

1. naii benSßorten „ntci^t üerroeigert" baäSBort „tnöbejonbere" erje^eu burd^ baä

SBort „auä)",

2. bie SBorte: „jo lange überl)aupt ber Sßertrteb ber Seitungen im 3Begc beö 5)oft'

bebitä erfolgt" ftreid^en unb

3. bie unmittelbar barnuf folgenben S55orte: „üon bemfelben" ju erje^en burd^ bie

Söorte: „Dom 9)oftbebit". — 3fir. 130 II. — Slngenommen. —

§ 16.

SImcnbement Dr. ^rofc^:

3m § 16 ben jmeiten ©a^ bef^ erften SlHnca, tteld&er mit ben Sorten „ba[felbe gilt

»on t)erjonenfu^r»erf k." beginnt, gu [treiben. — 5flr. 130 III. Slbgelel^nt. —

§ 41.

Slmcnbement ». SSernut)^:

3m § 41 in ber torle^tcn Seile bie beiben SBorte „ber 2)efraubatton" gu fireid^en.

— Slngenommen. —

§ 50.

— S3emerfungen über bie bei ber gnjeiten 33eratbung 'gemadfete 2Ieu^erung öon ber

(äfiftenj eineö 9J?inifterialreffriptg, meld^eä ben Seitungen unterjage, eine 9Jlitt^ellung

über bie £)rte, wofjin bie einzelnen ßyemplare gejanbt meiben, an bie 33erleger ju

machen. —

— 3>ie bei ber gaeiten Seratl^ung angenommene SRefolution ». 35efonj. — 5ir. 100. —

^Dritte SSeraf^ung beö § 50 unb
Slbftimmung über ba§ gange ®eje^

nac^ ben SSejd^lüffen in ber britten SBerat^ung. — !Rr. 143. —

8. ©ejc^enttourf über baö ^ofttayroejen im Gebiete beö bcutjc^en 5Rei^e8. — 9lr. 88. —

Zweite Seratl^unfi

§ 1.

^orto für 33riefe.

i

§§ 2 bis 7.

— g)aIetporto, ^orto unb 93errtct)erungögebül)r für ©enbungen mit SBerf^angabe,

Slbrunbung unb Umreä)nung, (Soucertiren an bie ^oftanftalten, SScrmin ber Snt)l"nfl.

Sfladjforberung üon ^orto. —

§ 8.

2lbfd^affung üon 5'lcbengebü'f)rcn.

Slmenbement ®f. t). 9?ittberg:

bem § 8 folgenben 3"!^^ ?« geben:

„mit bem 1. 3anuar 1872 fommt baö fianbbrief.SBefteagelb für bie ©enbungcn

unter Äreug- ober ©treifbanb in SOSegfaH." — 3lr. 109 I. — Slbgele^nt. —
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^6änberungäantiäge k.

^lenarftfeungen,

in welchen

bie 23cratl)ungen

ftattgefunben

l)aben.

91 e b n e r

,

lüelc^e

ftd^ an ber ^Debatte bct^etligt

(Sricbiflung,

ber ©egenftanb ge«

funben l^at.

Umenberaent Dr. SSrocf^auö: § 3 am (Sd)Iu9 tltnjuju«

fügen :

„2)ie ^oft besorgt bie SHnna^me ber ^Pränumeration

auf bie S^itungen, jonjie bcn gcjammtcn 35ebit ber«

gelben." — 3lx. 129 I. — eingenommen. —

36. ©i^ung,
©. 735 u. 736.

Slmenbement ^auSmann u. ®en.: 3^ ber üorle^tcn Seile

ber ?Rr. 7 beö § 50 bie Sßorte: „ber ßanbbriefe" in

ftreic^en. - ©ten. 33er. <B. 880. — Slngenommen.

2lmenbement Dr. JReid^enäperger (^refelb): 3)aö Icfetc

Stlinea be§ § 1 folgenberma^en ju faften:

„5)ortopfltd)tige 25ienftbriefe unb bie pon ©olbaten
in eigener Slngelegenbeit abgeianbten 33riefe werben
mit Suj^iaggportD nidjt belegt, wenn bie ßigenj(^aft

berjelben alä 2)ienfljac^e, begie^entlid) alö ©olbaten»
briefe burd} eine con ber S^eic^ö^^^oftDcrrDaltunn feft»

guftellenbe 33e3eic^nung auf bem ßouDert Dor ber

?)oftauögabe erfennbar gemocbt toorben ift."— ©ten. aSer. ©. 694. — Slbgele^nt. —

— ©. 736 unb
737.

— ©. 738.

- ©. 738.

- ©. 738 unb
739.

— ©. 739.

41. ©i^ung,
©. 880.

JDuncfer, ^Oelber, Dr. Srocf-

^auö, ©cneral'^oftbireftor

©tep^an.

Dr. 9)rofcf), ®eneral.g)oftbireIt.

©tep'^an, t». ©ranac^, ».

Unrul^ (äRagbeburg), ^Oelber.

ü. aSernut^.

^räftbent.

®eneral-5)oftbireftor ©tep'^an,

35un(fer, %t\). ü. ^oöerbetf,

SDunder.

9Jtoöle, ©eneral
©tep^an.

g)oftbireftor

^räftbent Dr. ©imfon.

29. ©t^ung,
©. 554.

34. ©i^ung,
©. 693 u. 694.

Slmcnbement ©d^encf: 3m § 8 bie SBorte: „unb nadb bem
£)rtöbefteUbegirte Der a)offanftalten geri(^|teten" gu
ftrei^en. — 3lx. III II. — Slngenommen. —

— ©.694 unb
695.

— ©. 695 big

697.

®rf. B. aiittberg, ®eneral.g)oft'

bireftor ©tepl^an, ©ombart,
Siefermann

, ©eneral-^oft-
bireftor ©te|)!^an.

Dr. 9fiei(^eng^3erger ((Srefelb),

®eneral'^D[töireft. ©tep'^an,

®rf. ü. Äleift, ®eneral.g)Dft.

bireft. ©tepljan, Dr. Stei-

t^enöpergcr (ßrefelb), ®rf.
B. giittberg, Dr. Sieid^enä-

pcrger (ßrefelb).

ü. aSlancfenburg.

®rf. D.JRittbcrg, ©c^encf, ©eneral-

?)oftbireft. ©tcpljan, o. ßent^e,

^r"^. ^Rorbetf jur Sftabenau,

©enral'^oftbireft. ©tept)an,

%tlj. ?Rorbc(f jur Siabenau,

Dr. aSrod^auä, ©d^end.

Dritte ajtrot^nnß.

§ 3 mit ben Slmen^

bementä 3>under
unb Dr. Srod-
l)auö angenom-
men.

§ 16 unBeränbert

angenommen.

§ 41 mitbemSlmen«
bementß.aSernut^

angenommen.

Serat^ung auSge*

35ie 9iefoIution aud^

in britter fiejung

angenommen.

§ 50 mit bemSlmcn«
bement ^auä«
mann unb bem«
näc^ft baö ganje

®efe^ angenom-
men unb bem
$)errn 3leic%ö.

fanjlerbaBonSJlit'

tf)eilung gemad^t.

®elangt jur ätoei«

ten SBerat|ung

im 5)lenum.

^tpette ?8exat^une.

§ 1 unocränbert

angenommen.

§§ 2 biä 7 unocr«

änbert angenom-
men.

§ 8 mit bem Slmen-

bement ©d^enf
angenommen.
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bcr

®egcnftänbe.

33 or lagen, lueldjc bem beutjc^cn SRetcfeätagc in bcr ©t^ungäperiobe
üom 21. SDRär^ btö 15. 3uni 1871 gemacht njoiben ftnb, SSeric^te bcr ÄomnulPonen

unb Slbt^eilungen :c.

(©. fDrucffac^en unb Slnlagen gu ben ftenograp^ifc^eu Sertd^tcn.)

^oftwejen. § 9.

SScrfauf üon ^poftwert^geic^en buvd^ bie ^oftanj'talten.

§ 10.

^rouifton für Seitunflen.

§§ 11 Biä 14.

— Stavtfc für ben 33erfel^r mit anbern ^oftgebicten, Sluf^ebung biölieriger Sßc
ftimmungen, 3n»crcr ^oftücvfeI)r in ffiatjern unb aBürttemberg, Slnfangötermtn beg

©ejefeeö. -

g)etition aus SßulfSborf um 2lbfd)offung bcS SSricf-Scfteagclbeg.

3toet Petitionen au§ (Srfelenj unb Scrlin, ©rmä§igung bcö S^itungS-IBeftellgelbeö unb
bcr für bie SSerjenbung öon Seituno^" cntvid^tenben ^roöifton.

auf ®runb ber in ber jiüeiten Serat^ung gefaxten ^efc^lüffe. — 3lx. 120. —

<S4)ecialbt«{uff!pn.

— S3efcitigung beö ßanbbrief'Seftellgelbeö. —

Slbftimmung über ben ganjen ©cfe^entwurf.

9. SIbbitionalartifel su bcm am 21. SJtober 1867 gwtftfeeit ber ^Joftüerttjaltung beS norb«

beutfd^cn 5Buntcö unb ber ^oftücnvaltung ber aScrcinigtcn ©taaten Don Slmenfa ab-

gcid)loffentn 23eitrage für bie SSerbcffcrunq bcö ^^oftbienfteö gwifd^en beibcn fidnbern,

jotüie äu bem Slbbitionabertrage Dom 7./23. 5ilpril 1870. — 9lr. 132. —

aiefolution Söloäle:

ben ^crrn Oteic^öfanjler gu ermä(^tigen:

baö Briefporto für ben einfachen franfirten Brief, Don ®eutfct)Ianb natJ^ ben SSer«

einigten ©taaten Won 3torbamerifa unb in entgegengefe^ter Sflic^tung, überall ba

auf "21/2 ©gr. (refp. 6 ßentö) ju normiren, reo bie Slbmadjungen jroijc^en ben

^oftanftalten unb ben 3)ampfcrlinien bieg ermöglidjcn. — 9lr. 135. —

Prämienpapiere. ©. Snl^abcrpapiere mit Prämien.

Prefeangelcgenl)eiten. Slntrag bcß Slbg. 2Biggerö auf 3uPi»iwung P t»eni »o« it)»» Dorgefcftlagcnen ©ejctjentiourf,

betreffcnb bie'kdutionöpflid^tigteit periobijc^er I)rutfjdiriften unb bie (5ntjicl)ung ber

SBefugni^ ium Betriebe eineö Pre^gewerbeö. — Sir. 77, —
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Slbänberungäanträcje ic.

9)Ienarfl^ungen,

in ttjcldjcn

bie S5evat[)ungen

ftatt(]efunben

^aben.

St e b n e r

,

)relcf)e

ftc^ an ber JDebatte bet^eiltgt

^aben.

erlebtgung,
n)eld)e

ber ©cflenftt-.nb gc«

funben f)at.

3Imenbemcnt Dr. Sambcrger, bcm § 9 l^inji^ufügen:

„2)ie 5)DftperroaItung ift <rmäd)ttgt, an 5)ciionen,

rceld^e fid) bcm äJerjc^leife üon greimanen, granto»

foupertö, ©tretfbänrcrn unö ^torrejponCcnjfarten be-

reit erflären, einen 3tabatt btä ju t)öd)ften0 2 »Procent

auf ten Siormaljalj qe»äf)ren."

— gir. 109 II u. ©tcn. 33er. ©. 699. —
— 2lbgelet)nt. —

34. ©i^ung,
©. 697 b. 699.

Dr. 33amberger, ©sneral'^oft"

binftor ©tcpban, D.

^atow, Dr. SSamberger.

3tD(ite 93ecat^un0.

§ 9 unoeränbert

angenommen.

Slmenbement ®rumbrcd)t: SJn bie ©teße ber (Sd)lu^»orte

beö erften Slbja^eö beä § 10 „bie Seltener ali monat»

lief) Dter 3)Jal erjcbetnen" ju je^en: „wel(^e ntdjt

öfter alö möcf)entltd) ein SCRal erfc^einen."

— sjtr. 100 II. — 5abGelcf)nt. —

— ©. 699 unb
700.

®rumbred)t, (äeneraI«5)oftbire!t.

©te^an, (ärumbred^t.

§ 10 unüeränbert

angenommen.

— ©. 701. ?praitoent Dr. (£5im|on. §8 11 otö 14; un»

oeränbert ange»

nommen.

— 29. ©t^ung,
©. 554.

^fannebeder. t$ürerlebtgtera(^tet.

— 34. ©i^ung,

©. 692 u. 693.

D. (Sranad^. JDeögleid^en.

(äeneralbebatte.

- ßanbbrief.aSeJ^ngelt. —
41. ©ifeung,

©. 877 u. 878.

©ro^'^ergogl. '^efnl^er SSunbeö»

beü., fiegationgr. Jpof'

mann.

£)citte ^ccati^ung.

— ©. 878 big

880.

gfio^, ßaöEer, %xl). «Rorbedf pr
^Rabenau, ®e'^. ßegattonär.

$)ofmann, ®rf. ü. Meift,

®eneral-|)Dftbireft. ©te^^ban.

D. aSernut^, ßaöfer, jRo^,

ß. SSIantfenburg.

.... 1

SInnabme beö @e»
'

fe^entwurfö in ber

in j^ttieiter Sefung

befd)lofjenen %o.\'

fung unb 9Jiittl)ei=

iung an ben §errn

3tei(^ö!anjler.

etfte unb itoeite Serotl^unfl.

— 5Reue JDanipfjdjifflinie üon ter Dftfee nac^ SImerifa.

(SrmciBigung beö ^ortoö. —

— 9JlitttKi(ung, baß bie beiben 5RDrbfec=35ampferUnien —
Sremer ßlo^b unb bie Hamburger ^adetfabrt'Slftien«

gejelljc^aft — ftcfe auö freiem Slntiiebe bnju bereit

crfldrt ^aben, für biefe Sinien bag ^orto auf

2Va ©gr. ^erabjufe^en. —

38. ©i^ung,

©. 796 b. 799.

42. ©i^ung,

©. 891 u. 892.

®cneral • ^oftbireft. ©te^j'^an,

©d)mibt (©tetttn), 2JloSle,

3fiD^, gKoöle, Dr. Sowe,

0eneral=5)oftbireEt. ©tcpf)an,

gjloöle.

©eneral < ^o[tbtre!t. ©tep'^an,

2lnnal)me beö Slbbi«

tionalartifelö unb
ber JRejoIutton

gjiogle unb ajiit=

tt)eilung an ben

§errn S^eid^ä-

lanjler.

(Srfle £efung.

©eneralbebatte.

28. ©ifeung,

©. 530 b. 535.

SBiggerö, ©diröber (ßippftabt),

^räftbent beö a3unbesfan;<ler«

Slmtö, ©taatömtntfter 3)el=

brüd, Dr. SBinbtfjjjrft (mtp-
pen), Dr. SSeder, ». Äar«

botff, %xfi. D. ^)ODerbcd, Dr.

aBinbtl)orft (ÜKeppcn) , u.

Äarborff, x^xl). ü. ^ooerbcd.

Dr. 2Binbtf)orft (üKcppen),

SBiggerö.

Sur gttjciten Se-
rat^ung gefteUt.

aSer^anblungen bed beutf^en 9letcb8tage8. 189
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Sllp'^abetifc^e Orbnung

ber

®egenflonbe.

SB erlagen, mlä^e bem beut|(^en 9fletd)ötage in ber Si^uuggpcrtobe

üom 21. ajiärj biä 15. Sunt 1871 gemai^t tüorben ftnb, Beriete bcc Äommifftonen
unb 3lbtl)eüungen ic.

(©. Srucffac^en uiib Slnlagen ben ftenograpbiff^en SSerici^ten.)

5)ie^angelegen'^eitcn.
Slrttfel 1. 5Dte 95orjd)viften ber fianbeggejc^e, nac^ njcidieu bie $)erauögeber öon

Seitungen ober 3eit|d!viftcn gur (Stellung einer Kaution Berpfli^tet werben, ftnb burc^

ben § 1 ber 33unbeö«®eroerbeorbnung aufgcboben.

2lrti!el 2. 5)ie nac^ § 143 ber SBunbeö-Qöenjerbcorbnung noä) in Äraft geblie-

benen Sßorj^riften ber ßanbeögeje^e, meiere bie (Sntjiel)ung ber Bcfugni^ jum jelbfi-

ftänbtgen Setriebe eineö ©emerbeä burd) rid)terlid)eö (Srfenntnife alö ©träfe im gaUe
einer burd) bie ^rej^e begangenen Suwiber^anblung uorjd)reiben ober gulafjen, ftnb

burd} ben § 5 beö 6tnfül)run9ögeicfecö jum 33unbeö'©trafgeje^bud^ aufgehoben.

i

Dritte tßtxaftfum

auf ©runb beä bei ber ^tüciten 93eratf)ung gefaxten unb auf ber S^agegorbnung für bie

35. §)Ienarfl§ung abgebrudten SSefc^lufjeö.

Petitionen be8 Su(ibbru(fereibef^^er§ 911)1 gu IRaftenburg, ber Dereinigten S5ud&bruderet=

beft^cr in SBerlin, beö I8ud)brudereibcft^erö 9^id)ter 3U ^ci^ unb "

beö Sücrlegerö unb
0iebaftcurö ©üntber,

um eine 3^eform ber Pre§'®efe^gebung. — Sofortige Slufbebung ber Seitungö«
Äautionöpflid)t, Sßeriueifung ber ^jolitijÄen unb ^Jre^oergc'^en Por bie ®ef(^tt)orenen«

geridjte, örla^ eineS für baö beutf*e 5Reicb geltcnben ^re^gcfe^eö. —
(3n ber 29. (Si^ung — ©ten. S3er. ©. 563 — auf Eintrag beö ^errn o. SBernutb bt-

fdjioffen, bie 35eratbung btejer ?)etitionen mit ber jaeiten ^erat^ung beö obigen ®cfe^'
entujurfö ju üerbinben.)

üiatjonangelegen^ieiten. ©. f^eftungen unb 9Kaing.

9ieid^§gebict. <B. ©Ija^ unb Sot^nngen sab 2.

9{ei(^Sf anjIer'SImt, ßr«
tectterungö bau für teilen
3)ienftgebäube.

©efe^entnjurf, betreffenb Den 6r»eiterungöbau für baö SDienftgebäube beö IJteid)öfanäler'

Slmtö. - 9ir. 157. -

Scitte £(funa.

0let(i^gtag.

(©. auä) Slbgeorbnete.)

1. SB a 1^1 ber ?)räflbenten für bie näci^ften »ter SBod^en.

2. aSßa^I ber ©d^riftfü^rer unb Ernennung ber £iuäftoren.

3. 3äa\)l ber ^^räflbenten für bie übrige 2)auer ber ©effion.
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3lbänberungSanträge u.

^Jlenarfi^ungen,

in ttjeld)en

bie 33eratl)ungen

ftattgefunben

f)aben.

e b n e r

,

Jt>eld)e

ftc^ an ber SDebatte bet^eiligt

I)aben.

©r lebigung,
njelcfce

bef ®egenftanb ge»

funben l)at.

Dr. aScIf u. ®cn., on bie ©tcrien beö Slrtifel 1 unb 2

gu jc^cn:

(Stiij^iaer Slitilel.

Sie S5orj(irtften Der SanbcögeK^c, ttelc^e

1. bie Herausgeber ton Seitungen ober 3eitid)rifteu

jur Stellung einer Kaution üei-pflid)teii,

2. bie 6ntgicf)ung ber Befugni^ ?um ielbftftänbigen

^Betriebe eineö ®etDcrbcä im %aüe einer burd)

bie ?)rej|e begangenen 3utt'i^ei1)^'nt'1ung vox--

j^reibcn o^cr gulvijfen,

iDcrben aufgehoben. — SRr. 104. —

32. ©i<3un>--,

© 629 b. 638.

SBtagcr?, Dr. 33ölf, (5rf[?avb,

Dr. a5vod[)auö, Dr. aJZüUer

(®örlil3), ü. £)f)cimb, Dr.
ä^iJmcr, Dr. ßönje, ü. Äar=

borff, gcffo, Söiggerö.

Slnna^me beö Sin«

trageö Dr. SSölf,

nad)bem ?u befjen

©unften Der Sin»

trag SBiggerä ju«

rücfgejogen ift.

©encralbebatte unb Slbftimnmng.
— ^regpftänbe im Slßgemcinen. — 3Biirttembergijd)e

^repgejefegebung. —
35. ©itjung,

©. 705 b." 710.

©d)mib (3Bürttemberg), f. .^uffe.

rott), Dr. Grcalö, ^robft,

Dr. 3lömer, Dr. SBieber«

mann.

2tnnalE)me beg ®e»
fe^entrourfö in

britter ßefung u.

9Jlittf)eiIung an
ben ^»errn 3tei^ö»

tansler.

SDRünblic^er Seridit ber g)etitionöfommijr:Dn. — 5Jir.69 II.

SReferent Dr. (ScE^arb.

Eintrag: iDie ^^etitionen fottjeit jie bie Slufnatjmc Don
SSeftimmungcn über bie ^rejje in bie Sßcrfaffung

beantragen, burd) bie 2lnnaf)ine ber 3ßerfaffung für

erle^i{;t ju erflären, im Ucbiigcn aber ben ^ma
9teid)£-fangler gu erfudjen, bem SteicfeStage in ber

nädj^en ©ejfion ben (Entwurf eineö für ba6 ganje

Sunbeögebiet geltenben ^re^gefe^eä poriulegen.

Sufa^antrag: Dr. 33iebermann, Dr. 23rDcf[)auö, Dr. ©Iben:
£)fn 5Retd)6fan^Ier gu erfuc^en , ben betreffenden

@nt»urf etneg iRetd)ögcfe^eö über bie ^^reffe aud)

ter öffentlidjen Äriti! rei^tjeitig üoi^er ju unter-

breiten. — 5Rr. 85. —

32. ©t^iinq,

©.631, 632 u.

638.

(Stf^arb. Stnnaljme beä Sin-

trageö ber Äom-
milfton mit bem
Sufai^cintrage Dr.
^tebernmnn u.

®en. unb 9JJit-

tl)eilung an ben

Herrn Sftci(i^S'

Janjier.

Dfine Di§!uff^on.

25e§gleid^en.

46. ©i^ung,
©. 961 u. 962.

52. ©i^ung,
©. 1119.

53. ©t^ung,
©. 1132."

2)un(fer, ^räftbent beö S^eic^ä«

{anjler^Slmtö, ©taatöminifter

2)elbrü(f, 2)utufer, D. Unru^
(ÜKagbeburg).

9)räftbeut Dr. ©imfon.

^räftbent.

Gelangt gur jttjet«

ten aSeraf^ung in

pleno.

Unüeranberte 5In-

nat}mc beä ®e»
fe^enttüurfö.

^Desgleichen aud^

in britter Sefung.

— 3" ^^rdftbenten »erbeu aeiBci{)lt bie Herren 2(bgeorbn.

Dr. ©imfon, ^rft i. ^oljenlol^C'Sdjitlingöfürft unb
D. 2Bebetn. —

2. ©ifeung,

©. 8 unb 9.

D. granlenberg-'ßubnjigötorf. 2)ie ©ewäblten

nehmen bie SBal)l

an unb fprcc^en

bem 3lei(^Stagc

ihren 2)anf auö.

3. ©t^ung,
©. 11.

4. ©ifeung,

©. 17.

^räftbent Dr. ©imfon.

— Suf Slntrag beä Slbg. ß. granfenberg'Subroigöborf
rctrben biefelben?)röf!Denten burc^ 2lff(amation nJieber«

gebä^It. —
19. ©i^ung,

©. 301.

^räftbcnt. Sinnahme ber 2Bahl.

189*
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Stlp'^abetilc^e Drbnung

ber

SSorlagcn, loeld^e bem bcutjcften SRetcfeötage in ber ©i^ungßpertobe
com 21. SKärj bis 15. Sunt 1871 gemadit worben jlnb, SSeric^te ber Äommiiftonen

(@. ©rucffa^en «itb Stniagen au ben ftenogra^jl^tfc^en S3eric^ten.)

®egenftänbe.

Dleicfiötag.

(©. aiiä) 8l6georbnete.)

4. ©d^reiben bcä ^mn 9ict(ftöfangler8 ircgcn (5rmää)ttgung gur geric^tltd&en aScrfoIfiung ber

für bie im ßeitartifel ber „^annoßerjci^en ßanbegjettung" mm 8. Slprit 1871 ent«

^altenen 33eleibtgungen beö 3fteit!^ötage8 ftrafred^tUi^ üerantroortlici^en ^erjonen.

5. ©d^reiben beg $»errn 9lei(fi§fa«xler8 inegen (ärmädbtigung jur gericbtUdfien SScrfoIgung bef,

für bie in ber in fieip^tg erfdjeincnbcn 3«tf*rift „ber SSolfgiftaat" Dom 12," unb
26. SIpril 1871 enthaltenen Seleibtgungen beg S^ieii^gtageg ftrafrec^tlic^ öerantroortlid^en

^erfonen.

Stetd^gtagSgebäube. ©. ^arlameiitögebäufce.

3fletd)etagä • aSer'^anblun-
gen.

Slntrag ber Slbgg. Dr. Samberger u. ®en.:

eine ÄommiiTton »on fedjö SJJitgliebern auö ber SKitte beg 3ftei(^gtag8 nicberjufe^en,

mit bem Sluftrag, einen Sßorfd)Iag auöjuarbeiten gu bem ^mä:
eine auf bie ftenDgrapt)ifcl^en Slufjeictinungen baftrte fummnrifc^e IReprobuftion ber

9fteid)gtaggDer'hanblungen ing ßeben ju rufen. — 5lr, 52» —

9let(!^§üertai|ung. 1. ®e|e^cntrourf, betrcffcnb bie 23eifaffung beg bentfc^en Steic^g. — 3fir. 4. —

Ueberj^rtft.

Sartifel 1.

Staaten, auö benen baö S3unbe8gebiet befielet.

JRcidßengperger (DIpe) u. ®en.:

I^inter Slrtifel 1 bie nad^folgenben Swtf^beftimmungen aufgunel^men:

11. ©runbrec^te.

Slrtifel 2.

3eber 2)eutfcbe bat bag 3fied)t, burd) SBort, ©cferift, JDrude unb bilblid&e JDarftcCung

feine 9Reinung frei gu äußern.

©ie ßenfur barf nid)t eingeführt, werben; jebe anbere S3ef(^ränfung ber ?)re§frei«

heit nur im SBege ber ©efe^gebung.

miM 3.

SSergehen, toeicbe burdb 9Bort, ©dirift, 3)rud ober bilbltd)e SDarfteHung begangen

toerben, ftnb nad) ben allgemeinen ©trafgefe^en gu beftrafen.

Slrtifel 4.

3ine JDeutfdien Ttnb bereditigt, fic!^ obne Dorgängige obiigfcitlic^e ßrlaubni^ frieb-

lid) unb ohne SBnffen in gejd^lpffenen JRdumcn ;(u ocrfammeln.

JDiefe Seftimmung bcgi(l)t fid) lüdjt auf SBerfammlungen unter freiem Gimmel,

toeldie aud) in 5Be;(ug auf üorgängige obrig!eitlid)e ©rlaubni^ ber SSerfügung beg ®c-

fe^eg unterworfen fmb.

Slrtücl 5.

SlHe !Deutfd)en Ijaben bag 9tcd)t, ftd) ju fold)en gtueden, »eldbe ben ©trafgefe^en

ni^t guwiberlaufen, in ©efelljdjaften ju »ereinigcn.
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21 bänberungö antrage k.

^kiunfi^ungen,
in rueldien

bie 33crat[)ungen

[tattl^ef^n^en

I)aben.

91 e b n e r

,

ftd) ein ber Debatte betf)ciligt

l)aben.

©rlebigung,
welche

ber ©egenftanb ge«

^unDen ^at.

2)er jfommii'pon für bic ®cjd:äft^orbnung überiüiejen.

üKiintlidier SBerid^t ber ©eicbäftöortnungä'^ommijfion.
— 31t. 154 l — mit bem Slntrcige:

2)te (ärmdcbticiung gur gertd)tltd)cn 33erfoIgung lü
terfagen. Seridjterrt. 2lbg. o. -^uttfamcr (grauftabt).

Der Äommiiilon für bie ©efc^äftäorbnung übcrtticfen.

SDlüntlidier 5Bertd)t ber ©ejd)äftöcrbnuns-)ö=Äoramijfion.

— 3iT. 154 n — mit bem SIntiagc:

2)ie 6inidd)tigung jur gertd)tlid)en SScrfcIguug gu

Cerjijgen. Serid)terft. Slbfl. d. ^uttfamcr (j^iauflabt).

38. ©iljung,

©. 787.

43. ©ifeunci,

©. 917 u.'918.

40. ©ifeung,

©. 835.

34. ©itjung,

©. 918 u. 919.

?)räftbent Dr. ©imfon.

ü. g)utt!amcr (^rauftabt).

^räftbent.

i\ ^uttfamer (grauftabt).

2lnnnl)me beö Sin«

trageö ber Äom«
mtirtonu.9]Rittf)ei'

lung an ben ^rn.

gieid)el\uijlcr..

2tnnaf)me bcg Sin«

traacg ber Äom«
nnirtDiiu.2J}ittl)ci'

luiig an bcn iprn.

Stci^efangler.

2)igfuirton. 23. (Si^ung,

<B. 401 b'. 408.

Dr. SSambcrger, Dr. Sßider,

v>. Äartorff, Dr. 2Bc{)rcn=

:pfenntg, Dr. Samberger.

2l6Iet)nurg bc« Sin«

trageä Dr. Sam»
berger.

Grfte fBtxat^um-

©undfer: ftatt „SSunbeggebiet" gu fc^en: „Sleic^Sgcbiet".

— 9lr. 22 I. — Sibgeleljnt. —

Slntrag: Dr. ö. 3oltow§fi u. ®en. ju erflären:

1. ba§ fö nidit gur Äompeteng beö Oteicbgtageg be8

beutfd)en D'leidieä gel}Drt, bie ehemaligen polni«

jcften fianbeöt^eile, bie unter ^^reuBenä ^)errjd)aft

ftet)en, in baö beutfc^e 3tei^ einjuDerleiben, unb
folgerecht

2. jroijd;en bie Sorte: „?)reu^en mit ßauenburg"
unb „a3ai)ern" bie Sorte: „mit 2Iugfd)lu^ ber

unter preufeifc^er ^errjdjaft ftehenben polnifchcn

ßanbeötheile" aufzunehmen. — 3lx. 20. —
— Slbgelehnt. —

1. ©onnemann u. ®en.: 2Irt. 2, gicctten ©a^ bur(^ fol=

genben ^affuö p erje^en:

3)ie 9I>_rfBireiheit barf unter feinen Umftänben unb
in feiner Seife burch »orbeugeube SKaferegeln,

namentlich 6>nfur, Äoncejftonen
,

SidjerheitSbe-

fteüungen, Stviatäauflagen, 23eid)ränfungen ber

2)ru(fereien ober beö 33ud}hanbelö, ^oflocrbote ober

onbere ^emmungen beö freien 33etlchrö befchränft,

fuöpenbirt ober aufgehoben werben.

3Irtifel .3 burch folgenden ^affuö gu erje^en:

Heber ^repoergchen, weldje Don Stmtöwegen »erfolgt

werten, wirb turd) ©d)Wurgcrid)te geurtheilt.

SIrtifel 4 folgenbe ^'^ffung ju geben:

S)ie 2)e'utjd)en haben baö .9?ed)t, ft^ frieblidh unb
ohne Saffen ^u oerfammein; einer befonberen (Srlaub*

ni^ bigu bebarf eö nid)t.

3ßolföDerfammlungen unter freiem Gimmel tonnen
bei trinncnber ®efahr für bie ijffentlidje Drbnung
unb Sicherheit oerboten werben.

Slrtifel 5 folgenDerma^en gu fafjen:

2)ie ieutfdjcn haben baö 3flecht, 35jfreine gu bilben.

2)iefe6 9led)t foU burd) feine oorbeugenbe SJia^regel

Befchränft werben. — 3fir. 24. — Slbgelehnt. —

4. ©i^ung,

©. 21 u. 22.

9. ©i^uug,
©. 94 b. 96.

— ©. 97 biö

104.

— ©. 104 biö

109.

10. ©i^ung,

©. III b.133.

— ©. 133 biö

136.

^räftbent beö ©unbcgfangler»

9lmtö, ©taatSminifter 2)el'

brücf, ©^ulge.

©uncfer, Siggerö, 23unbeöfangler

^ürft i\ Siämard, ßaöfer,

gürft i). S3iömar(t, Dr.

|)änel, j^ürft ü. Siömarcf,

§rh. ß- C)00erbecf, 5!Jliquel,

Dr. ^äml, ßaöfer, Dr.

Sinbthorft.

Dr. D. Soltowöfi, prft ü. SBiö-

marcf, D. .^rgl)ganowöfi, grh.

». Unruhe'93omft, ü. ^ennig,

Dr. D. 5Riegolewöfi, gürft

ü. 23iämard, d. aHallincfrobt,

©djrapö, ». 2!)giemboW8fi,

f^ürft D. S3iömarcf, Dr.

©walb.

9fleid)enö;perger (Ölpe),

2;reitid)fe.

Dr. ü.

grh. ». Äetteler (SSaben), %rl).

3loxhcä gur Siabcnau, ®rf.

Slenarb, ©reil, Dr. Söroc,

Dr. Sinbthorft, ü. SBlancfon-

bürg, Dr. SKavquarb'Saith,

Äiefer, ß. ÜJJatUncfrobt,

5Jiorbed gur 3fiabenau, S3ebel,

SCRiquel.

^erfönlid^e ^emetfung.
— aSebel, ßasfer, Dr. Sinbt-

horft, ©reil, ®rf. 3^ennrb,

ßaöfer, D. Slancfenburg, ß.

^ftteler (öaJ>en), Dr. Sinbt-

I)orft, SWtqnel, tiefer, D.

9KaüincfrDbt,©reil,ÜJiiqueI.—

gelangt gur gwci'

ten 23erathung im
Plenum.

Zweite tBcrati^unfl.

Unoeränberte 2ln.

nähme ber Heber»

fd}rift.

Unüeränberte Sin-

nähme beö Slrt. I.

Slblehnung ber Sin-

trage Stcidienö»

perger (£)lpe) u.

®en., ©onne-
mann u. ®en.,

®f. aionarb u.

®en. u. ©chulgc

u. @en.
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ber

©egenftänbe.

95 or lagen, toelä^t bem beutj(ftcn JReicfiötage in ber ©t^ungäpertobe

Dom 21. Söiärj btö 15. 1871 flemac^t hjorben ftnb, Seric^te ber Äommifftonen

(©. ©rucffad^cn unb Stnlngen gu ben ftenogvap^ifc^en SSeri^^ten.)

JRctd^SDerfajiung. $Daä ®efc^ regelt, in^bc^D^bere j^ur §Iufrcd^terf)altung ber öj^etitlid^en ©tcficrl)cit,

bie Slugübung beö in biejem unb in bcm L^orftet^enbcn Särtifel (4) geiüä^rleifteten

3tcct)tö.

^oliitiid)e SSereine Eönnen 35efc^ränfungen unb Dorübergel^enben Sßerboten im SBege

ber ®eje^gebung unternjorfen itterben.

mm 6.

2)te greifteit beS rcligiöfen 33cfenntniffeö, ber Sßeretnigung ^u SReltgtonSgejeHjd&aften

unb ber genieinjamcn I)äuglicl)en unb offentlid^en 3fteltgicngubung ttjirb gettjrtljrleiitet.

2)er ®enu^ ber bürgcrltd)<n unb [taatcbürgevlt^en 3^e(fete ift unabt)nngig üon bem
religiöjen SBefenntniffe. SDen bürgcrlicl)cn unb ftaatöbürgerlic^en ^flj(^teh barf burt^

bie Slugübung bei 3teIigionöfreit)eit fein Slbbruc^ gcjc^el)en.

Slrtüel 7.

35ie eüangelijc^e unb bie ri3mijd}'fat^oli?c^e ^ird^e, jotüic jebe anberc SReligionä»

gefelljc^aft, orbnet unb ßernjaltet i^re *iingelegenl)eiten ielb^tftän^ig unb bleibt im Sefi^

unb ©enu^ ber für il)re Äultuö=, Unterrichte« unb aBot^ltliätigfeitäjhjedfe beftimmten

5Inftalten, «Stiftungen unb %om. — 9tr. 12. — Slbgele^nt. —

Slrtifel 2 big 7.

SHttilel 8.

33t(bung Don 2tu8j(!^üffen.

SHrtifel 9 unb 10.

Slrtifcl 11.

Sluöübung ber ?)rärtbialred^te burc^ «Seine 9Kaieftät ben Äönig üon ?)reu|en al8

beutj(^er Äa'ijer.

Slrtifel 12 big 31.

SIrtifel 32.

$Die ?CRitglicber beö 9leic^§tageS bürfen alä jold^e feine ©ejolbung ober (5ntjd)fibi'

gung begießen.

Slrtifel 33 biS 52.

Slrtifel 53.

Ärieggmarine.

Slttifel 54 big 58.

SHrtifel 59.

JDauer ber ©iettftaeit im ftet)enben ^eere unb in ber 9teferüe.



2)eu«d^er IRetc^ötag. — Ucberpt^t ber ®etd)äffötf)öttßfe{t. 1305

Slbänbeiungöanträge k.

9)Ienarrt^ungen,

in weldjen

bie 23erntbungen

[tattgefunben

!}aben.

SR e b n e r

,

tüeld)e

ftd) an ber ^Debatte bet^eiligt

^aben.

©rlebigung,
mel(^e

ber Göegeiiftanb ge«

funbcn bat.

2. ®raf 3ftenaib u. ®en. — 3lv. 23 I. — unb

3. ©d)ulje u. ®en. — 5Rr. 23 II

über ben Sßerbefferungöantrag beö 9Ibg. Dr. JReicftcng'

pcrger u. ®cn. jur motißirten SageöorDnung über«

juge^en. — 3Ibgdcf)nt. —

11. ©i^ung,
©. 137 b. 149.

— <B. 149 unb
150.

— ©. 150 big

155.

g)robft, 5rf). ©c^encf ».©tauffen-

berg, ®rf. ü. gianfenberg,

[Reid^enöperger ((Jrefelb),

ßrämer.

^etfönli($e 93emer(un0.

— S'rt)- ©(t)en(f p. ©tauffen«

berg, ®rf. d. ?5fanfenberg,

D. ^etteler (SSaben). —

©onnemann, ©dbulje, %xl>. ß.

Öoüerbed, Dr. Sro(ff)auä,

l3r. V. Sreitjdjfe, ©onne»
mann.

— @. 155. ^räfibent. Unüeränberte Sin-

nabme ber Slrt.

2 big 7.

— — ©. 156. ®reil. Unüeränberte Sin«

na'^me beg Slrt. 8.

- ©. 156. g)rcijlbent. Untjeränberte Sin«

nabme ber Slrt.

9 unb 10.

©onnemann u. ®en.: 2)em ?»ctten Slbja^e beä 9Irt. 11

bie nad)fte'^enbe i^^ffung gu geben:

3ur ßrflärung beö Ärtegeä im 5Ramen beS 3lei(ibe8

ift bie 3upinin^u"g beö 23unbeßrat^eö unb beö
IReic^Stagä erforberlic^ k.

35em legten Slbja^ ^tngugufügen:

griebenöDertrciae unterliegen ftetg ber Suftimmung
beä S3unbeärati^eö unb ber ®ene!^migung beS Sei^S-
togeS. — 5lr. 25, — Slbgelel)nt. —

- ©. 156. ^räftbent. Unüeränberte 2ln-

na^me beg Slrt. 11.

— ©. 156. ^räftbent. Unöeranbcrte Sin«

na'^me ber Slrt.

12 big 31.

©onncmann u. @en.: Slrt. 32 folgcnberma^en p fajfen:

2)ie 9JiitgIie£)er beö 3ieic^Stageö begießen aug ber

Sfieic^öfaffe ein gletd)mä|igeö StagegelD, aüä) ßntfc^ä-

bigung für i^re 3fteiiefoften. ©in SSeiji^t i^ierauf

ift unäulöjrtg. — 9ir. 25. —

- ©. 156 unb
157.

Dr. 3Binbl)0ift, ©cbmib (2ßürt-

temberv3), ^x\). ü. ^oüerbecf.

Unüeränberte Sin-

na^mebeg Slrt. 32.

— ©. 157. ^räftbent. Unüercinbertc tÄn«

nabme ber Slrt.

33 big 52.

SBiggerg: 3m § 53 Slltnea 4 ftatt: „faiferlicfeen SKarine"

ju jefeen: „aiei^ömarine". — 22 3. —
Slbgele^nt.

— ©. 157 unb
158.

Siggerg, lönigl. bai)cr. SSeüoIlm.

gum S3unbegr.,©taatgminifter

ü. öu^, 35undfer, grb- B.

^atOTJ, i5rt). ü. SRoggenbac^,

§rt). ». ^oßerbecf, Dr. SSam»
berger, SSiggerg.

Unßeränberte Sin«

na{)me beg Slrt. 53.

— ©. 158. ^räftbent. Unüeränberte Sin«

nal)me ber Slrt.

54 big 58.

©onnemann u. ®en.: 3n bem erften Sllinea SIrtifel 59
bcn Sonjc^enja^: „unb jttjor bie erften brei ^abre
bei ben gähnen, bie lefeten Dier ^a^n in ber IRejerDe"

8U flreic^en. — 3lx. 23. — Slbgele^nt. —

— ©. 159. ©onnemann, Dr. 2Binbtl)orft,

Dr.Se^renpfennig.

Unßeränberte Sin«

na^me beg Slrt. 59.
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Sll^j^abetifc^e Drbnung

ber

©egcnftänbe.

Sßorlagen, luel^e bem beutjd&en Sfieii^ätagc in ber ©t^ung^periobc

üom 21. SKärj big 15. Sunt 1871 fiemad)t »orben" ftnb, Seric^te ber Äommijftonen
unb S[btt)eilungcn ic.

(©. 5E)ru(ffac^en unb Slnlaßeu ju ben ftenogra^j'^Uc^en Serid^ten.)

SReic^ööer fafjung. Slrtifel 60 unb 61.

SIrttfel 62.

a3cflreitung beö Slufttjanbeö für baö gerammte beutjd^e ^eer.

9Irtt!e( 63 big 77.

SIrtiJel 78.

33cftiminuugen, toie bte SSerfnfjung joroie bicienigen SSorjAriitcn berfelben, burc^

ttjeldje bestimmte 9?ecf)te einzelner Sunbesftaaten in beren SSer^ältni^ jur ®ejammt^eit

fcftgefteHt finb, nbgcänbcrt aerben föiinen.

Ueberjd)rift, (Eingang unb §§ 1 unb 2 beg ©eje^entitjurjä.

T)vitte aSeratl^uttfl.

2. Slntrag ber 5Ibg. Sc£)ul^e u. ®en. auf Suftimtnung ^u bem oon if)nen üovgefcftlagcnen

®eff^entwurf, betrcffenb bie SIbänbcrung beö Slrtifelä 32 ber 33erfaffung beö beutfd^en

a^eic^eö. — 3lx. 36. —

§ 1. $Der mm 32 ber SSerfaffung beä beutfc^en 9ietcf)eö wirb aufge'^oben. 2ln

beffen ©teile tritt ber § 2 bcö gegenwärtigen ©efc^eg.

§ 2. 2)ie gjJitglicber beö 3fieict)ötag6 erl^alten aug ber SSunbegfnffe iReifefofte« unb

JDiätcn nad) SJJafeaabe beö ©efe^eö.

Sßiä ium fövlaffe bicfcö ©efel3cö fteHt bog Sunbegpräftbium bie ^'ö\)c berfelben feft.

(Sin 5üer3id)t auf bie SRcijefoften unb ^Diäten ift unftattt)aft.
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Slbdnberungäanträge k.

^lenarfl^ungen,

in toelc^en

bte Verätzungen
[tattgefunben

^aben.

91 e b n e r

,

lueiu^c

ftc^l an ber ^Debatte bet^etligt

"^aben.

©rlebtgung,
iveicQe

ber ©egenftanb ge-

funben Ijat.

11. ©t^ung,
<5. 159.

5)räftbent. UnDeränberte 2ln«

na'^me ber Slrt. 60
unb 61.

©onnctnaun u. ®cn. : 2Irt. 62, Slltneciö 2, 3 unb 4 ju

ftretc^en unb an beren ©teile folgcnbc 33e[ttmmung

ju jc^cn : „S)tc ^öl)i bcr Slu^gabcn für baö gejcinimtc

Äriegöteejen beö JRcic^ö wirb für bte 3ctt Dom 1. 30«
nuat 1872 ab tä^rlii^ burcfc ba^y 5Rei(J^ö=(Statgeje^

teftgerteUt. — 5Jir. SSo. — «iDgelepnt. —

- (£. 159. ©onnemann, SaSter. JDeögl. ber Slrt. 62.

- ©. 159. ^räftbent. 3)eggr. ber Slrt. 63
big 77.

Dr. $änel: Sltinca 2 beö Slrtifel 78 »le folgt faffen:

ä)ie 3?eftinimungen ber 9icic^8ücrfaffung nämltd^ beS

Slrt. 4 1, beö 2Irt. 35 Silin. 2, beö 2lrt. 46,

Silin. 2, beö 2lrt. 52, ber ©c^lufebefttmmung jum
XI. 5l6fd)nitt unb ber ©(^lu^eftimninng gum Xll. 216=

fc^nitt, burc^ »eld^e beflimmte Steckte IBaijcrng unb

bejtelientltc^ SBürttembergö unb 33abenö in bercn

SBer^altniB gur ®efammt^eit feflgeftcflt ftnb, fijnnen

nur mit Swftitnmung beö Bereci^tigten (Sinjelflaatcö

abgeanbert toerben. — 'Jtr. ais 0. — xlbgeleljnt.

— ©. 159 big

162.

Dr. ^änel, ©taatgminifter v.

Sufe, ßagfer, ©taatgminifter

ü. ßu^, Dr. Sinbtljorft, Dr.

^änel.

UnDeränbertc Sin»

naljme begSlit.78.

- ©. 162. ?)r^irtbent. llnDeränbert ange»

nomnien.

©encralbebatte. 15. ©i^ung,
©. 221 b. 223.

Dr. (Stoalb.

©pecialbebatte. - ©. 223. ®reil. ©ämmtltd&e Slrtifel

ber aSerfaffung,

fotoie baö ^xo-

mulgationögefe^

auc6 in ^r^tter

fiefung unöer»

änbert angenom'
tttPtt lttl)s Sf^ttT4ilCU UHU VtUl

^errn 9lcidZäfang=

1er baüon 9Ktt-

t^eilung gemad^t.

— SRcifeJoftfn unb 3)iäten ber SJlitglieber beö 9liid}S«

tageä. —
18. ©t^ung,
©. 291 b. 299.

19. ©i^unq,
©. 301 b! 308.

©c^ulge, ®rf. D. Olittberg, Dr.

SBinbt^orft, 5Bcbcl, Dr. SSam-
berger, Dr. aSölE, SBunbeä«

fanjler, gürft ü. SSigmartf.

Dr. (Sr^arb, ü. Äarborff, Dr.

^Oelber, Dr. JRömer (SBürt«

tcmberg)
, @rf. D. ©pce,

^räflbent beS SSunbeöfangler-

brücf, ®rf. ». ©pce, ®rf.

D. JRittberg, D. IBcrnuf^,

©c^ulje.

©claugt jur gtoei«

ten S5erntl)ung in

pleno.

®raf 95et^|uji5=iE)uc: 3n (Srttjägung, bag eö ftc^ — ab=

gefe^en Don anbercn ©runben — ni^t empfie'^lt,

jur Seit über eine Slbänberung ber SBerfaffung bcg
beutfc^en 3iet(^eS S3efd)lu^ gu faffen, über neben,
fte^enben Slntrag jur 2:agegorbnung überjugeBen.- 5Rr. m. - Slbgelelint. -

QJünt^er ((Sadf)fen): tote üorftelienb, iebod^ mit SBeglaffung
ber äßorte: „nbgefe^en Don anberen ©rünben".
— Sten. »er. ©. 311. — 3lbgelel)nt. —

ur. (älben: § 2 Ijtnter: „erhalten" etngufd^alten: „üon
ber näd^ften Cegt^Iaturpcriobc ab." — ©ten. S3er.

©. 308. — 5Hngenommen. —

— ©. 308 bi§

315.
®rf. D. 33etZufi)=^uc, ®ünttier

(©a(^fen),3i)ernburg,©ci^ul3e,

®rf. D. S3ett)uft).«puc.

Slble^nung ber bei«

ben Slnträge auf

ntotißirte Sageg-

orbnung unb Sin«

na'Zme bcS Sin«

trageg ©c^ulje

mit bem Slmen-

bement Dr. Qlben
in jtoeiter SSera«

t^ung'.

aSerlianbluttacn bei beutfd^en Sleic^dtafle*. 190
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2llp'^abett|d^e Drbnung

ber

®egenftänbe.

SSorlagen, lueld^e bem beutfd^en SReid^ötage in ber ©t^ungöpenobe
ttom 21. SJiärj btö 15. Suni 1871 gcmad^t rcorben ftnb, ©erid^te ber Äommijrtoncn

unb 2lbtl)eilungen jc.

(©. 2)rucffac^en itnb Slnlagen gu ben ftenogra^j'^tfc^en Sert^ten.)

5Derfaiiung.
auf ®runb ber SufammenfteUung ber bei ber jwetteii 35erat^uitg gefaxten SBcjdjlüffe.— 3tx. 55 ber 2)rud}a(]^en. —

<BpetiahXitbattt.

§§ 1 unb 2.

3. Petition beS lanbtt)irtl)jd)aftlid5en 5f(ubg gu granifurt n. 9Jl., in ber beantragt »irb, eine

ßrgängung be§ Slrtilelö 8 ber 3fteic^St)erfa[jung in ber JRici^tung tjerbeijüfü'^ren, ba^
gu ben jteben auö ber ÜJlitte beö 33unbeäratl)eö gebtlbeten bauernben 2tuäj(!^üffen nod)

ein aci^ter für SBa^ruiig ber lanbairf^fc^afilt^en 3"tereffen — foroeit biejelbcn unter

bie ^ompetenj beö Steid^eS fallen — beigefügt »erbe.

9letd^güerf e^rö • SRinifte«

rium, ©riid^tung ciiieö

5>etitionen
1. beö jßorftanbeg beäSSereing mittclr'^einifd&er ?5abrifanten ju SRaing —

,

2. beö bleibcnben SHuöfd^uffeö beä beutf(J^en ^anbelStageö p Berlin —

,

betreffenb bie ©rric^tung etneö 3fieid^öüer!et|rä=^tniftcriuniö, bejie&ungSweife einer, pr
Slugübung ber bem 9teid)e nad) ^rtiJel 41 blö 47 ber IReid^äüerfajfung pftel)enbcn Se«
33efugniffe, geeigneten ßentralbeljijfte :c.

9teijefoften unb 2)iäten ber 9Kitglieber beä SReic^ötageö. <S. Sietc^öDerfaffung sub 1 unb 2.

3iejerüiften. ©etoäljrung einer Sluf^ülfe pm Sieberantritt i^reä bürgerli^en SSerufö. ©. Äriegöentfd^äbigung sub 1 unb 7.

JR^cberei, beutfd^e. ©ntfd^äbigung berfelben. ©. Äriegöentf^äbigung sub 3 unb 6.

9tinberpeft, SJla^regeln
gegen bief^be.

*

1. Petitionen üon 11 lanbroirf^fc^aftltcften SSereinen auä allen ®egeuben SDeutfd)lanbä, um
Siebereinfül^rung einer ftef)enben gwölftägigen £luarantäne für oUeö rufftfd}'üfter'

retc^if(^e 93ie!& an ben öftUd)en ©renjen beä Sieic^ägebicteö.

2. Petition beg SJlagiftratö unb ber repräfentirenben S3ürgerfd^aft bcr <Stabt 35ömife im ©ro^-
Iierjogt^um ^öRedlenburg-Sti^njerin um 2lb(Snberung beö S3unbeggefefeeS t)om 7. SIpril

1869, betreffenb SRapegeln gegen bie Siinberpeft.

3. Petition beg 2:^ierargteö unb SDireftorö ber S3raunfd)toeigifd^en SlUgemeinen aSie^-SSer-

fic^erungögefelljd^aft, Dr. SB. S3artelö p Sßraunfci^njeig, um bcbingungöweife ®eftattnng

ber ^cilDerfuc^c bei JRinberpeft.

©alcabof, — i^ieiftaat — 15rfu»i'f<^^flftö', ^anbeB» unb ©d^ifffa^^rtö - SSertrag. ©. aSerträge.

II
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ftlenavR^ungen,

in roeld^en

bie a3crati)ungen

ftattgefunbeu

tjaben.

SR e b n e r

,

Welche

pd) an bcr ^Debatte bet^eiugt

l^aben.

(Srlebigung,
hjeld)e

ber ®egenftanb ge«

funben I)at.

©eneralbebatte.

Dr. ßlben: 3n § 2 bie SBorte: „ton ber näd^ften ßec\i§»

laturperiobe an" auäjulaffen unb bagegen betjiifügen:

§ 3.

3)ag gegeniDärtlge ©efe^ ftnbet feine Slntoenbung

auf ben im SOtärj 1871 getüä^lten bcutjd^en Oleid^ötag.

— 3lx. 59. — Slngenommen. —

22. ©i^ung,
©. 374 b. 376.

— S. 376.

®rf. gu gjJüufter, Dr. Ebel.

^rumbrecJt, Dr. TOe^, Dr.

2BinbtI)orft, ©d}uläe.

2lnnaf)me beö %i-
je^enttrurfö mit

bem Slmenbement
Dr. Elben nnb
SEfiitt^eilung beä'

jelbcn an ben

iperrn S^ei^ö-

fangler.

©iebenter S3ert4t ber ^etttione^fommtffton.

3lx. 164. — Sertcfcterft. %bq. g)iannc6c(fei-.

9Intr,in* STXpfiftrtn ht*in ftrrrn ^»'trh^fanjlrr litt*

rücfftc^ttgung gu überweiien.

i 46. Sitzung

;

©. 977.
'

Pfannebetfer, Dr. ®nci[t, Pfanne»
bccEcr.

Slnna'^me beö Äom-
mijftonöantrageö
unb ^fRittfiftliinn

an ben Jperrn

SRcic^gfangler.

9KünbIid)cr SSeri^t ber ^etitionöfommiffion.

3lx. 113 U. — a3ertd)terft. Slbg. Dr. ^)anima(%cr.

Stntrag: 3)ie Petitionen bem §crrn 9teic^ö!anjler mit

ber Slufforberung gur SSerüdCrt^tigung ju überweijen,

bviö burc^ ben SSejcbluß beö [Rei^ötageö beg norb-

beutid)en S3unbeä com 21. 2lpril 1870 beantragte

©ejc^ über baö (Sijenba^naejen, inöbejonbere gum
Sffiecfe ber ^erftellung geeigneter Qrgane für bie

bahnen guftetjcnten Sefugnii'je, mit tt)HnIid^[ter SSe-

l'c^leunigung corgulegen.

56. ©i^ung,
©.1183 biö

1185.

— ©. 1185 big

1187.

Dr. ^ammadjcr.

9?o9, 3JliqucI, Dr. ipammadjer.

Slnna'^me bcß Äom»
mijRonäantrageö

unb SKitt^etiung

an ben iperrn

Sicidböfangler.

«

Einleitung.

Diefuifton.

©rftcr SSerid^t ber ^etitionöfommijfton. — 5Rr. 58 A.

aSeric^terft. 2lbg. »elo».
5Intrag: 2)ie ^^etitionen bem Jperrn SReidjöfanjIer mit

bem ßrju^en gu überttjeijen, über bie gur 3Ser^ütung

beä öinjc^leppenö ber JRinberpeft erforberlic^en 9Ka^'
regeln, — inäbejonbere über bie ben (Stjenbafenen

etira aufgulegenbe SSerpflic^tung jur ©icberfteÜung

ber 35eöinfeftton pon S3ieI)tranöportroagen, jo»ie über

bie StüecfmäBigfeit ber Sßiebereinfüljrung einer S^ua»

rantaine an ber ruirtid)=Dftcrreid)ijd)cn ®renje, —
nähere Ermittelungen gu ßeranlaffen. —

23. ©i^ung,
©. 412 u. 413.

-©.413b. 416.

t. aSelo».

Röntgt. preu6.a3unb.=^om.,®ct).

9?cg..3^. ü. g)uttfamcr, Del)-

midien, %x\). ß. ^ouerbedE,

®üntl)er (©ad)jcn), ©d^mibt
(©tcttin), D. aSclow.

5lnna^me beö ^om«
milftongautrageg

unter 3Beglaffung

ber Sorte — jo«

luie über bie

3njedfmä|igfeit

ber äßieberein«

fü^rung einer

Quarantäne an
ber ruffijd^' öfter-

reic^ijcfeen ®renge
— unb SCRitt^ei-

lunganben^errrn
Sleid^gfangler.

5Künblid)cr Serit^t ber ^etitionslommürton.

5lr. 113 IV. — IBeric^teift. 2Ibg. ». iddoxv.

21 n trag: 3)te Petition bem ^errn Oiei^öfaujler jur

aSerürfftc^tigung ju überroeijen.

56. ©i^ung,

©. 1187 unb
1188.

Dr. ©tcpl)ani. 2lnnal)mc beg Äom»
mijftongantrageg

unb ÜRitt^eilung

an ben ^errn
9leid6gfangler.

9Jlünblic6er SSerid^t ber ^ctitionöfommiifton.

3ir. 113 V. — aSeriditerft. SIbg. o. Belote.

Stntrog: Uebergang gur 2;ageöorbnung.

56. ©i^ung,
©. 1188."

Dr. ©tcpTjani.

1

Uebergang gur Sa-
gcgcrbnung.

190*
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®egenftänbe.

Sßor lagen, toelc^e bcm bcutf(I)en Stetd^ätage in bet (Si^ung»pciiobe

üom 21. aJJärj big 15. 3uni 1871 gemacht npocben' ftnb, Senate ber i^ommiinonen
unb 2l6tl)eilungen jc.

(@. SDrudfac^en unb Slnlagcn gu ben ftenograp'^ifc^ctt 33evtd&ten.)

(Sd^nbencrja^. ®eje^entiüurf, bctreffcnb bie SSerfiinblicJ^feit jum ©d^abcnerja^ für bie bei bem 93etrtebc

Bon (Sijenba^ucn, 23ergtt)eifcn u. j. W. t)eibeigefüt)rten Stöbtungen unb Äoipeiüer«
Ic^ungcn. — 3tx. 16. —

Statiftif (i^eö SJlaterial über bie 33erunglü(fungen üon ©eroerbtreibenben in il)rcm S3c'

rufe. — 3lt. 46 unb ju 9lr. 46, -

§ 1.

3luöber)nung ber ^aft^sflici^t ber ®ifenbal)ncn.

§ 2.

Sluöbcl^nung ber §aft^flid)t ber S3ergtt?erföbetreibcr.

§ 3.

2)er ©c^abenerfa^ (§§ 1 «nb 2) ift Iciften:

1. im %aVie ber 2:öbtung burd^ ©vftatlung ber Soften einer üerfuti^ten Apcilung

unb ber SSeerbigung, burc^ (ärftattung be§ gefammten SSerinögcnöna^t^cilö,

»eichen ber ©etöbtete toä'^renb ber Äran!^eit burcf) @rwerböuntnl)igfett ober

SSerminberung ber 6rttjerb^fäl)tgfeit erlitten I)at, unb, fofern ber ®eti3btete

gur Seit feineö 2;obeS einem 2lhbcrcn i\ur ©cmäi^rung beg Unterl)altcä »er»

möge ©efe^eä üevijflid^tet toar, burc^ @rfa^ beg gefammten 3Sermögeuönad^«

f^eilö, toel^en ber ßc^tere in golge beg Sobegfallcg erleibet;

2, im galle einer Äörl^erüerlc^ung burc^ (Srftattung ber Ceitunggfcften unb
bur^ ©rfa^ bcg gefammten a3ermögengna^tt)eilg, »eichen ber SSerlc^te turc^

eine in ^"Ige ber 33?rtc^ung eingetretene ((eitweife ober bauernbe ©rtoerbg«

unfä'^igfeit ober 33erminberung ber Sr»erbäfäl)igfftt erleibet.

fiagfer: l)inter § 3 folgenben ^aracirap'^en (§ 4) einj^ufdialten

:

„3Bar ber ©etöbtete ober S^eric^te gegen ben Unfall ot)ne iCRitroirfung beä §aft»

Vftid^tigen unb unter ber 33ebingung t>erftd)ert, bafe ber 33errtct)erer gegen ben ^aft-

pfltcl)tigen [xii eiI)olen bürfe, fo wirb bie ge^a^lte SSerftc^erungöfumme auf bie Sefc&ä«

bigunggfumme abgerechnet unb ber SSerftc^erer Jann ben (ärfa^ berfelben big jur C»öf)e

ber 6ntj(^abigung ftlbftftän'cig L^on bcm 33e> pflichteten fovbern.

SBar ber ®ctöbtete ober SSerlcljte unter ?Cflitlciftung oon Prämien ober anberen

Seiträgen bmi^ ben haftpflichtigen bei einer aSevftcberuiiiiganftalt, jtnappfd)aftg',

Untcvftü^ungg«, Uranien« ober ähnlichen Äaffe üerftdjert, fo ift bie ßciftung bei Sedieren

auf bie ©cfammtentfdjäbigung einjurcchnen, Jeboc^ nur bann, ttjcnn bie 3Kitteiftung

beffclbcn nid)t unter einem SDiittel ber ®i;fammtkiftung beträgt." — Dir. 81 I. —
eingenommen. —
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1

9Ibänberunaf'flntrflnc i c

^lenarfifeungen,

in toelchen

bic 23eratf)ungen

ftattgefunbcn

haben.

91 e b n e r

,

toelche

jxch an ber iOebatte bctl)eiligt

haben.

(ärlebigung,
lüclcfee

ber ®egenfti.nb ßc»

funben hit.

(Srfte ScmtOana.
— @4atcncila^traiie in S3cjuf\ (titt Sergleute unb ?5nt^tif'

arbeitet, auf JBcjdiäbiijie beim ®ibraud)c lanfcwirf^«

fdjaftlid^er üJiajc^inen unl? bei fcer <Sd)iftfal)rt.
—

14. ©ifeung,

S. 201 b. 218.

ü. Unruh (*IRagbebur(i), ®eh.
D.'Suftijr. i)r. ^1!, Dr.

©d)Jüar^e; Dr. SS.'tfer, Dr.

Samberger, ®rf. D. SBethufl}'

C)uc, 3)'under, iJaöfer, ®rf.
ü. Äleift

©dangt jur üttjei-

tcn 5Berathung im
f)lcnum.

^erjijnlic^c 33emeifungcn. - 6. 218. ü. Unruh (ÜKagbeburg), Dr.

S3am6erger.

Slmcnbementö:

1. ©d)ul3C u. ®en. — 3tx. 71 1.
—

2. Ulrid). — 3lx. 74. —
3. 9tei(^engperfler (DIpe). — 3lr, 70. —

— (3änimtli(^ abgelehnt. —

25. (Sifeung,

<B. 439 b." 457.

fiagler, IRcidhenäperger (Sipe),

Dr. ©d&njarge
,

©djulje

(SSerlin), ®eh. £).=a3ergr.

Dr. Slchenbad), ®eh. £)••

^ufttjr. Dr. jjalt, D. Unruh
(3Jiagbeburg), Dr. ©raun
(®era), ». ©d)i3ning, JRuffeE.

Zweite aSerat^utiö.

§ 1 unüeränbcrt an»

genommen.

— (S. 457 unb
458.

Saöfer, Dr. Sßahr, ßaöfer, Dr.

©d^tcarje, ©chulje, D. Un-

ruh-

Slmenbementä

:

1. Saxler. - 3fir. 65 2. -
2. SIrfermann. — 3Rr. 72. —
3. 2BiImannä. — 3lx. 74 II 2. —
4. Dr. »ietermann. — 3tx. 71 III.

—
5. Dr. ©c^affratt) unb tlo^. — 3k. 71 11. —
6. Öeffe. - 3{r. 175 1.

-
/. Ulrto). — i)u. 7». —
8. Dr. «d^r. - 3lx. 70 iU. -

— ©ämnitUd^ abgelehnt. —

25. ©i^ung,
©. 458 u. 459.

26. <Si^ung,

©. 464 b. 482.

fiaäfer.

ßaöfer, Dr. 33iebcrmann, Älo^,

Ulrid), ®eh. D."5Bergr. Dr.

Slchenbach, 3Idermann, %x^.

ü. enbe, ®eh. D.^Suftijr.

Dr. Ulrich.

§ 2 unüeränbcrt an»

genommen.

1. Saxler: 3n 3lr. 1 ftatt ber 2Borte: „erftattung" gu fe^eii:

„6rja^"; bae SBort: „gejammten" ju ftreidien; ftatt ber

5E3orte: „unb jofern u. i. to. biö erleibet" p je^en: „3Bar
ber ©etijbtete jur S^it jeincä 2:obeö peimöge ©efe^cö
verpflichtet, einem Slnbern Untertjctlt ju ge»äf)ren, jo

fann biefer infoupeit ©rfa^ forbern, alö itjm in golge
beS lobeäfaüee ber Unterhalt entzogen roorben ift."

3n 3tx. 2 ftatt ber Borte: „burcft (ärftattung ber

^)eiIung£foften unb buvd^ (ärfa^ bcö ßcfammten 33er'

mDgengna(^tI)eiIö" ju jc^en: „burcfe @rja^ ber ^et»

lunglfoften unb beö SSerniijgen^na^t^eilä."

— 3^r. 65 3 u. 4. — 2Ingenommen. —
2. Dr. SßanU. — 3tr. 71 IV. - Slbgele^nt. —

— ©. 482 biö

484.

Äaftner, Dr. SSähr, ®eh. D.=

Suftigr. Dr. galf, Dr. SSanfö,

ßagfer.

t

§ 3 mit bcm Slmen«

bement ßaäfer an«

genommen.

1. 2I(fermann: 2)aä erfte Sllinea beg Slntrageä fiaöter

ftceic^en. — «Rr. 72. —
2. 33iebermann: ben ©c^Iu^ bcö ^weiten 2llinea gu faffen:— einjuredjnen, „Dorauögejc^t, baß jene 9Jlitleiftung

bee ©ntj^dbigungöDerpflid^teten minbeftenö öO^rocent
ber ®efammtbeiträge erreid^t." — 3tr. 71 III 2. —

3. 5((fermann: Stlinca 2 p f^fi'^»:

SBar ber ®etöbtete ober 33erU'^te bei einet 33er|td^e=

rungäanftalt, Änappj^aftg«, Uatetftü^ungö», Äranfen«
ober ä^nlid)en Äaffe oeific^ert, jo ift bie ßeiftung ber

ße^teren auf bit ©efamnitentjc^äbigung einjture^nen,

teenn unb infottidt bie 23erftd)erung unter ÜKitleiftung

Bon Prämien ober anberen Beiträgen bard^ ben
Jpaftpflicfetigen erfolgt ift. — 9lr. 72. —

4. 2öinter (SBießbabcn) : l)inter § 3 ber Sßorlage neuen
5>aragraph einpfc^alten

:

2Bar ber ©etijbtete ober ben 33erle^te gegen ben Un=
fall Derftdiert, fo ftnbet eine (Sinredjnung ber »er«

ftd^crten Seiftung auf bie (Sntfc^äbigungöfumme nur
in bem 25ert)ältnife ftatt, in rtjel^em ber' haftpflichtige

6ei ben ®egenleiftungcn für bie SSerftc^erung be»

t^eiligt iwar. — 3lr. 82. — ©dmmtlic^ abgelehnt-

27. (Si^ung,

©.487 biö 496.

ßaäler, 5l(feiraann, Dr. Sebött),

®eh. £).-a3crgr. Dr. 3ld)en=

bad), ^robft, Dr. ^am»
madjer, Sldermann, 2Bid)=

mann, SBinter (SBieöbaben).

Slntrag ßaäfer un-

üeränbert ange»

liommcn.
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Sllv^aSctijci^e Drbnung

ber

©egcnflänbc.

93orIagen, »eld^e bem beutjd&en Slet^ötage in ber Si§ung§i3crtobe
üom 21. SDRärj biö 15. Suni 1871 gemaefit icorben flnb, SSerid^te ber Äommilponen

unb Slbt^eilungen k.

(©. !S)rudEfa(i^en uiib SMa(?en gu ben ftenDgra))t)tfd^en SJertd^ten.)

@d^abener{a^. § 4. (§ 5.)

3)ic in ben §§ 1 unb 2 fee^etd^neten Unterne^imer ftnb ntd^t befugt, bte Slntcenbung
ber in ben §§ 1 bis 3 enthaltenen Seftimmungen ju iJ)vem aSort^eil burd^ ^Beiträge

(mittelft 3fleglement3 ober burc^ befonbere Uebereinfunft) im Sßorauä auöaujd^lic^en

ober gu befd^ränlcn.

aSeriragöbeftimmungen, toelc^e bieder aSorjd^rift entgegenftel^en, l^aben feine rechtliche

SBirlung.

§ 5. (§ 6.)

SDaB ©eridht f)at, unter SSerüdfftchtigung bc8 gerammten Snl^flltä ber Serhanb«
lungen, joteie beS förgebniffeä einer etwaigen S3eweiöaufnahme nach freier lieber«

jcugung über bie SBahrheit ober Unttjat)rheit ber thatjächUchen ^Behauptungen gu

entjcheiben unb inöbejonbere audh über bie §öhe beö ©dhabenS unter SBürbigung aller

Uraftänbe ju erlennen,

j)ie SSorjdhriften ber ßanbeggefe^e über ben Setoeiä burdh ben @ib, fo»ic über bie

SBeweiStraft öffentlidher UrJunben unb ber geridhtlidhen ®eftänbnifje bleiben unberührt.
Öb einer ober ber anbern ^artei über bie SBahrheit ober Untoahrheit einer that«

fädhlichen SBehauptung nodh ein Gib aufzulegen, jowie ob uni) inwieweit über bie

^bh^ beä (Sdhabenä eine beantragte S3en)et§aufnahme anguorbnen ober «Sadhöerftänbige

mit ihrem ®uta^ten ju hören, bleibt bem ©rmeffen beö ©ertchtö überlaffen.

Sludh unterliegt e§ bem ridhterlichen (Simeffen, ob ein ©dhabenerfa^ in einer JRente

ober in Kapital jujubiHigen ift.

fiaäter: hinter § 5 ber 2Sorlagc folgenben neuen Paragraphen einjuldhalten:

(§ 7.)

„3)fl8 ®eridht hat unter SBürbigung alter Umftanbe über bie ipöhe beö ©dhabenö
fotoie barüber, ob, in toeldher Slrt unb in hjeldher ^)öhe Sicherheit gn befteUen ift,

frei ju erfennen. 3Ilö ©ija^ für ben gufünfiigen Unterhalt ober (Sraerb ift, »enn
nidht beibe 2:heile über bie Slbfinbung in Kapital einüerjianben ftnb, in ber Siegel eine

Slente ju^ubilligen.

JDer Sßerpflidhtete fann feber Seit bie Slufhebung ober 5!Jlinberung ber 9lente for-

bem, wenn biejenigen aSerhaltniffe, »el^e bie 3«erfennung ober $öhe ber 9lcnte be«

bingt h^Jtten, injwif^en wefentlidh üeränbert ftnb. 35er SSeredhtigte fann audh nadt)«

träglidh bie IBefteßung einer (Sicherheit ober ©rhöhung berfelben forbern, wenn bie

aSermÖgenöDerhältniffc beö SJerpftichteten injwii(^en fidh oerfchlcd^tert haben, —
3lt. 63 7. -

Sldfermann: 3n »orftehenbem neuen Paragraphen Sllinea 1, ftatt: „frei ju erlennen" gu

fe^en: „nach freiem (Srmeffen". — Str. 72. — Seibe angenommen. —

§6. (§ 8.)

3)ie ^5orberungen auf ©dhaben§erfa^ (§§ 1 biä 3) üerjähren in einem Sahrc. a5ie

aSeriährung beginnt mit ber (Sntftehung ber gorberung, unb läuft Don biefem 3fit'

punfte an au^ gegen SKinberjährige unb biefen gleidjgeftellte peifonen.

Sin trag Dr. SßanU: hinter § 6 alö neuen Paragraphen einguf(^alten:

%üt bie 3lburtheilung ber auf biefeS ®efe^ ftdh grünbtnben ©chabcuöanfprüdhe ift

neben ben ©eridhten, weldhe nadh ben {ebeßmaligen Sanbeögefe^en guftänbig ftnb, immer

auch baä ©eridht beg Drteä, an wel(^em ber UnfaH ftattgefunben hat, guftänbig. —
• 3lr. 81 II. - Slbgelehnt. -

§ 7. (§ 9.)

Die S3eftimmungen ber Sanbelgefe^e, nadh Weldhen au|er ben in biefem ®efe^e

üorgefehenen gälten ber Inhaber ber Slnlage, ein bei bemfelben befdhaftigter Dfficiant,

Strbeiter u. f. w. wegen einer bei bem ^Betriebe ber Slnlage herbeigeführten SÖbtung

ober Äörperüerle^ung in Slnfpruch genommen wirb, bleiben unberührt,

ßaöler: 'iiinkt § 7 folgenben neuen Paragraphen gu fe^en;

(§ 10.)

2)ie aSeftimmungen beä ®efe^eg. betreffenb bie föiridhtung eincä oberften ©eridhtä-

hofeg für öanbel8fad&en, ßom 12 3uni 1869, fowie bie (Srgängungen beffelben, wer-

ben auf biejenigen 9le^t8ftrcitigfeiten auögebehnt, in welchen burdh Älage auf ®runb

be8 gegenwärtigen ®efefee8 ein 2lnfprudh geltenb gemadht wirb. — ©t. Ser. <B. 508.

— Angenommen. — •
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b ä n t> e V u 11 g ö a n t r ä g e u.

in »peldien

bie SSerat'^ungcn

ftattgefunben

SR e b n c r

,

fid^ an ber 3)e&attc betl^ciligt

©rlcbiflung,

bec ®egenptanb ge«

funben ^at.

Dr. JRömer: § 4 folgenbc Seftimmung beijuiügen:

2)te Dorbegeid^neten Utiterne^mci finb nidjt befugt,

einen ©rja^bere^tigten mittelft ber (Sinrebe ber 23or«

auöflage ober ber 2:f)etlung an eine anbete neben

bem Unternebmer b^ftenbe ^erjon üerweijen.

— 5Rr. 70 11. — 93orläufig gurücfgebogen. —

Saöfer u. ®en.: 3n § 5 ber 3SorIage:

a) ben Slbja^ 1 ttie folgt gu faffen: ,,35aä ©ertc^t

bat über bie SBabrbeit ber t^atfäcbltcben Sßdiaüp-

tungen unter 33erü(fficbtigung beö gefammten 3"«
^altg ber SSer^anblungen nadb freier Ucbergeugung
gu entfcbeiben."

b) im Slbfa^ 3 bie Sßorte: „ober ber anbern" ju

flreicben;

c) ben Slbfa^ 4 gu ftretc^en. — 3lx. 63 6. —
— Slngenommen. —

Dr. (St^folbt: 3" Sllinea 2: „ingtt)ifc[)en toefentlicb »er»

änbert ftnb" unb ben Sorten: „ber SScrecbtigte fann

au^ nadbträglicb k." folgenbcn ©a^ einguf^alten:

„(äbenjo fann ber 2Serle^te, bafern er ben Slnfprudb

auf ©cbabenetfa^ innerbalb ber SSerjä^rungSfrift

(§ ) geltenb gemadbt ^at, jebergeit bie (Srbö^ung
ober SBiebergettjäbrung ber [Rente forbern, wenn bie

3Sert)ältmffe, »clc^e für bie geftfteUung, ORinberung
ober 2lufbebung ber [Rente ma^qcbenb waren,
ttefentlidb peränbert ftnb." — 9tr, 7S. —

— 2lngenomnien. —
Dr. SBieberniann. — 5Rr. 71 III 4. — 3«tü(fgegogen. —

Saöler: § 6 toie folgt gu faffen:

2)ie gorberungen auf ©dbabenöerfa^ (§§ 1 big 3)
Deriät)ren in gmei Sauren Dorn Sage beö Unfalls on.

®egen benjenigen, »elcbem ber ®etöbtete Unterhalt
gu gettjäbren batte (§ 3 5Rr. 1), beginnt bie aSerjab'

rung mit bem Xobeötage. 2)ie SSerjä^rung läuft

avidc) gegen SKinbetjä^rige unb biefen gleitbgeftellte

^erfonen Don benjelben Seitpuniten an, mit Sluö-

f(^luö ber SBiebereinfe^ung.
— 3lx. 6» 8. — 3lngenommen. —

SWermann. — 5Rr. 72. — JDurd^) bie 8lnnal)mc be3
Slmenbcmentä ßaöfer erlebigt. —

ßaäfer: § 7 bingugufügen:
2)ie aSorfcbriften ber §§ 3, 5 big 8 finben audb Sin«

»enbung auf bie aSerfolgung beö 2lnfpru^eö, mlä^en
ber aSerftcberer (§ 4) gegen ben ^aftpflicbtigen geltenb
maä)t. — 5Rr. 63 9. — eingenommen. —

27. ©i^ung,
©. 497.

Dr. SRömer, SRiquel, Dr. SRömer.

— ©. 497 bis

499 unb 503.

©.499 b. 503.

- ©. 503 big

506.

Dr. ©dbtoarge
,

3uf*<?niinifter

Dr.ßeonl)arbt, Dr. ©d^warge,
Dr. S3iebermann.

Dr. ei)folbt, Saöfer, OKiquel,

a^uffeß, Dr. 33%, Slder-

mann.

— @. 506 unb
507.

@. 507.

— ©. 507 unb
508.

©rumbrec^t, Dr. ©dbttarge,

Äaftner, Dr. IBamberger,

D. Meier (Sonn), ®rf. d.

JRittberg, Ulüit), ®rf. ».

Äleift, Siegler, ßaSfer, Sieglet.

Dr. S3anl8, ®c^. D.-Suftigr.

Dr. galt

ßaäler.

ßagfer, Suftiäminifter Dr. Seon«

^arbt, Saöfer.

Swtitt fßttat^nnü.

§ 4 unüeränbert an-

genommen.

§ 5 mit bem Slmen«

bement ßaäler an«

genommen.

Eintrag fiaöfer mit
ben Slmenbementä
SldEermann unb
Dr. ö^folbt ange-

nommen.

§ 6 nadb bemSlmcn«
bement ßaöfer an«

genommen.

Eintrag Dr. »anfä
abgelel^nt.

§ 7 mit bem Slmen«

bement ßadfec an*

genommen.

5lntrag fiaölet an»

genommen.
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SlIp'^aBetijd^e Drbnung

©egenftänbe.

3ßoiiagen, tDdä)t bem beutj^en Stei^ßtage in bcr (Si^ung§))eriobe

bom 21, 9KärjJ biö 15. ^mi 1871 gemad)t ttjorben ftnb, SSeric^te bcr Äommtjponcn
unb 2lbt!)eilungen ic.

(®. !Drucffac^cn unb Slnlagen ben ftenDgrapt)ifc^en Seric^ten.)

Petitionen auö 93evlin, S()emm^, öugau, ^Jlainj unb üon 554 Snterefjenten au§ bcn ^önig«

reichen Preußen, Saijem unb ©ac^jcn unb ben $er5cgt[)ümern ©ac^fen=9)leiningen

unb 3Raffau, ben üorftef)enben ®cfefeentrourf betreffenb.

?)etition üon bem SSereiu für bie Bergbaulichen 3»terefjen in 3wt(fau, beögleic^en.

auf ®runb ber SwffinimenfteHung bcr bei ber jweiten SSerattjung. gefaxten SSefc^Iüffe.

5Rr. 84. -

SptüahTitbaUt.

§§ 1 unb 2.

Stuöbe'^nung bcr ^aft^jflidjt bcv ©ijenbci'^ncn unb ber SSergtoerlf'betreiber.

§ 3.

5)er ©d^abenerfa^ (§§ 1 unb 2) i[t ju lelften:

1. im %aVic bcr Slöbtung burt^ ©rftattung ber Soften einer »erfuc^ten Jpcilung unb
ber SSeerbigurjg, bur^ (Srftattung bcö gefammten 3ßermögenöuachtl)eilö, weisen
ber ©etöbtete wäl^renb ber Ävanft)eit u. f. to.

§ 4.

Slntrag Dr. ^aeljr: 3n § 4 Slbfafe 1 ju ftreidjen unb Slbfa^ 2 folgenbe Raffung ju

geben:

Sar ber ®etobtete ober Sßerle^te unter SKttleiftung üon Prämien ober anberen

^Beiträgen burc^ ben SBetriebäunterncbmer bei einer "SBorftc^crungganftalt, Äuapp»

fcbaftö=, Unterftu^ungä', ^ranfeu' ober äl)nlit$en Äaffe gegen ben Unfatt ocrrtcf)ert,

fo ift bie fieiftung ber fie^teren an ben (grfaperecf)tigten auf Die @ntf(Jhäbigung

einzurennen, toenh bie SKitlctftung beö 33etrtebgunternel)merö nic^t unter einem

^Drittel ber ©ejammtleiftung beträgt. — 9ir. 93 IV. — Slngenommen.

§§ 5 unb 6.

§ 7.

©crid^tlicfie ©ntfcbeibung über bie ^ölie bcö ©c^abeng, foftie über bie 9lrt unb

ipöl^e in Jveli^cr (£ic^erl)cit p befteUen ift.

§ 8.

SSeriä^rungöfrift bcr gorberungen auf ©c^abenerfafe.

§ 9.

33cftcT)i'nbIeiben ber S3cftimmungen ,bcr SanbeSocfelje bejüglict) ber ^»aftpflidht.
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Sibanberungäanträge :c.

^lenarft^ungen,

in wel^^en

bie S3cratt)ungcn

ftattgefunben

l^aben.

SR e b n e r

,

njclcbe

ftc!b an ber 25ebatte bet^ctligt

I)aben.

©riebtgung,
weldbe

ber ®egenftanb ge-

lungen l)at.

25. ©ifeung,

©. 438 unb .

439.

(5(f[)arb. JDurd) bieBejcblüffe

über ben ©eje^-

entttjurf für crle»

bigt ertlärt.

— 27. ©i^ung,
©. 487.

(Srf^arb.

©eneralbebatte. 30. ©i^ung,
©.575 biö 581.

©djulje, SSebel, Dr. ©c^warje,

©d^rapg.

dritte 93et:at^n0.

?lmenbementä

:

1. (S4ulje. — ©ten. 5Bev. (S. 593. —
2. Ulrich. — 3lx. 94 11 1. —
3. 3^etc6engperger (Olpe). — 5tr. 93 1. —
4. ©ombart. — ©teil. S3er. ©. 582. —
5. Saäfer. — «Rr. 93 III. —
6. Dr. m. 95art^. - 9ir. 93 II.

-
7. ®runibrecbt. — 3^lr. 94 1.

-

— ©ämmtlid) nbfielebnt. —

— ©. 581 big

598.

SReid&enäperger (£)Ipe), UlridE),'

®eb. D.'SBergr. Dr. 2lct)en=

bad), Dr, Jpamma^er, ®et).

D.=3uftiar. Dr. galf, Dr.

SSöbr, Dr. ©d)raarge, Suftiä'

luinifter Dr. ßeon'^arbt, fieffe,

Dr. 33äl)r, 3"ftiiwi"ipei^

Dr. Seon^avbt, UIrtd), 5Rei=

cJ^enäperger (Olpe), ©ombart,
Dr. m. Savtl), Qam,
©cftulje, ©rumbreci^t, gtb-
ß. ^atoiw, ©e'^. 0.=3«ftiir.

Dr. %alt, aSebel, ©rumbrec^t.

§§ 1 unb 2 unüer»

änbert angenom-
men.

Slbg. 2Btnbtborii (SBerlin): 5Jtr. 1 beg § 3 ju faffcn:

3m galle ber Söbtung bur(6 (5rja| ber Soften einer

»erjagten ipeilung unb ber ©eerbigung forote beö

SSermijgenönac^tbetlä, »eldien u. ]. to.

— ©ten. Ser. ©. 598. — Slngenonimeu. —

— ©. 598. Dr. 991. IBartb, Sßinbt^orft

(33erlin), Dr. 3lei4enC'pevgec

(ßrefelb), ®el). 0.=3uftt2r.

Dr. galf.

§ 3 mit bem 2lmen=

bementSinbtborft
(Berlin) ange«

nommen.

Dr. SBebSfi). — 5^^r. 102 1. — 2lbgdel)nt. — 31. ©i^ung,
©. 604 b. 616.

$)auömann (2ßeftl)nüeaanb), Dr.

mmi), SDuntfer, ßagfer,

SBinbtr)orft (Berlin), Dr.

»raun (®era), ®el). 0.«

S3ergrat^ Dr. 2l(i^enbacb,

®e^. 0.»3«[tiär. Dr. galf,

2)unifer.

§ 4 iiad) bcm ^fln«

trage Dr. Bac(>r

angenommen.

— — ©. 617. Dr. m. SSart^. §§ 5 unb 6 unper«

änbert angenom^
nien mit einer

Jleinen üom Dr.

9Ä. Bart^ üorge»

fc^lagenen ftilipi«

jd^en SSerbeffe«

rung.

xa5inott)orii {joixuti): «iDia§ z Des 9 < ju [»reichen.

- 5Rr. 93 VI 3. - 51bgele^nt. -
— 'S?. Dl < Die

620.

sbinDti)orit (Jöerun), ut.

©c^aarise, Görf. ü. Äleift,

®et). 0.=3uftiar. Dr. galf.

§ 7 unperänbert an«

genommen.

1. Binbtborft (Scrlin). — 9ir. 93 Yi 4. -
2. Dr. 5CR. SBartf). - 9tr. 93 11 4. -
3. ©rumbrec^t. — 5flr. 94 Ii.

— ©ämmtlid^ abgelel)nt. --

— ©. 620 big
• 624.

2Binbtt)orft (Berlin), ®eb. D.-
3u[ti3r. Dr. %alt, ©rum-
bred^t, Dr. m. 33art^, Sinbt-

borft (Berlin), Dr. ©c^njarje,

^cieö, ü. Bernut^.

§ 8 unßeränbert an«

genommen.

Dr. Sälir: 3n § 9 Slbjafe 3 p ftreic^en. - ^r. 93 IV.
— Slngenommen. —

•

— ©. 624. Dr. Bd^r, Sagfer. § 9 unter SBcgfatt

beä 2lbja^cS 3
fl Tt fi n DTUm (>it

53er^anblttngen tci bcutfi^en 3fleicf)ötaaeä. ^ 191
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ber .

Öegenftänbe.

93orlagen, iDeId)e bem beutjd^cn JReic^ötage in ber ©i^ungöpertobc
Dorn 21. 9Jiärj biö 15. 3uni 1871 gemaci^t lüorben pnb, SSeric^te ber Äommiirtonen

unb 3lbt^eilungen ic.

(@. !Drucffa(^en unb Slnlagen be« ftenDgrapI)if^ett S3eri(^ten.)

©(J^abenerjfl^. St n trag Dr. 9ioemer: jtüifci^en § 9 unb § 10 gu injeriren:

„2)te in § 1 unb 2 bejeidjneten Unternehmer fiub nid)t Befugt, einen förjafeberedb«

tigtcn mtttelft ber (Sinrebe ber 33oraugf(aQe ober ber Stellung an eine anbcre neben

bem Unternehmer t|aftenbe ^er)on gu öerweijen." — Sir. 93 V, — Slbgelet)nt. —

§ 10.

Slntrag Dr. ©cbmarje: § 10 folgenbe Raffung 3U geben:

35ie 5Beftimmungen beg (äejc^eä, betreffenb bie ©rridjtung eineö oberfien ®erid)töhofeg

für $)anbelö|ad)en Dom 12. 3uni 1869, jottie bie ßrgänjungen bcffelben werben auf biejeni«

gen bÜTgerlid)en SRecfctöftreitigfeiten nuögebel^nt, in njeldjen burdö bie ^lage ober SEßtber«

ftage ein Slnfpruc^ auf ®runb beö gcgenttjärtigen ©efe^eS ober ber in § 9 ertttäJ>nten lanbeö«

geje^lic^en S3eftimmungen geltenb gemalt »irb. — 5Rr. 99. — eingenommen. —

©efe^, nad) ben SSefd^lüffen in ber britten S3eratl)ung. — 9lr. 103. —

3lt. 76 1 -
9{efoIutionen.

Wirb jurüdgejogen.1. Saöfer.

2. ßaöfer:

ben ^errn Steid^öfan^Ier aufguforbern, jebenfaUö in ber näd^ften ©efjton, unter

ÜJ?itt|eilung beä biä ba^in gu befd^affeuben ftatiftif^en 9Jlalerialä, ben föntwurf

eincä ®efe^eö »orjulegen, ael^eö 9iormatiübebingungen für bie ßrrid^tung üon
^ranfen-, iptlfg= unb @terbefaffen für ®efeOen, ©eliülfen unb ^^abrifarbeiter an-

orbnet. — 9ir, 76 2. — eingenommen. —
3. Dr. SeUtampf:

ben ^errn {fteic^sfangler ju erfud^en, bei Slbfaffung ber beutfd^en ßtüll-^rocefe«

orbnung in (Srioägung ju ne'^men, ba^ aucb bei ©ntjc^eibung ber nac^ bem beut«

fc^en t>«nbelögefe^bud)e ju Derl)anbelnben ^edjtöftreitigfeiten über ben (Srfa^ be§

©diabcnö bei ber ^erionenbeforbevung auf @ccfd}{ffen bag (äerid)töoeifaf)ren nad)

Slnalogte ber 33efiimmungen beö § 5 beä Dorliegenben ®eje^entwurfeg georbnet

werbe. — 3lt. 78 II. — Slbgele^nt. —

9lntrag beS Slbg. $arfort:

2)en §crrn 33unbe§fanjler aufjuforbern:

bei ber föniglic^ portugieftfc^en Stegierung bie erforberlid^en ©(i^ritte ju t^un, ba«

mit ben 3ll)ebern unb 'SIffefurabeuren beö ©tettiner SSarff^iffö „jjerbinanb 5Riefe",

Welcbeg am 3. i^ebruar 1863 im ^)afen t?on ^raia oon ben portugieftfc^en 23el)örben

gefefe= unb rei^tgttibrig fonbemnirt unb üerftetgert ift, bie gebül^renbe entfd)äbtgung

werbe. — ^t. 32. —
Slmenbement ©d^mibt ((Stettin):

SDcr g^eic^f'tag woHe auf ®runb ber «on bem SeüoUmä^tigten beS SSunbegrat^ö unb

bem ^errn 9ieichöfanjler abgegebeneu (Srflärung befd^lie^en, bem auswärtigen Slmt bie

weiteren angemeffenen ©d^ritte unb bie Sa'^l beä bafür geeigneten 3eitpunllc8 an«

^eimjufteHen. — ©ten. S3er. ©. 291 angenommen. —

©d^iebSgerid^te. ©. bautedjnij^e ©chiebägeri(^te.

©d^lufef d^eine. SSefteuerung berfelben. ©. ©teuerangelegenl^eiten.

©cbulbenwefen. ©. S3unbeg'©cE)ulbenwefen.

©tabtfeftungen. S3efeitigung berfelben. ©. geftungen sub 2.

©tat ift iL ©. ^oftwefen sub 1. ©c^abenerfafe sub 1.

©tenograpl|ifd^e Slufgeid^nungen ber Steidiätagg.aSer'^anblungen. ©. afieid^ötagö'SBer^anblungen.

©teuer 'Slngelegcn^eiten.
(©. auc^ Göewerbefteuer

unD !i^talienifd)er ^anbelö-
Vertrag.)

3lntrag beö Slbg. SBilmannö auf Buftimmung gu bem üon il)m üorgejc^lagenen ©efe^entwurf,

betreffenb bie S3efteuerung ber ©d)luftfdbcine jc. im ®ebicte beä beutfd^en Sleid^eö. —
3lx. 48. -
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Srbänbcvungöanträgc k.

^lenarrtfeungen,

in welchen

cie 3Deraii;ungen

ftattgefunbeh

"^aben.

SR e b n e r

,

ttjcld^e

ftd^ an ber Debatte betTjeiligt

^aben.

(Srlebtgung,
wetdbe

ber ®egenftanb ge-

funben l)at.

31. ©ttjung,

©. 624 u. 625.

Dr. aiömer, ©et). D.-3uflijr.

Dr. 5alf.

2)rittc a5«rot^iunfl.

Slntrag Dr. SRoemer

abgelehnt.

- @. 626. > Dr. ©d^toarje, Dr. SReid^enS«

perger (ßrefelb), ßagfer, Dr.

9lei^engperger (ßrefelb).

§ 10 nac^ bem 9ln=

trageDr.©c^njarje

angenommen.

Slbftimmung. 38. ©ifeung,

©. 653.

?)räflbent. SHnna^me beö ©e«
fefeentttjurfö unb
ajlittbeilung an
ben $)errn 9ieic^ä'

fanjler.

3iefolutton bcä Dr. Jpflinni^icfeer:

2tn bcn ipcirn Suntcöfaiigler bie Slufforbcrung

rid)tcn, ©rljebungcu uevanftalten
,

roeld&e bie

©runblagen für Cie ®cftaltung gcgenjeitiger SSeifidjc

rung ber genjerblidjen unb lanbwirtf)jd)aftU$en

^Beamten unb SlrOctter gegen bie lDirt[)jd)aftlid)en

folgen ber Äörperucrle^ung unb SÖbtung in i^rein

Berufe joroic für bie S3ilbung con allgemeinen Slltevö«

rcrforgungö« unb 3ni^<ilibenlaffcn unifaffen.

— 76 U. — Slngenoramen. —

33. ©i^ung,
<B. 653 b. 658.

öaöfer, Dr. §ammad}cr, ü. SORal«

lindrobt, D. 2cntl)e, ©cfeulje,

Dr. mmvi, l\ »ernutl) ü.

Sentl)c, SDuncfei, Dr. ^am«
macber, &d). D.'^uftijr. Dr.

^alf, Seite.

Slnna'^me ber die-

foluttonen 2aefcr

unb Dr. ^am=
niacbcr unb 2lb»

te'^nung ber 9te>

folution Dr. Seü-

fampf.

5Ko6le: ®en ^crxn 3lcicbsfanjler ju crfud)en, ben

ber Äonbemnirung wegen ©eeuntüd)ttgfeit beä pien»

^ifdien ©djiffeä „i^cvbtnanb 5iicB" in ^orto=^raivi

(^afen auf ber ^x\]el bcö grünen Sßorgebirgcä ©ao
3oao) am 3. %ehxüat 1863, fortie ben ®ang beö

bieferl)al^» cor ben portugieftfc^en ®cric6tcn gefül)rten

9)ioceffeö nnterfud^en ju '.äffen unb baö [Refultat biefer

Unterfucfcung bem 5Rei^st>iie Dorlegcn ju wollen.

- 3Rr. 40. — ©efaUen. —

18. ©i^ung,
©. 285 b! 291.

^arfort, gjJoöle, prcufe. Scuollm.

jum 33unbcör., 5Ö?tniftcrtal'

bircftor ü. ^l}iUp^bovn, Sun-
beöfanjlcr, güvft i\ aSiä»

mard, ©cbmibt (©tetttn),

üan greebeii, 3JioC4e, ^avfort.

Slnnafime bcö Sin-»

trageö bcö Slbg.

©d)uubt(©tcttin)

unb 9RittI)ct(ung

an ben $)errn

Stcidjgfanjlcr.

Gtfte aSerot^mtfl. 28. ©ifeung, SBilmanne,e.3lid,tcr, Dr.Sraun Slnnatimc bcö ^In-

©eneralbebatte. ©. 524 b. 530. (®era), ®rf. i\ ^leift, Dr. tragcö Dr. Sraun
2lntrog Dr. SBraun (®era) auf Uebergang jur einfad^en SBroun (®eva), ®rf. t>. Äleijt. (®era) auf lieber-

Sageöorbnung. — ©ten. S3er. ©. 527. — gang gur einfa^en

2:ageöorbnung.

191'
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Sllp'f)abettjd)e Dcbnuitg

bcr

(äegenftänbe.

Sßorlagen, Weldie bem beutfii^en 9lei(ftätage iit ber ©t^unge^jertobc

üom 21. SKcirj big 15. ^mi 1871 gemadit lüorben fiub, S3enc[)te ber Äomniiiftonen
unb Sl&f^eilungen jc.

(@. !Dru(ffad^en unb Slnlagcu gu ben ftenograp^^if^^en 33ert^öten.)

©trafgeje^buc^. ®e|e^entiDurt, betreffeitb bie JHebaftton beö Straf=ö)efepu^§ für ben norbbeutf^en S3unb
alö <Straf»®ejepuc^ für baä beutjt^e JReic^. — ^x. 89. —

§§ 1 bis 30 beg ©traf'^efe^bu^^ö.

§§ 31 btä 81.

§§ 82 big 90.

§§ 91 big 156.

§§ 157 big 214.

§§ 215 big 870.

©efe^cntnjurf.
einziger ^avaQvaif^).

©trftnbitnggorbnung. Eintrag ber 5Ibgg. ©c^mibt ((Stettin) u. ®en.: 2)en §errn S^eic^gfnnjler aufjuforberu, beni

Steic^ötage balbt^unlid^ft eine ©tranbunggorbnung für bie gcjammte beuljc^c Mfte
porjulegen. — ^r. 44, —

©traPurger SBibliof^ef. ©. (Slfa^ unb ßotf)ringen sub 3.

Unterric^tgnjejen in ßlja^ unb ßot^ringen. ©ie^e (Slja^ unb ßof^ringcn sub 3 unb grantfurt a. 9K.

SSereingwefen. Stntrag bcg Slbg. ©cf)ul3e auf 3uftininiW"S ä" ^cni ^'^^ i^'" üorfleid)Iagenen ©efe^entnjurfc,

betreffenb bie ^jrtüatredfitlid&e ©tellung t»on SSeretnen. — 9lr. 45, —
— Sufammenftellung beg eingebraÄten ©eje^enttturfg mit bem fönigl. l)at)erij(i^en ®efe^

mm 29. SlpriflSea — 91. —

aScrit^t ber fünften ^ommijfion vom 22. SKoi 1871. SSerici^terft. : 2lbg. ©d^cncf. —
9ir. 151. -

3)rci auf üorfte^enb bejeid^neten ©efe^enthjurf bejuglic^e Petitionen aug 3)anjig, ©agan
unb 3»ifterburg.

SSerfaffung. ©. JReic^gücrfaffung.
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31 bänbcruncjöan träge ic.

^lenarftfeungen,

in Welchen

bie 33evat^ungen

[tattgefunben

l^aben.

SÄ e b n e r

,

an ber ^Debatte betf)eUigt

I)aben.

(Srlebigung,

ber ®egenft>.:nb gc«

funi?en ^at.

6fi?fte Scratbuiiii

©. 556 u". 557.

owiiujl* lUulllcUll'. 'OUtlucvl.'i; V.

,

©taatöminifter SJlittnadjt,

Äanngie^er, Dr. ©d)H)arje,

©c^mib (SBürttemberg).

ten S3erat()ung im
Plenum.

— 3u § 20: aSerjc^ieben^eit bei ®eftattutig ber Sa^I
jtoifc^en 3"c^tt)auö' unb geftungö^aft unb ©etäng«

30. ©i^ung,
©. 571.

Dr. SBigarb. §§ 1 biä 30 untoer-

änbert augenom-

— 3« § 81 : 33erbre(^en, toeltJ^e enttoeber gegen baä 9iet(^ — ©. 571 unb ßaäfer. §§ 31 biö 81 be§gl.

— Slenberung ber SBorte im § 90: „anberen Äriegäbe»

Vi4l|lll||Cil III ffUllUvi C OVi tCljvVCvUi
]
lll||C.

— ©. 572. Dr. mi)tx. §§ 82 bis 90 beßgl.

— 3" § 156: Seftrafung ber toaf^r'^eitgroibrigen 2luä»

fagen tot ijffentlid^en SSe^örben. —
— ©. 572 unb
573.

Dr. SBigarb, Dr. ©c()tüarjc, Dr.
2Bigarb.

§§ 91 bis 156 beägl.

— a3erf(i&ieben^eit ber Seftrafung in ben ^äUen ber

§§ 211 unb 214 tpcgen »ovjd§licl)er SSöbtung eineS

— ©. 573. Dr. Söigarb. §§ 157 biö 214
beSgl.

— 3" § 370: ßntaenbungen, toeld^e J3on Sßertoanbten

gegen ^erwunoie gegangen wercen. —
— ©, 573. Dr. SBigarb. §§ 215 bis 370

vvogi.

— ©. 573. g)räiibent. Unüeränbert ange-

nommen.

— D^nt ^Diöfujfton. — 31. ©i^ung,

©. 601.

^räftbent Dr. ©iinjon. ©eje^entlDurt unb
Slnlage untoerän«

bert angenommen
unb bem §errn
SReid^öfanjler ba=

t)on SJiitf^eilung

gema^^t.

22. ©i^ung,
©. 391.

1 ^|)räftbent Dr. ©imjon. 33on bem Slntrag»

fleHer jurüdge«

sogen.

Segrünbuug beS Slntrageö.

tTidfuffton.

©eic^öftüc^e 33emerfungcn.

Slmenbement Dr. mit gu § 1. — ?Rr. 161.

23. ©t^ung,
©. 396 b. 398.

— ©. 398 biä

401.

44. ©i^ung,
©. 943

' unb
944.

55. ©i^ung,
©. 1181.

23. ©i^ung,
©. 398.

©(i^ulje.

®reil, (Snbemnnn, Sefje, Söliquel,

^räftbent beö S3unbeä!anjler»

*^mtö, ©taatöminifter 2)el=

brütf, ©c^uije.

a3unb.=.^om., ®el). £).=9fieg.=SR.

Dr. m, ®rf. i\ a^tttberg,

ü. SSernut^, @rf. i\ 9tittberg,

SSernarbö.

©^uläc.

aßinter (SBieöbaben).

2)ie 3Sorlage toirb

einer ^ommiilTon
ßon 21 OKitglte»

bem jur jBcrbe»

ratl)ung über«

»ieien.

SBegen 33efd)lu§un-

fä^igfeit beö ^au»
jeS bie ©i^ung
üertagt.

2)er2tntrag»onbem
SlntragfteKer gu»

tücEgejogen.

3ur .^enntni^ beö

Sieic^ätageä ge-

Brad^t.
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SUp'^a'&etiid^e Drbnititg

fcer

®egenfl(änbe.

S^orlagen, tweld^e bcm bcut|d;cn 9flfid)gtage in bcr ©iljungö^jcriobc

Dom 21. SJlärj biä 15. 3uni 1871 gema(i&t lüorben jtnb, Serielle bcr Äommiffioncn
«nb 5lttf)eilungen k.

(©. !Dntcffad)eit unb Slnlflflen ju ben ftenDgrctp'^ifc^en a3cri(^ten.)

SSerjic^erungäagenten. ©. ©ettierbefteucr sub 2.

SScrtväge. (©, anä) italte'

nijc^er unb portugtcftjd^er

^)anbeIöDertrag, ^oftttj efen.)

greunbjd^aftö-, ipanbeie» unb ©ct)iftfal)rtgüertvag gttifc[)en bem norbbcutf(!E)en SBunbe unb
bem SoUfprein einerjeit^ unb bem »^reiftaote ©alüabor anbererjeitö. — 9?r. 5. —

<St)eciatbi€{uff!on.

(Stngang unb Slrtifel I bis Vill.

SIrtifel IX.

Stermin für bte ^anbelötreibenben, weldje an ber Äüfte »o^ncn, unb für bic, ttjeld^c

fid) im Snncrn beä fianbeS ntebergctaffen t)aben, jum Drbnen üjxct ©ejc^äfte unb
S3et)ufö SSerfügung über i^r (gigent^um, beim Sluöbruti^e eineö Äriegeö.

Slrtitel X biö XXXIV.

Tixittt ^nat^um.
Slntrag 9Iug§purg:

35er 33unbegfangler ift p erjudjen, in geeigneter 3ßeife bafür ©orgc ju tragen, ba§
Bor 3^atiftfation beö üorbegeidjneten 33eitraVieä folgenbe Interpretation beö 2lrt. IX.

feftgeftent tuerbe:

Slrtifel IX. beä SSertrageö ift toie folgt ?u üerfte^en:

„3m unglüdlic^en ^alle eineä Äriegeö jmifd^en betbcn l^o'^en üertragenben Steilen

joUen ol^ne 2tuönal)me foicot)! bte Änufleute wie jcimmtlic^e übrigen Slngel^örigen be8

einen, tt}dä)i im Gebiete beä anberen il)rcn SBo'^nfi^ l)aben, benfelben be'ibcl^alten unb
i^re ®efd)äfte ungeftort fortje^cu tonnen, fo lange flc [xd) feiner SSerlt^ung ber San-

beSgefe^e fd)ulbig mad^en. — 3ir. 15. — SIngenommen. —

35er unglüdfun gen Don ®enjerbetteibenben in t'^rem S3erufe. <S. ©d^abenerja^ sub 1.

Sßal^Iangelcgen'^citen. 1. Petition beä ©utöbeft^erS ^iHmann gu 9lorbentl)al, betreffenb bie S3ejd)väiifung ber 2Bo'^I-

frei^eit im Greife Dle^Jo.

2Künbli(f)er Scric^t ber g)etitionäfommifrton. — 3lv. 37. — ^erid^terft.: 2lbg.

Dr. ®neift.

Slntrag: öle ^etitttion bejüglic^ be§ Slntrageä: „bie SBa'^lbegirle fo bilben gu laffen,

bo| bei Suf^mmenlegung ber an (Sinwol^nern grij^ere aud) ber SBa^toit fein müffe",

bem Sleidjefanjler gur Prüfung unb eüentuellen Slb^ülfe ju überroeifen.

2. Petition oon ^upfelb u. ©en. ju Äaffel, betreffenb ein ßirfular an bte 3BaI)lDorftf^er

d. d. taffef, ben 25. gebruar 1871 mit ber 5«a*fd)rtft:

„2)cr Unterjeid^nete empfiehlt für feine ^erfon (nid^t bienftltd^) alö 2Ba^lfanbibaten

ben Dberoorftefjer ^errn (5arl t>. 33erlepf^ p Äaffel. SBet^rauc^""

gjlünblid^er 35erid^t ber g)etittonefommiffton. — 3lr. 69 III. — Serid^terft. : 2lbg.

Dr. ®neift.

3lntrag: bie Petition bem ^errn 3fleidf)öfangler mit bem ©rfud^en um ^erbeifübrung

ernftlic^fter 3^üge ber mit ber Slmt^-pfUc^t beö öanbrat^ä unb SBa'^lfommiffaiö SEßet^-

raucti nid^t gu oereinbarenben Sal)Iagttation beffelben, gu überreifen.

Sal)lprüfungen. I. Sllpl^abetifd^eö 93erjei^ni^ ber Herren 5CRitglieber beS beutfd^cn SRetd^ötageg, tocld^c bic

einft»eilen alö gültig gu betrad^ten ftnb. — ^Rr 8 a biä c. — Conf. @ten. S5er. 3.

II. aSorträge ber 3lbtl)eilungen über gtteifel'^aftc Sailen ober SBa^Iüerftöfee-

1. "6. g)otöbamer Söa^ltreiä.
— Sßerftoft gegen § 2 beö äßat)lgefe^e8 für ben 9fleic^ötag beö norbbcutfd^en SSunbeö »om

31. mi 1869. -

— g)roteft gegen bic ®ültig!eit ber SBal^l beö SIbg. ü. 3;rc8!onj. —
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21 b ä n b e r u u g 6 a n t r ä c; e u.

?)lei.a.p^ungen,

in ttjeldjen

bic :iöcratl)ungcn

ftattgefunben

Ijaben.

SR c b n c r

,

ftc^ an ber ^Debatte bef^etltgt

©riebtgung,

ber öcgenftanb ge»

faaben {)at.

(Btftt unb iwtitt Srrat^uttfi.

©eneralbidfuffipn.

4. ©t^ung,
©. 22 unb 23.

— ©. 23.

— S. 24.

— ©. 24.

6. ©t^ung,
©. 47.

SKoöIe, ©c^mlbt (©tettinXÄann-
gte^er.

SJloöIe.

(ärl)arbt, ^rärtbent beö 33unbcg=

fanjlev'Slmtö, ©taatöminifter

JDelbrüd, gjjiquel, %x\). ü.

^oüerberf.

Sluggpurg, ^räftbent be§ SSun«

beöfanjlcr-Slmtö, ©taatömt»

nifter 3)elbrücE.

Slnna^me beö Sßer«

trageö, jottjie beä

2lntrageäbe821bg.

3luggpurg unb
55Kitt^eilung an
ben ^errn" SSun«

beöfangirr.

Slbftimmung.

23. ©ifeung,

©. 411 «."412.

- ©. 412.

Dr. ©neift.

^räftbent Dr. ©imjon.

Slnna'^me beg Äom«
mijftonSantrageS

unb ÜKttt^eilung

an ben iperrn

3fleid^gfangler.

SJlünblid&er S5end)t.

Diöfujfion unb ^Ibftfinnumfl.

29. ©ifeung,

©. 563 u. 564.

— ©. 564 big

567.

Dr. ©netft.

Dr. Sße'^renpfennig, ö. SSIantfen«

bürg, ü. Sölattincfrobt, Dr.

3Bei)renpfenntg, ßaöler, ü.

gKaaintfrobt
,

(Srumbred^t,

?)robft , ß. S3lan(fenburg,

ßagfer, Dr. kneift.

2lnnal)me beä Äom=
mifftonSantrageä

unb SDlttt'öeilung

an ben ^)errn

Sletd^öfanjler.

Slbt^etlungen bem ^iröftbenten aU jolAe bejetd^net !^aben, beren 2ßat)Ien geprüft unb im 6tnnc bcS § 5 ber (äejd^äftöorbmtng

©. 11. 14. ©i^. ©. 201 unb 55. Si^. ©. 1167. —

Slntrag ber 1. 2lbtl)eilung : 3)ie Slufmertjamfett beö

ipeirn IRcicfjefanjlerä auf jenen 93erfto^ gu rid^ten,

Slntrag ber SHbt^eilung: Ueber bcn ^roteft '^iniBeg3uget}en.

3. ©i^ung,
©. 11 unb 12

42. ©tfeung,

©. 912.

Dr. ü. SBunfen, JDunder, Dr.

». Sunfen, '^tl)v. i\ i^oüer«

betf, Dr. ü. SSunfen.

Dr. ü. Jöunfen.

Slnnal^me beö Sin«

trageö ber Slbt^ci«

lung unb 9Kit»

t^etlung an ben

^crrn Sietc^ä«

fanjler.

Slnnal^me beö Sin«

trageä ber Slbt^ei-

lung.
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3ll^T)abettjcf)e Drbnung -

ber

®egenftänbe.

33orIagcn, ttjeld)e bem beutjc^en Sleicßötage in ber ©i^ungöperiobe

üom 21. 9Kärs biö 15. 3uni 1871 gemad)t worben ftnb, S3eri(^te ber ^onimijftonen

. unb Slbt^eilungen jc.

(©. 2)rucffac^en mtb Slnlagen gu ben ftenogvapi^ifc^eu Serii^ten.)

Sßa'^lprüfiingen. 2. 1. SIbenburger 2ßal)Ifretä.
— Unterlaffung ber aJlitt^etlangen über baö SRejultat ber S&a'^l im bortigen 49. SBa'^l-

— Söiittt)cilung bei betreffenben SBa^löorftanbeS über bie ®rünbc biejer Unterlajfung. —

3. 2. .^ajjeler Sßal^Ifreig.
— Unregelmä^igfeitcn in 33ejiel^ung auf bie burd) baö 9teglemeut jum SBo'^lgeje^ uor-

gcj^riebeneh f^ormalien. —

4. 1, Dp^jelner SBablfreiS.
.
— 3^ad^träglid)e llngültigfeitgerllärung üon ©tinimen, toeld)e Don beni 3QßaT)lüorftanbe beä

©timmbegirfeö für gültig era<!^tet icaren, feitenö beö 2ßvit)lfonuniffariu3. —

5. 1. unb 2. SRünc^ener 2öal)lfreiö.
— ^roteft gegen bieje SBablen, in welchem gerügt wirb, bap in SOflünd^en },u SBaPofalen

faft auöf^lie^lii^ ©aftroirfbl^ften be[teUt Horben jeicn, in benen bie SBa'^Uclale

Di3Uig unabgegrenjt mit bem C^aupt=®aftjimmer in äJerbinbung ftanben k. —

6. 3Ba^len im ®ro§'^ergogt'E|um 9Kecflenburg=©d^n)erin.
— S3ilbung jo fleiner Sßaljlbejirfe in einzelnen Greifen, ba| c§ nid^t einmal möglich ge«

toefen ift auö ber i'ft 2Ößöt)ler einen SBa'^lDorftanb gu bilben. —

7. 10. Sreälauer SBa^lfreiö.
— ^roteft beö äBalbenburger 5lvbeiter'2öal)lfomil6ö gegen bie ®ültig£eit ber SBo^l bei

Slbg. dürften ü. g)lefe.
—

— ÜKitt^eilung über baS IRejultat ber üorfteljenb beantragten ^r^ebungen. —

8. 7. D^JVelner SBal^lfreiö.
— ^roteft beö ic. groje ju SBilfolvi) gegen bie ®ültigfeit ber Sßa'^l beS geiftlid^en 9lntT)ö

bejirf. —

SKüaer.

— ^roteft beS 2:^eeri(!^njelcreibefl^er8 (Sd)mibt, bic SSertlieilung üon ©timmgetteln nn bic

aBäljler jeitenS ber Söa'E)lDorftel)er jc. betreffenb. —
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SIbdnbcrungäantrfigc k.

?)Ienarfi^ungen,

in toel(^en

bie Verätzungen
ftattgefunben

^aben.

91 c b n e r

,

toelc^e

^ä) an ber ^Debatte bef^ciligt

^aben.

©riebigung,
toeldje

ber ®egenftanb ge«

funben ^at.

Slntrog fcet 1. Slbtl^eilung : SDem ^m\\ 5Ret(^öfanalet:

^ierPon SCRitf^eilung ju mad^en.

3. ©il^ung,

©. 12.

Dr. D. aSunfen. Slnnnbme beS 2ln»

traget ber Slbf^ei«

lung unb Sölit«

t^eiiung an ben

iperrn 9leic^ö'

tangier

42. ©tfeung,

©. 911.

Dr. ö. a3unfen.

Antrag bcr 3. Slbt^ellung: ajeit §errn 9flei(^3!anjler ju

erjud^en, burcfc entjpre(^enbe föinrtcfetung bejte^ungö-

inetie SBerDoIlftänbtaunn ber j^ormulare lu ben 5)rO'

tcIoHen nnb fiiften ba^in gu toirfen, bafe 93erftö§e

gegen baö SBa^Iregkment möglid^ft Detmteben werben.

— ©ten. Ser. ©. 13. —

3. ©i^ung,
©. 12 unb 13.

Dr. SSedEer. JDegglcidben.

— ©in Slntrag ift jeitenS ber Slbt^etlung nid^t geftetlt

ttorbcn. —
3. ©i^ung,
©. 13.

Dr. a3edEer. Sur .^enntni^ beö

3lei^8tageö ge«

brad^t.

Sntraa bcr 5 Slbtbetlunn- 3)te SEßafclen für öültta lu

erflärcn. — ©tcn. Scr. ©. 13. —
3 ©iliuna

©. 13.

%x\)v. ü. UnruZc'33omft, ©runi«

bred^t.

Slnnat)nie beä 2In»

traget ber Slbt^^ei«

lung.

Slntrag ber 5. 21bt^eilung: 2)en SRetd^öfangler p
cr^ud)en, bie ^Regierungen »on SCRedElenburg'S^roerin

unb Streli^ aufguforbern, bafe fte in 3uI"nH öo«

ber Silbung fo fletner 2Q3a^lbegirfe, toie eö bei biejen

äBci^len Dorgefommen ift, Slbftaub nehmen, weil bci=

burc^ baä Sprincip ber geheimen 2Bal)l, aljo ein »id^«

tigeS 5^rincip beö ®eje^eä Derle^t toerbe.

— ©ten. Sßex. (S. 14. —

3. ©i^ung,
©. 13 unb 14.

gr'^r. D. UnruZe»a3omft. Slnna'^me beö Sin«

trageö ber 2lbtf)ei»

lung unb SDlit«

t^eilung an ben

üerrn Ffteidbß»

fanjler.

Sin trag ber 3. 21btl)eilung:

1. baS Sunteöfangler«2tmt erjud^en, betrep ber

SEBa^l im 10. 33reölauer Sal^lbejtrf bie nähere

5)rüfung ber unter ben 5Rummern 4, 5 7, 8 unb
9 beö g)rotefteö beö Salbenburger Slrbeiter-Sa^l-

fomiteö vom 23. SORärj er^^obenen S3ef(^tt)erbe ju

öeranlafien, unb

, 2. biö ba^in bie SBa'^I beä Slbgeorbneten fjürften

f)Ic§ ju beanftanben. — ©ten. SSer. 33. 19. —

4. ©i^ung,

©. 18 unb 19.

tj. S3enba. JDeögleid^en.

Slntrag ber Slbt^eilung: 2)ie SBa^I be§ prftcn ü. g)Ie§

nunme^ir beflnitic für gültig ju erllären.

53. ©ifeung,

©. 1132.

ß. Senba. S)ie SBa'Zl bc8 Slbg.

dürften ü. ^le§

für gültig erflärt.

Eintrag ber 3. Slbt^eilung:

1. bie Sa^l beö geiftlic^en 9?atf|g SKüncr für gültig

gu erllären,

2. ben ^roteft beä 3C. %xo]z bem Sunbe§Ianjler»2Imt
gur Äenntni^na'^me unb gur geeigneten »eiteren

SBeranlaffung miljut^eilen. — ©ten. Ser; ©. 19.

4. ©i^ung,
©. 19.

Dr. aSedfer. Slnnal^me beg Sin«

trageg ber Slbtl^ci«

lung.

2)ie Sölitt'Zeilung

beffelben an ben

iprn.9ieidZö!angler

bleibt wegen beg

ingteiid^en einge«

gangenen ^rote^eg

beg pp. ©c^mibt
nod^ auggefe^t.

Antrag ber 3lbtt)etlung : JDie SBa^l be§ getfllidE)en Sflaf^ä

SKüUer ju beanftanben unb baS 93unbeäfangler'2lmt

gu erfudien, um ©r'^ebung ber SSeroeiöaufna^me unb
um 2Äittl)eilung bed 9iefultatö. — ©ten. 33er. ©. 181.

12. ©i^ung,
©. 181.

Dr. ®neift, Dr. Sinbf^orft

(ÜJleppen).

Slnna'^me beg SJIn«

trageg ber Slbt^ei«

lung unb ÜKitt^ei«

lung beffelben fo«

toie beg Dorfte^en«

ben Slntrageg sub
2 an ben ^errn
SRetc^gtangler.

SSet^anblungen beg beuffd^en Sletcbgtageg.
' 192
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ber

(Segenftänbe.

Sßor lagen, »elcfte bem beutjd^en SReici^ötage in ber ©i^unggperiobc

ßom 21. 9Jiärj biä 15. Sunt 1871 gemacJ^t worben ftnb, SSeric^te ber Äommtjlionen
unb ^bf^eilungen k.

(©. ©rucEfac^en unb Einlagen gu ben ftenogra^jl^tfd^en S3ert(Sten.)

SEßal^IptüJungen. — 5tad^trag gu bem Dorbegetd^neten ^roteft, bctreffenb bte (Sinnjirfungen ber Drtögeiftlid)«

feit auf bie Söa'^len. —

— SttJci fernere ^rotefte gegen bte (Sülttgfeit ber ßorbejietc^netcn SBa'^I. —
— Slnpreijungen beg SBa^lfcinbibaten uon ber Äanjel l)erab, ©trafanbro'^ung bei Sluö-

tl)etlung üon ©timmjetteln, Sulöflung einer ^^crjon jur SBal^l, welche im legten ^ai)n
auä ftäbtijc^en SJiitteln eine ^rmenuntcrftü^ung belogen. —

— ©egenproteft üon bem j^reijc^oltifetbeft^er Äörncr. —

9. 1. Sreölauer SBa^Ibejirf.
— Unüoaftänbigleit ber Sa^Iaften. —

10. 12. aSreälauer Sa^Ifrciä.
— SSerftö^e gegen bie burd^ baä 2BaI)lreglement üorgejd^riebenen jjormalien. —

11. 1. Siegnifeer Söa^Ifretö.
— Äompetenjüberfd^reitung ber Sa'^lfommijfton bcgüglid^ il)rer (Sntjc^eibung barüber, ob

geaiffe ©timmen gültig ober ungültig jeien. —

12. f&alil im f^ürftcnt^^um ©d^toarüburg = 9iubol[tabt.
— ^e^len ber Sßä^lerlifte beö ©utöbegirfä JDörnfelb unb Sftetfel barüber, ob bte SBS^Ier

biejeä SSejirfö jum SOBa^ltermiu eingelaben ftnb. —

— SDlitfb eilung beö fürftlid^ fd|h)argburgiid)cn SGRinifteriumä, bafe in bem ©utäbejirfe

3)örnfelb eine SBä^lerlifte nidijt aufgcflcllt worben ift, auc^ bie auS 4 ^erjonen be-

fte^enben Sßa^lberet^tigten gur Sßa^l nid)t aufgeforbert »orben ftnb.
—

13. 5. Sabtf(%er SBa^lfreiö.
— ^roteft beS ^farrerö ®erber gu Dberioinbcn, gegen bie bei ber SBa'^l in Dbertoinben

»orgelommenen SBeeinflujfungen unb SEßiUfürli^Ieiten. —
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2ll&änfcerung8antrcige jc.

5)lenarjlfeungcn,

in ttjel^en

bie 33eratl^ungen

[tattgefunben

l)aben.

91 c b n e r

,

^äj an ber ^Debatte bef^eiltgt

l^aben.

©riebfgung,
ttjeld)e

ber Göegenfto.nb ge-

funben ^at.

[ntrag ber Slbf^ellung : Sludfe bieje neue Sej(i|»Derbe bem
^errn Jfteid^öfangler gur Erörterung ?,u überroeijen.

- %xi^ ber (Sinbrtngung ber SBa'^fanfecJ^tungen unb ßtn=

iprü(^en. —

[ntrag ber 2lbtl)eilung: 2Iu(^ biefe ^rotefte bem ^errn
{Rci(^^fanglcr, be'^ufö 33eranlafjung ber Unterfuc^ung

ju überrocijen. — Stcn. S3er, <B. 511. —

Slntrag bcr 21bt{)eilung: 2)en ©egenproteft bem ^ma
9let(^öfan;(Ier mit bem örfuc^en um Seviicfftd^ttgung

bei bcr Unterjucfcunq ubermeijen.
— 6ten. 33er. ©. 913. —

SIntrag ber 3. Slbt^eilung: 2)aö 33unbeöfanjler=91mt gu

erjuc^en, ba^tn ju airfen, ba^ in folc^en ^äUen, too

2)ofumcnte bei ben SBa^Iaften fehlen, bie biUtger

SOBeije unb bcfonberö naij bem 9?eglenient babei fein

foüten, bie SBa^lfommiffarien bie Snftruftlon erl^alten,

ia% fte Don ben betreffenben ®cmetnbcn bie ^Rad^«

lieferung ber fe^Ienben Urfunben bege{)ren, bamit
bicfclbcn, wenn auä) n\ä)t meljr für bie 2lufftcUung

beö aSabfprotofoKö, fo bo(^ bei ber tlrtf)etlöbt(bung

für bie 3Baf)Iprüfung im Jpaufe bienen fönnen.
— ©ten. 35er. ©. 20. —

Eintrag ber 3. 2Ibtl^eifung : 2)em iperrn 33unbeöfan3ler

nebenbejei^neten SBa'^lfreiä alä einen folcften gur

ÄenntniB gu bringen, in ttelc^em bie ^^ovnxalien in

auffaltcnber SBeife unerfüllt geblieben finb.— ©ten. a3er. ©. 20. —
«

3lntrag ber 3. Slbt^eilung:. 3)aö 33unbegfanjler=2Imt auf
biefe Äompetengüberfc^reitung ber SBal)lfommtffton

aufmertfam ju madjen. — <Sten. 33er. ©. 20. —

[ntrag ber .3. Slbt^eilung: 6ine (ärmittelung be§ Um=
ftanbeä ^crbei^ufü^ren, ob in bem ©utöbej^irfe 5)örn=

felb eine SBä^lerlifte aufgeftcUt ttjorben ift unb ob
bie betrcffenben 2Bäl)ler eingelaben ttorben ftnb, an
ber SBa^l 3:^eil gu nef)men, btö ?um ©ingange biefer

ßrmittelungen, ober bie SBa^l beg 2lbg. (5. Oiic^ter jU
beanftanben.

[ntrag ber S[btt)eilung : 2)te SBa^l be§ 2lbg. Slid^ter

nunmel)r für gültig ju crflären.

[ntrag ber 4. 2Ibt^etlung: 3)em SSunbeglanjler gu er«

fudjen, ermitteln gu laffen, ob bie con ber ÄommifHon
jur gfftftellung bcö ffial)lrefultatg in bem 5. baben«

fcfcen SBa^lfreife genjünfdjte 9Jlttt()eilung bcö ^rotefteö
beö ?)farrerö Berber gegen bie 2Babl im 33egirfe

Dberwtnben an baö 33ejtrföamt SBalbfird) ftatt-

aefunben, unb R5elct)en förfolg biefe gjjittl)eilung ge.

§abt, begif^ungöffieife bie crforberlidje Unterfudjung
gu Dcranlaffen unb bem [Retdjgtage bemncic^ft über
bal 3fiefu(tat 9Jliitt)eiIung gu ma(|en.— ©ten. 33er. ©. 21. —

17. ©ifeung,

©. 252 b."256.

27. ©ifeung,

©. 510 b. 515.

42. ©t^ung,
©. 913.

4. ©i^img,

©. 20.

4. ©t^ung,

©. 20.

4. ©i^ung,
©. 20.

4. ©ifeung,

©. 20.

42. ©i^ung,
©. 913.

4. ©i^ung,
©. 21.

Dr. ®neift, grftr. ß. Soe, Dr.

©d)tt)argc, Dr. SBtnbtf)orft,

®rf. ü. 33etf)uft5'öuc, Dr.

a3e(fer, Dr. 2Binbtt)orft, Dr.

®nei[t, ®f. D. .^leift, ü.

33ernut^, Dr. griebent^al,

®reil, Dr. 33e(fer, ©cum«
brecht , Dr. 3tcid^en^perger

(ßrefelb), grieö, Dr. ®neift.

^ring ^anbfert), i^v^v. Soe, Dr.

3^eid)cn:^perger((5refelb), ®rf.
D. S3ctl)ufi)-:t)uc, Dr. Söinbt.

Iiorft (SJteppen), ®rf. D.

9tenarb, %xi}r. d. Soe, Dr.
SBölf, ^ring ^anbieri^.

Dr. ©neift.

Dr. 33e(fer.

Dr. 33etfer.

Dr. S3e(fer.

Dr. 33etfcr, %xi)x. b. ^oßerbedf.

Dr. 33e(fer.

©rumbreii^t.

3Innal^me beö Sttn«

tragcö ber Slbtbei»

lung unb SJlit«

t!)eilung an ben

$errn 3fteic^ö«

fangler.

SDeögleid^en.

$Deggleic^en.

3)eögleid^en.

SDeSgleid^en.

SDeögleid^en.

2)eögletd^en.

5)ie SBa^l beö SIbg.

SÄtcfctcr für gültig

erJlärt.

Slnna'^mc beg Sin«

traget ber Slbtbei»

lung unb SJlit-

tt)etlung an ben

^errn Sieid^ö«

faugler.

192*
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Sllp^abetijd^e Drbnung

ber

(Segenftänbe.

3Sorlagctt, toeld^e bem beutjd^en IReici^ötage in bcr ©i^ungöpcrtobc
öom 21. ajlärj biä 15. 3«ni 1871 gemacht worben jlnb, SBerit^te ber Äommiiflonen

(®. ©rudffa(!&ett «nb Einlagen gu ben ftcnogra)3t)ifc^en SSeric^tcn.)

aöa^lprüfungen. SKitt^ilung beö Slejultatö ber üorfte^enb beantragten Ermittelungen.

14. 11. $anno»cr?^cr SBal^IIreiä.
— Unjuträgliti^feiten unb Ueberfd)reitungen ber 2lmt86efugniffe buri^ ©enöbarmen. —

15. 4. SKarieniperberjcfter 3Ba^lfreiä.
5)roteft beg beutj^en 2BnI)lfomiteö in S'^orn.

— SSerftö^e gegen pofttiße formale aSorji^riften; Se'^autitimg einer SBa^lfdljc^ung; ©in«

griff einer ^ö^eren ©etealt, b. i. (Siögang ber SBei^fel jur Seit beä 35ßal)lterminö. —

16. SBa'^len in JparaBurg.
— 5)rcteft beö Hamburger 2lrbeiterfomit68, tDcld&er bie Ungültigfeitöerllärung ber brei in

Jparaburg vorgenommenen SBal^len, wegen Slufbringenö t»on ©timmjetteln unb fßt-

j^ränfung ber £)effentliä)feit bei ber Sßa^loer^anblung »erlangt. —

17. 12. ^annoberfd^er SBablfreiä.
— 3trtl)um bei bem Slnrecftnen ber ©timmengal^len

;
Slnnabmc üon ©timmjetteln biä

gegen aJlitterna^t; 2lbgabe üon mit 5Rumttiern unb S^i^^en üerje^enen ©timm«
jetteln. —

— Slad^träglidße 9flenamationäj(iörift beä ^ofteleben SRüUer, betreffenb bie SEßa'^len int Slmte

©iebolbe'^aujen. —

SRittl^eilung über ba§ SRejultat ber beantragten Ermittelungen.

18. 9. g)otSbamer Sa^lfrciö.
— ^olitijd^e IBeeinfluffung ber SBabl burii^ einen (Srla^ beä fianbratfjö unb SBa^lfom«

miffariuä D. ©tülpnagel; ©egenliften. —
Sin trag I ber 1. Slbtbetlung:

a) tolber baö aSerfa'^ren beg SBatjlfommiffaviuö, fianbrat^S »on ©tülpnagcl eine IRüge

auöjufpre(!^en,

b) ben ^)errn 3fteid)äfan^ler ju erjucben, bie geeigneten ©d^ritte ju t^un, auf bafe ber«

artigen Unge^örtgfeiten für bie 3wf»nft Dorgebeugt »erbe. — @ten. Ser, <B. 43. —

gjlittbcilung ber 1. Slbtl^eilung, ba§ nac^ einer Sen«d^ri*tigung beö JReid^älannler«

Slmteö, ber BunbcSratl) in Sluöfübrung beä üorftcbenben Slntrageä sub 11 bej(^lDffen

bat, ben a5ßa^lüorftel)ern ein gormular jur Slnfertigung ber ®egenlifte 2uge:^en ju

laffen.

19. 5. aSreölaucr 3iBal)lfreiä.
— g)roteft beö Slatbmanu SBolf ju ©blau in bem mehrere bei ber ^af)\ angeblid^ öorge«

fommene Unregelmä^igleiten jur ©prad^e gebraut werben. —
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^[bänberungSanträgc k.

?>leiiorfi^ungen,

in wel(t)en

bie SSerat^ungen

ftattgefunben

l^aben.

91 e b n c t,

toelc^e

pci^ an ber ^Debatte bef^eiligt

baben.

©rlebtgung,
ttjelcbe

ber ®egenftanb ge-

funden ^at.

Untrag ber Slbt^eilung: Diejcn (Segenftanb nunmehr alö

crltbigt auf ftt^ berufen ju laffen.

55. ©i^ung,
©. 1170.

D. ©e^bewi^. ?lnna^mc beö 9ln«

trageö ber Slbt^ei«

lung.

Eintrag ber 1. Slbt^eilung: 3)te auf ben ©tabtf^nbtfuö

ailbrcc^t gefallene SBa^l alö eine gültig DoUjogenc

aSca^l anjuerfennen. — ©tcn. 33er. <S. 26. —
5. ©ifeung,

©. 25 biö 27.
®f. D. 3flittberg, Dr. SBinbt-

borft (9Keppen), Dr. SEecbom,

(Srpleben, @f. ü. 3flittberg.

«Die gßabl beö 2lbg.

Sllbrecbt für gül-

tig erflärt.

Antrag ber 7. 3lbt^eilung: SDie 2Sa^l beö 21bg. Pfarrer«
SJlaranöfi für ungültig erfläien.

Sntng ^x\)x. 5Rorbed d. Sfiabenau: 5)te ©ntfc^eibung

hd ba^in auSjufe^en, bafe ber analoge im eierten

Vbleöttjig.^olfteinifdjen SBa^lbejirf bem ipauje jur

§ntjd)eibung Dorliegt. — Slbgele'^nt. —
Eintrag ©(gröber (ßippftabt): $Die Sat)l ju beanftanbeu.

— ©ten. S3er. «S. 32. —

5. ©i^ung,
©. 27 biö 32.

Dr. (älben
,

©dbroeber (fiipp«

ftabt), Dr. D. 9liegoleroöft,

ßaö!er, 9leicbenöperger(DIpe),

Dr. J^arnier, Dr. SBebren«

Pfennig , Dr. Sinbt^orft

(lüceppen), Dr. S3raun (©e«

ra), %x\(t. 5Rorbed gur 9la.

benau, SJliquel, Dr. ßlben,

©c^röber (ßipvftabt).

Slnna^me beö Sin-

trageö ber Slbtbei-

lung unb ÜKit-

tl)eilung nn ben

iperrn 9lei(!^ö-

langler.

Sin trag ber 1. Slbtljetlung:

1. bie brei SBa^Ien in ber ©tobt J^amburg ju bean-

ftanbeu
;

2. ben ^roteft beö bortigen Slrbeiterfomiteä bem
i^erm Sieic^öfaujler mit bem (Srfuc^en gu über«

reiben, über bie SQSabrl^eit ber barin angegebenen

S^atfac^en, ingbefonbere in 33etreff beö be^au:pteten

©rlaffeä einer allgemeinen ^jolijeilid^en Snftruftton,

toonao) m bem 355al)lloral bloä bie yJcttglieber

beä SSorftanbeö ftc^ aufhalten fönten, geri(|tli^e

(Sr^ebungen anftellen ju laffen.— ©ten. «er. ©. 41. —

6. ©i^ung,
©. 41.

Dr. D. S3unfen. Slnnabme ber 2ln-

träge ber 2lbtl)ei-

lung unb SJlit-

tbeilung an ben

^errn Sleid^ö-

fangler.

SIntrag ber 1. Slbttjetlung:

1. bie 2Bal)l be« 3lbpo"laten i^if^er II. gu beanfianben;

2. fömmtlic^e ©timmgcttel beö 21mteä (äiebolbebaujen

beg 12. ^annoDerfd^en SBa^lfreifeö einguforbern,

um barau§ gu erfef)en, ob ©timmgettel, »el(^e

mit S'iummern ober Seichen Derfel)en waren, wie
in einem ?)rotefte angefül^rt ift, abgegeben worben
feien. — (Sten. Ser. ©. 42. —

Antrag ber 2Ibtf)eilung : $)tefe ©dbrift ebenfaKg gur

Äenntnil beö iperrn Sfleict)gfanglerö gu bringen.

Antrag ber Slbt^eilung: JDie SQBat)l beä Slbg. gifc^er II.

nunmehr für gültig gu erflären.

6. ©i^ung,
©. 41.

42. ©i^ung,
©. 911.

53. ©i^ung,
©. 1133.

Dr. ß. 93unfen, Dr. SBinbt^orft

(«öleppen)
,

3Jiiquel , Dr.

2Binbt^orft(9}ieppen), (ärum*

brecht, Dr. ü. SBunfen, Dr.

SBinbt^orft (SJleppen).

Dr. t). IBunfen.

Dr. D. SSunfen.

2)eögleid^en.

SDeögleic^en.

2)ie Sa^l beö Slbg.

^ifc^er II. für

gültig erflärt.

Antrag grieg: 2)ie 2Ba^l beä 2lbg. d. SBa^borff für
ungültig gu erflären. — 21bqelel)nt. —

Slntrag II ber 1. Slbtbeilung: 3)en ^»errn SReid^Sfangler

gu erfuc^en, ta§ gürjorge getroffen »erbe, bamit in

SuIuHft an bie SBa^lüorftänbe nebft ben anbern
JDrucffa^en aucfe ein Formular gur SInfertigung
ber ®egenlifte nebft Snftrultion ertl)eilt »erbe.— ©ten. »er. ©. 45. —

6. ©ifeung,

©. 42 biö 45.

42. ©i?ung,
©. 911.

Dr. P. aSunfcn, grieö, d. .^ar-

borff, fjtbr. t». ^)o»erbe(f,

Dr. ü. SSunfen, %x\)x. ß.

^ocerbetf, t>. ßent^e, fieffe,

©rumbred^t, Dr. d. Fünfen,

». Sentbe, (ärumbrecbt, Dr.

D. S3unfen, %x\ix. ö. ipoDer«

becE, Krieger, grieö, grl^r.

». ipoDerbetf, D. Ifarborff,

%x^x. ü. ^)oöerbetf.

Dr. ü. S3unfcn.

2Iitna'^me ber Sin-

träge ber 2Ibtbei<

lung unb OJlit-

tbeilung an ben

^errn Sieic^ö-

fangler.

Antrag ber 3. SKbtbeilung: 3)en gjroteft beö 3iat^manng
SBolf bem SSunbeölangler-Slmte gu Überreifen.

6. ©i^ung,
©. 46.

Dr. SSeder. 3lnna'^me beö Sin«

trageö ber Slbtbei-

lung unb ÜJlit«

tbeilung an ben

$errn Steides-

fanglcr.
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bcr

©egenftänbc.

33 or lagen, hjeld&c bem beutfc^en (Rcicfeötage in ber ©i^ungäpenobc
öom 21. 3Kärj btö 15. Sunt 1871 gemad^t worben ftnb, SSeric^te ber Äommijftonen

unb Slbt^etlungen k.

(©. Drudtfac^en unb 3lnlagen gu ben ftenogra^j^^ifi^en S3citc^ten.)

SBal^lprüfungen. 20. 8. SSrngbcrger 2Bafttfret8.
— aSert^eilung »on 2BnI)l8etteIn burd^ einen ^oltjeibiener, SSeeinfluffung ber S55al)( burd^

bie ®eiflli(ä)feit k. — ^

aSerid^t ber 11. Slbt^etlung mit ben SInträgen:

1. eine gerid^tlic^e ©rmittclung in betreff ber in bem ?)rotefte fie'^aupteten 33oigänge,

^onjte bie ©efeitigunc? bejte^ungönjeije nä()erc 9luf!lärung ber unter 5Rr. HI bieH 5Öe-

ridE)te8 berüt)rten 9Kängel — UnDoUftäuDigfett ber SKtte[tirungen unter ben SSä^ler«

liften — Dorneljmen gu (offen,

2. bie SBat)l beö Slbgeorbnctcn ©d^röber einftiocilen ju beanftanben. 33ertd^terft. : 2lbg.

Dr. enbemann. -• 3lv. 67. —

21. 7. SDüffcIborfer aBaf)lfrei8.
— ^rotefte, betreffenb: Slnwejen^eit Bon nur 2 9Jlttgltebern beä SBa'^loorPanbcä imSSa'^l»

lofal tt)äl)renb beä SBa^Iafteö, föntfernung beä Sat)lüorfteI)erö unb beä ^Jrotcfotl'

tüf)rer8 ouä bem Sa^Uofal ju gleicher 3eit; Ernennung Don nur 2 aSelR^ern, 516-

I)aUung ber 2Bal)l in einem anberen al8 in bem üon ber guftanbigen Se^örbi be.

jeid^neten unb publicirten SBaPofal. —

— Sfiad^träglid^ eingegangene JBejd^ttjerbe beS Sal^tfomtteS in Sefel, betreffenb bie \ott

bem fat^olifdl&cn Pfarrer in ^albern bei Steeg nadö einer be^üfllic^en ^rebigt Bon »er

.^anjel !^erab gemad^te SSefanntmad^ung, baft er für bie beBorfte^enbe SBa^^l ©ttmn-

xettel Berbreiten würbe, unb ba^ anbere ber ®emeinbe etioa gulommenbe gu Bernic^tm

feien. —

22. 1. SDHaqbeburger SBal^Ifreiä.
— ^röteft beä 2lbg. 6. Jlid^ter, in bem bie SSertaufd^urtg Bon abgegebenen ©timmjetteln

be^ouptet toirb. —

(Sd^ reiben beg Dber-StaatSantDaltä ^u SJlagbeburg unb nadljtr(üglidö eingegangene ^ro-

tefte begüglidb ber bei ben SEßaljlen in ©rebenftebt, Söobbenftebt k. Borgefommenen Un.

regelmä^tgfeiten.

23. 7. (Sd^Ie8h)ig-C)oIfteinifd&er ©al^lfreiö.

Borgefommen fein foUen, gur Sprache gebracht .werben.

24. 1. Oppelner SBa^Ifreiö.
— §)roteft: 9lngebUdf)e Unterfd^lagung unb Sßerlued^felung Bon ©timmjetteln. —

SSenu^ung ber Ä'anjel ju poittijd^en Swedfen. —
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Sl&SnberungSanträge k.

^lenarft^ungen,

in »Deichen

bie Seratljungen

ftattgefunben

SÄ e b n e r

,

»reiche

ftd^ an bcr ^Debatte bct^^etligt

l^aben.

©rlebigung,
welche

ber ®egenftanb ge«

funben ^at.

91 n trag ü. Äarborff: Sunäcfcfi über bie SBabt beä O^e^tS-

anwaltä ©d^röDer jc^riftlic^en Bericht ju erftatten.

— ^rotefi auä Si^ppftabt in bem bic 3öabIagitationen

jeiteng ber fatbolijcben ®et[tltc^en, inöbejonbere bie

von ibnen ton ben Langeln gebaltenen polittjd&en

Sieben toaie anbeve Unregelmä^igfeiten ^ur ©prad^c

gebradit aerben. —
Antrag ©raf ». 9itttbevg: 2)ieSÖabI beg Slbg. ©(gröber

für gültig ju erflören. — 2lbge(e!^nt. —

Slntrag ber 6. 2lbtbeilung: Unter etnftweiltg.r Scanftan'

bung ber SBabI beö 2Ibg. i^rbrn. D. Soe an ben

^)errn Sleic^efanjler baö Srjudjen ju ricbten, »er-

anlaffen, ba| über bie nebenftebenb gebacbten üter

Ranfte amtliifte (Srbebungen angeorbnet, bie in bem
^rotofolle inticivten unb »etter ft(^ ergebcnben 3^"gf

n

in legaler SBeije Dernominen, bie Sabloorfteber unb
übrigen 2Jiitglieber ber bctreffenben 2öaf)lau§jd)üife

in ^ejug auf bie incrtmtrten iba^l'^d)«" get)ört unb
bie 9iejultate ber Dorgenommenen 3nftrujtiongt)anb'

langen o^ne SSer^ug Dorgeleat toerben.

— ©ten. »er. ©. 80. —

21 n trag bcr 6. Slbtbeilang: 5Än ben ^errn 5Reicböfanjler

baö ©riadjen gu ridjten, ju »eranlaffen, ba^ Ute nac^»

träglidb eingelaafene SBejc^roerbe mit tm übrigen

S3eic^»erbepanften bard) gerici^tlicbc Unterjud^ang
nä^er in[truirt unb baS 3iejultat alöbalb in Vorlage

gebraut aerben joü. — ©ten. 33er. ©. 189. —

Slntraß bcr 2. Slbtbeilung: 2)ie Söal^l beö 2Ibg. ®rafen
ö. b. ©i^ulenburg«23ee^enborf ja beanftanben unb
ben ^errn SReidjsfanjler ja crjudien, bie in bem
9)roteft bebaaptete 3:t)atjad)e feftftellen unb barüber

bem Üieicbötage SCRittbeilung madben ju lafjen.— ©ten. Ser. ©. 170. —

Slntrag ber Slbtbeilung: 2)ie nebenbegeic^neten ©c^rift«

ftütfe bem ^errn 9fteid)gfanjler mit bem förjuc^en

gu übcrroeijen, über bie 33orgänge örbebungen ein»

treten unb bie auf bic 2Babl in 3)rebenftelt bejügltdben

©cbriftftüde an ben Unterjadjangörtcbter gelangen
3U lafi'en. — ©ten. Ber. ©. 912 "u. 913. —

[ntrag ber 2. Slbtbeilung: Heber ben ^roteft btnttjeg=

jageben anb eine fernere S3eanftanbang ber bereits

Bon ibr alö gültig begei^neten 3BaI)l beö Slbgcorbn.

Dr. Jpänel nic^t oaögujprecben.

Slntrag ber 3. Slbt^cilang: 2)ie 2ßabl bc8 2lbg. ©rafen
D. 33et^aji?»^ac für gültig ju erflären.

?)erjönlt(i^e aSemerfungcn.

i. ©ifeung,

©. 73 b'iö 76.

29. ©i^ung,
©. 557 m
560.

i. ©i^ung,
©. 76 big 80.

12. ©t^ang,
©. 189 u. 190.

12. ©i^ung,
©. 170.

42. ©t^ang,
©. 912 u. 913.

Dr. (Snbemann, Dr. .^arnter,

grbr. D. ^oDerbedE, Dr.

ßnbcmnnn, o. Bernut^, ü.

Äarborff, Dr. ©c^toarje, Dr.

©nbemann.

SBagener f2lltenburg), ®f. b.

fRlttberg, Seffe, ®f. ga ©u»
lenburg , Dr. SBinbtborft

(ÜJleppen), ßeffe, Dr. ©nbe«
mann.

12. ©ifeang,

©. 170 u. 171.

12. ©i^ung,
©. 171 b. 181.

- ©. 180 unb
181.

©d&mibt(3ireibrücfen), ü.Scntbe,

®f. D. mi)ü\\^'^\xc, et)jolbt,

Dr. ©cbwarge, Saöfer.

©cbmibt (Stoeifrüden) , Dr.

aBtnbt^orft (gjieppen), Söli.

qael, Dr. ©cbroarge, ».

fientbe , ©^mibt
, (S^ei-

brüdfen).

ü. ©d^ijning.

D. ©d^öning.

©f. ü. Äleift.

Dr. ®erftner, JDancEer, ». Äar«

borff, ßaSfer, 35an(fer, dtü-

d^enöperger (Dlpe), ßaöfer,

D. SJlaaindrobt, Dr. SBe^reu'

Pfennig
,

9lct(benSperger

(Dlpe), Dr. ©*aafe.

fiaöfcr , Dr. Söebrenpfcnnig,

®reil, ö. üKaÜincfrobt, Sin-

d)engperger (£)lpe) , Dr.

SBel^renpfennig.

Slnnabme beä 2ln»

träges D. Äar«

borff.

2Inna^me ber 8ln.

träge ber Slbtbci«

lang unb 9Jiit-

tbeilang an ben

^errn dtdd)^'

fanglcr.

Slnnabme beä 3ln«

trageö l;er Slbtl^ei»

lang anb SUit-

tbeilung an ben

^>errn gteidljS-

fangler.

2)eSgleid^en.

Slnnal^me beö Sin«

tragcS ber 2lbtbei-

lung unb WliU
tbeilang an ben

C>errn 9tei^S=

fangler.

$£)eSgleid^en.

Slnnabme beö Sin«

trageS ber Slbt^ei«

lang.

fDte 3Ba^l beS Slbg.

©rafen D. S3etbu=

fi)-ipac für gültig

erflärt.
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3llp'^a'&etiid^c Drbnung

ber

©egenftänbc.

SBorlagcn, »cl^^c bem bcutjc&en 9?ci(^ötage in ber ©i^ungöipcrtobc

Dom 21. SDRärj ttö 15. Sunt 1871 gemalt werben jlnb, ©erid^te ber Äommijflonen
unb Slbt^eilungen :c.

(@. S)ructfad)en unb Slnlagen gu ben ftenograp^tfc^eu Scripten.)

Sal^I^jrütungen. 25. 4. Oppelner 2Bat)l!reiö.
— SQhijxm ^rotefte gegen bie @ültig!eit ber 2öat)l: Äauf üon (Stimmen, " IBecinfluffung

burd^ ©enöbarmen unb ^oHjei^erroalter, angeblid^e Sa'^lfäljc^ungcn k. —

26. 7. Dberbat)crtjc^er Sa^ltreiS.
— ^rotefte gegen bie ©ültigfeit ber ffiat)!: ®e[tattung ber Slbgabe ßon ©timmjettcln für

abttjejenbe SBä^ler; Entfernung beg 2Ba^lauSj(i£)uffeö auä bem 2Ba'^Uofal mä^renb beS

2Bat)Ia!tcg, <Diö!ujrtonen unb Slnfprac^en im SBaPofale feitenö Berfc^iebener (Seift-

liefen, 2tnnat)me üon SBa'^Ii^etteln üor SSerfammlung beö 2Bat)löorftanbeö unb SSe»

nu^ung ber Langel ju Wahlagitationen. —

27. 7. Äögltner SBa'^IIreiä.
— g)roteft aegen ber üerfcf)iebenen Siegiftrirung ber abgegebenen ©timmjettel mit ber öe«

jeit^nung: „ßanbrat^ D. ®nlaäj in Äöälin" unb „Sanbrat^ ü. ©erlad^". —

28. 8. ©c^Ieöftjig.^olfteinifcfeer Ba^lfreig.
— ^roteft beä bortigen Slrbettertomiteö gegen bie ®ültigfeit ber SBat|l beä Slbg. Dr.

©^leiben;
— Slngeblid^e Slbänberung ber SBä^lerlifitc jiDifc^en ber erften unb jtteiten SBal^l, 3u.

laffung üon Seuten im 2llter dou 22—23 3«hren gur SBal)l, Unric^tigfeiten unb Sluö-

loffungen in ben SBä^lerliften ber ©tabt Slltona jc. —

29. 3. ®umbinner SBa^Ilreiö.
— ^rotefte gegen Die ©ültigfcit ber Söa^l beö Slbg. SKueUauer.

^ — Unterlaffung Don SBa^len wegen 5Rid)tauffteaung ber SBä^lerliften, Unterloffung ber

Sluölegung ber Söä^lerliften, SSert^eilung Don Branntwein im Sßal^ljimmcr wäl^renb

ber SOBa^l ic. —

30. 18. ©äc^fifd^er SBal^Ifreig.
— ^rotefte gegen bie ®ültigleit ber SBal)! beö Slbg. (Sc^rapS.

— Slbgabe Don crfennbaren ©timmaetteln, aSerfürjung ber gefefeUd^cn SBa^Ijeit ic. —

31. 5. DBerfranlifd^ier SBa'^lIreiö.
— ^rotefte gegen bie ©ültigfeit ber SBa^I be8 Slbg. Dr. (Sd)üttinger. —
— Ungcjefelid)e SBa^lbeeinfluffung jeitenS ber @eiftlid)feit, Seginn beä Sföa'^Igefdhäftö um

1 U^r 9ia(^mittagd, gälfc^ung ber Sä^lerlifte ber ®emeinbe Xrunftabt ic.
—
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StBänberunggontriSge u.

in tüeld^en

bie aScratfjungen

ftattgefunben

e b tt e r

,

hjelcfec

an ber ^Debatte bet^eiligt

^aben.

erlebiflung,
njeldje

ber ©egenftanb ge«

funben l^at.

Slntrag ber 3. Slbf^eilung:

1. S)te Sal^l beö Slbg. f^ürjlen $)o'^enlo^e, ^er«

gogä öon Ujeft für gültig ju erflären;

2. jugleicb Pon ben eingebrachten Sa^Iproteftcn bem
^errn {Reidjöfanjlcr mit bem ©rjudjen ^enntni^

geben, über bie barin bef)aupteten in SSe^ug

auf bie 3ßal)Ien in ben SBa^lbejirfen beä Äreifeä

Sublini^ rorg^fommenen Unrei^tfertigfeiten eine

llnterfud)ung unb eoent. bie 9lüge, begie^ungSirjeife

S3cftrafung ber ©d)ultigen gu üeranlaf[en au(^

»on bem 3fiejultate ber Unterjuc^ung bem SReic^S«

tage SKittbeilung gu mad)en;

3. bal bejüglid) ber in ben S3elägen XIV, XV unb
XVI iu bem ^rotefte beö ^farrerö %]d)ixnm he-^

l^aupteten 2;^atiad)en eine Ünterjudjung im SSer*

öjaltunggwege nur injoaeit einzuleiten ift, alö

eine jolc^e oftne eine SSerle^ung beö ®e^eimniffeö

mjjeö ber .2lb[timinuna auäfübrbar erjc^eint.

— ©teil. a3er. ©. 185 u. 186.

Slutrag bcr 5. Slbt^eilung: 5)ie SBat)! be§ 216g. Dber«

ma^er gu beanftanbcn, tamit burd) ben öerrn IReic^S«

fanjler bei ber fijniglic^ ba^eriidjcn 9tegterung bie

nijtl)igen 3ied)ercben über bie Skic^tigfeit ber ein»

gelaufenen ^rotefte eingegogen aetben.

Intrag ber 7. Slbt^etlung: JDie SCßaf)! beS Slbg. to. ©er'
lac^ für gültig ju erflären.

SSerid^t bcr 2. Slbf^eilung mit bem Slntrage:

a)en ^roteft auf ftd) berufen gu laffen, — toeil

berjelbe tt)eilö nur gänjlic^ untririefenc unb in if)rer

Raffung Döllig unbeftimmte, t^eilg folc^e Slnfubrungen
entljält, meliie, möchten fte jelbft alö in geroiffen

Italien eriüeiebar, \a erwiejen angenommen »erben,

bennoc^ Caö ©efammtrefultat ber 2BaI)l nicbt änbern
»ürben, — bie SBa^l beS Dr. ©djleiben aber tro§

biefeö ^roteftcä für gültig gu erflären.

— aSeric^tetft. 3lbg, Dr. 33iebermann. — 3lr. 28.

Berii^t ber 7. Stbtbeitung mit bem SIntrage:

2)ie 233a^l beg Slbg. SDRuellauer für gültig gu erflären.

— »eric^terft. Slbg. ü. ©c^aper. — 3ix. 29. —

Seri^tter 4. Slbttjcilung mit bem Slntrage:

2)ie ?)rote[te auf fid) bcrut)en ju laffen unb bie

SBa^l beg SlbBofaten 3fieinf)Dlb ©d)rapg für gültig

in erflären. — SSeric^terft. Slbg. Dr. D. ©cfeaufi. —- 9lr. 30. -

8eri(!^t ber 5. 8lbtl)eilung mit bem Slntrage:
3)ie 2Baf)l beS Slbg. Dr. (Scf)üttincier für ungültig

SU erflären. — 33erid)terft. Slbg. '^rbr. d. Unrube-
Somit. - 5Rr. 27. -

Sin trag Scheie : !Die 2Baf)l für gültig p crllären.

— Slbgele^nt. —

12. ©i^ung,
<B. 182 b. 186.

12. ©i^nng,
©. J86 b. 189.

Sllbrec^t, Dr. ®neift, 3luffel, ß.

fient^e , Dr. SBinbt^orft

(SCReppen), Dr. ©neift.

12. ©i^ung,
©. 191 u. 192.

15. ©i^ung,
©. 224.

15. ©i^ung,
©. 224 b. 225.

15. ©i^ung,
©. 225.

16. ©i^ung,
©. 228 b. 243.

Dr. IBu^l, Dr. SBinbt^orft

(SReppen), Dr. ßöae, Dr.

2Binbtf)orft (9J?eppen) , ü.

Äarborff, ». ßentl)e, ®reil,

%i\)v. ü. Unrube.SBomft, Dr.

SBinbt^orft (9Äeppen), Dr.

SBu^l.

Dr. SBolfffon.

^räftbent Dr. ©imfon.

Sldfermann.

^ Oelber.

%tlix. P. Unru:^e.a3omft, ©d&elö,

ü. D^etmb , Dr. SBel^ren-

Pfennig, %riix. b. Unruhe«

a3omft, Dr.©(!bmib (Slicbacb),

^raufeolb, B. SSel^r (®reifä.

ttalb), ü. fientf)e, f^ifcfter

(Slugöburg), ^r^r. ü. Un-
ru^e»a3omft.

Slnnal)me ber Sin»

träge ber Slbt^ei-

lung sab 1 unb
2 unb SJlitt^ei-

lung an ben §errn
Siei^öfanjler.

Slnnal^me beö Sin«

traget ber Slbtbei«

lung unb SJlit«

tbcilung an ben
$errn aieid^g-

fanjler.

2)ie ma^l beä Slbg.

». ©erlach für
gültig erflärt.

Sinnahme beS Sin«

traget ber Slbthei«

lung.

Sinnahme be§ Sin«

trageö ber Slbthei«

lung.

Slnnahme beS Sin«

trageö ber Slbthei«

lung.

Sinnahme beg Sin«

trageö ber 5. Slb«

thetlung unb SKit-

theilung an ben

§errn SReic^ö»

fanjler.

SSerhanblungen be« beutfcben 3leichötaaeö. 193
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ber

©cgenftänbe.

33 or lagen, öjcicfte bem beutj^cn 9?eid)Stage in ber ©t^unggpenobc
üom 21. Söiärä biö 15. Sunt 1871 gemacht »orben ftnb, Jöeric^te ber Äommiiflonen

unb ^t)tt)etlungen ic.

(©. !Drw(ffac^ett unb Stniagen gu bcn ftenograp^^ifd^en Sericöten.)

SBal^Iprüfungen. 32. 9. «BreSIauer Sa^llretö.
— ^roteft gegen bie (äultti^fett ber Sat)l beS Sl&g. ®f. D. ^ixdkx. —
— ffiJal^lbeeinftujfung jeitenö beS ßanbrot^ö. —

33. 1. ^oienjdier SBal^IJretä.
— ^rcteft, bftrcffenb baö Slbl^anben!i?mmen abgegebener ©timmüettel im Saljlbejirf

©tt)abji}m. —

34. 5. Unterfrünfij^er 2Bat)lfretö.
— 5>roteft gegen bie üorbereitenben SJlaferegeln ber ^Regierung namentliip gegen bie Sin-

tl^eilung ber SBa'^lbejirfe. —

35. 10. 35ujUIborter Söa^Ifreiä.
— ^rotefte beö %xi^ gjlenbe unb beg 2lrbeiter.2BaI)l!omiteä ju SOdünc^ien.ölabbac^. — ©e-

toaltt^ätige SSeeinfluffungen jeiteng ber Set)örben unb SERi^braud^ ber Langel ju SBo^I'

agitationen jeiteng ber fat^olij^en (Seiftlic^feit. —

sRaftträglid^e eingäbe be§ Slrbeiter-SBa^Ifomitöä gKünc^en-ÖIabbac^ nebft einer

a3rof(^üre beö Dberpfarrerö ßelotte, worin berjelbe jugiebt, Don ber Äanjel ^erob

gegen bie Strbeiterfanbibaten geprebigt ju Ijaben.

36. 6. Srierjci^er SBa^Üreig.
^rotefte auö Äul^ll^of unb Serglanjenbacft.
— SSerfürgung beä SBa^lrec^tö burd) au frü^eg aSerjci^Ue^en beä SBaPofalö. —

37. 11. JDüHelborfcr Sa'^nreiS.'
— g>rotcft gegen bie ©ültigfeit ber aßat)l beg 9Ibg. Dr. Dleic^enö^jerger, eingriffe in bie

2Ba^Ifrei^eit burc^ bie ®eiftlid)en in amtlicher ober au^eramtli^er Seife. —
S^ntrag 2)undEer, Äanngic^er u. ®en,:

bie 3Bat)I ^u beanflanben unb ben ^errn 9fieict)gfanalcr aufjuforbern, bie in bem ^ro-

tcfte bet)aupteten S^atfaci^en burc^ ritterliche Unterfuc^ung feftfteßen jU laffen.
—

©ten. «er. ©. 331. — 5lbgclel)nt.
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SlbänberungSanträge ic.

5)Ienarfl^ungen,

in Welchen

bte 35eratt)ungen

ftattgefunben

l^aben.

91 e b n c r

,

toelc^ie

fic^ an ber Debatte betl^eiligt

t)abcn.

©rlebtgung,
ttjetdje

ber ©egenftcinb gc«

funben ^at.

an trag ber 3. 21bt^eilung:

1. bte aSa^l bcä Slbg. ®rafcn t. ^üdler für gfiltig

in erflären;

2. ben ^)crrn 9iei(!^öfangler ju erfud^en, an ben Sanb-

rat^ D. 3fblt§ gu ©cfctreibni^ für bte in betn

borttgen (Sftro • Äret^blalte fom 1. ajiärg 1871

erlaffene ^^roflamatton eine 9tüge ju ertl)etlen.

Srntrag Älofe (S3erlin): 5)ie SBa^l für ungültig ju er«

Hären,

16. ©i^ung,
©. 243 b. 250.

%x^r. ü. Soe, mot} (Serlin),

Sßtlmannö
,

©^rapö , ».

^ennig, d. Äarborff, %t\)x.

ü. fioe, Dr. 2Btnbtt)orft

(Sölcppen), t). ^ennig, Saö-

fer, 5rt)r. D. Soe, Dr.
SBinbt^orft (ÜKeppen).

Slnna'^me beg Sin«

trageö Älo^ (Ser«

lin) unb beö Sin«

tragcö ber Slbt^ei»

lutig sub 2 unb
SDRittbeilung an
ben ^)errn S^eid^ö«

fangler.

Antrag ber 4. Teilung: 5Dte Sa^I beö 2I6g. Dr.

t. "5RtegoIcrceIt für gültig ertldren, bagegen aber

ben §errn 93unbegfangler gu erjudben, über bie neben-

fte^enbe S3ei(^acrbe, faltä bteö nic^t Bereite gejcfee^en

jein foDte, eine Unterfudiung Deranlaffen ju wollen.

— ©ten. ffier. ©. 252. —

17. ©ifeung,

©. 251 u. 252.

^r'^r. ü. ^tmmann. Slnna'^me beö 5tn«

trageö ber Slb»

tbeilnng unb 9JJit»

tl)eilung an ben
^exxn 9teid^l»

fangler.

Slntrag ber 5. Slbt^eilung:

1. bie SBa^l beö 2lbg. c. ipörmann für gültig gu

erflären;

2. ju bejd5lie^en, ba§ bie föniglid^ Bat)erif($e Siegte«

rung in Der geeic^neten SBeife aufgeforbert »erbe,

bejüglid) ber Stlbung ber SBa^lbejtrle in bem
SSatilfreije ©cbtteinfurt erwägen, ob ftatt ber

ftattgc!)afc(en Stlfcung größerer, auö mehreren ent=

fernt BjOi)nenben ©emeinben befte^enber SBa^U
bejirfe nt*t in ®etnäBf)eit beö § 6 beö 2Sa^l=

gefc^eö utib § 7 fceö SBa^Ireglementö bte 23ilbung

fltinerer SBa^tbf^irle ftatt^aft fei.— ©ten. ötr. <B. 268. —

17. ©t^ung,
©. 256 b. 268.

Dr. ?)fciffer, ü. SJ^aDindfrobt,

Söiiquel, ©c^elö, 5rl)r. ü.

Unru^e=23omft. .^aftner, ®f.
ü. fiufburg, gifdjer (Slugä^

burci), ©reit, ©c^elö, ^r^r.

ö. Unrul^e'S3omft, Dr. Söroe.

Slnna'^me beg Sin«

trageö ber Stbtbei«

lung unb SJiit«

t^eilung an ben
§errn dinäji'

fangler.

3Intrag ber 6. 2l£t^eilung:

1. bie aBaf)l leö Äammerpräftbcnten Ära^ p ÄiJln

beanftaiten;

2, baS Sunbeä'anjler'Slmt etfucSen, burd^ geriet«

lic^e ert)ebwgen feftftetlen gu laffen, ob, eüentuell

in wie »eit, bie im ?)rotefte vorgetragenen gafta
gegrüntet p b unb gleicfejieittg ^af^r ©orge tragen

lü laffen, to? fämmtltd)e SBatjlbegtrfe, über tt)eld)e

aScjcbroerbe cfü^rt wirb, ü^rcr ^Rümmer nad) feft-

gefteat »erb«. — ©ten. S5er. ©. 268.

17. ©ifeung,

©. 268.

*

®f. b. 5Be^r»5Regenbanf. 3)eögleid^en.

Slntrag ber 2lbtl)eiung: 2)iefe Eingabe bem Steid&g.

fanjler gur eßeniellen SSenu^ung bei ben gu oeran«

kffenben gericbtldjen ßr^ebungen übertoeifen.— ©ten. S3er. (ä. 914. —

42. ©t'feung.

©. 913 u. 914.

!Dun(fer. SDeägletd^en.

Slntrag ber 6. Slbt^ilung: 35ie Sa^l beä Slbg. ©tumm
für gültig ju erßren.

17. ©ifeung,

©. 268 u. 269.

C>anemann. fDie Sßabl beg 2lbg.

©tumm für gültig

ertldrt.

Slntrog ber Slbt^etlug:

1. bie EBa^l ni)t gu beanftanben; jebo^
2. ben eingegaijcnen 5)roteft jc. nebft einer mit)'

träglid)en S^^enbcnennung tem ^Bunbcöfanjler-
|

2lmt unter örfudien mitgut^eilen,
j

im 5^lle biein ber ^rotefteingabe autgcftcllten

33el)auptunge einer bireften, oificiellen SBai^l'

becinfluffung>Dn fdten eineö 2:f)eileö ber ©eift«

lid?{eit bei tx einguleitenben Unterfucf)ung alö

wa^r ftc^ ertofen feilten, folcften 2lu6fd)reitungen

burcfe ÄcmmUfatton mit bem Dorgefe^ten Qpii'
fopat für bie^ufunft ju begegnen.

— ©ten. »er. >. 271. —

17. ©i^ung,
©. 269 b.' 271.

20. ©ifeung,

©. 31|b. 332.

Dr. 3let)fd^er.

Dr. Socf, ^anngie^er, ©üntber
(©ac^fen) , Dr. SBebren»

Pfennig , p. SBlantfenburg,

2)untfer, ßcöfer, P. ÄeubeÜ,

Dr. 2Binbtf)orft, Dr. 3^e^)'

fc^cr, Dr. ©d^warge.

Slnnabine beg SJln-

trageg ber Slbt^ei»

lung sub 1 unb
Slbk^nung ber

übrigen Slnträge.

00\J Ulli/

331. ,

i-'i . -tüti/itiiy icuiiiy
,

v^uiill/cl

(©ad)fen), Äanngie^er, t».

Slandfenburg , ü. ÄeubeCl,

Dr. SBinbt^orft.

193*



1334 ^»cutfd^cr Slefd^ätflg. — UcBcrftd^t ber ®ef^aftöt^ätfflfeit.
,

. -i- -;
,

, .

—

SlIpl^aBettfd^e Drbnung

ber

®egenpänbe.

SBorlagen, toeld^e bcm beutjd^en Sfleid^Stagc in bcr ©ifeung?penobc
üom 21. SJliSrj biö 15. 3uni 1871 gemai^t icorben |lnb, Seric^te ber ÄommifRonen

unb Slbt^eilungcn it.

(©. Dnicffad^en «nb 2lnlagen ben ftenogto^'^ifd^en S3eric^ten.)

SS}o^I:präfungen. 38. SBaI)I im i^ürftentljum 9fteufe älterer Sinte.

^rotefte beö national4tberaIen SBa'^lfomiteö ®retj gegen bie ©ültigfett ber SBa^l bc8

Slbg. ü. .^ommerftaebt. — Seeinfluffung ber 2!ßablcn burc^ fürftlid^e ^Beamtete, Un«
regelmäfeigJeiten l)tnrtd)tltc6 ber Sluffteßung unb Sluölegung ber SBä^leiliften, aSer-

Pöfee gegen bie SBaI)ljrei^eit. —
Eintrag Seffe, ipoelber u. ®en.:

1. ben ^errn äteidjefanimier gu erjud^en, burd^ eine rid^terlid^e Unterjncf)ung bie 3lidiig.

feit ber Einleitung beö 23erid^tö unter S^r. 2 unb 4, jonjte ber unter I unb III leö

S3ertd)te aufgeftellten Sl^atjac^en, fowie enbUc^ feftfteflen gu laffen, ob noäj in anberm
Sejirfcn beö SBablfretjeö, als ben im33erid)t angegebenen, für bie SBalEil jum beutjd^et

9tei(i)ätage neue Sßäljlerliften nid)t aufgcjtellt ftnb;

2. biö gum SlbjAlu^ ber sub 1 bejeidjneten Ermittelungen bie SBol^I beS ßegationäratl^ö

»on .^ommerftaebt ju beanftanben. — ©ten. 33er. ©. 386. —

üKttt^eilung beä 9lejultatä ber öorfte^enb beantragten Unterjuci^ung.

39. 3. <Sa^\i\dt>et SBal^IIrctö.
— g)roteft gegen bie ®ülttgleit ber SBa^I beö Slbg. S^icl. —
— ^ragc bejüglic^ beä SIblautö ber ^roteftfrift. —

40. 4. <Sd&le8toig'$olfteinifd&er SSa^lfreig.
— §)rotefte toegcn 5Rtcit)tbet!^eiligung Don SBa^lbegirfen an ber SBal^l. -
— Ungeje^lidbeö 33erfat)ren bog 2Ba'^ltiorftanbeö riicfficJ^tlid^ bcS 3Ba'^Uej\trfä öügumflotter,

Unterbre^ung ber ÄommuniJatton ber Snjel ^ellroorn mit bem ^eftlanbe, in golge

eineö Slaturereignifleä. —

41. 3. 9Ke(fIenburg'©c!^njcrinj(Ser SBa^lIreiö.
— 5)rotefte gegen bie ®ültigfeit ber 2Bal)t beä Slbg. SBtggerä. —
— aSerbung Don ©timmen im SBapofal jeitenä beä SBallDorfte^en, unDoHftanbigc f&t-

je^ung mel^rerer 3Ba^l»or[tänbc k. —

42. 1. Srierfdöer Ba^IIreiö.
^roteft gegen bie (äültigfeit ber SBa'^l beä 2lbg. Dr. ^oljer.

— Slblauf ber je^ntägigen jur (Sinreid^ung beö ^rote[te0. —

43. 2. Äoblenger Söa^lfreiö.
— (Sed)ö «Protefte gegen bie ®ültig!eit ber Sßal^l beä 5lbg. a3öl)mf. —
Slntrag ber 6. Slbt^etlung.

1. bie SBa^l beg 5lbgeorbneten SSö^mcr jU beanftanben;

2. ben ^errn 9?el(l)gfanjler ju erjucben,

a) bie ©inreicbung ber in bem aBat)Ibejtrfe Si^einbrö^l, ^eift unb SSrütfenborf ab-

gegebenen ©timmjettel ju üeranlaffen;

b) omtli^e SluStunft Don ben SBa^lDorftänben in Öröberg, Menfelb unb J&a'^nrot^

barüber ju eiforbcrn,

cb namentlich in Dröbcnj ?u jeber brei SKitglber beä SIÖa^lDorfianbeg

bei bem Sa^lgejd)äU jugegen gewejen;

c) bie in ber Eingabe beö ^farrcrä 9Jlei)er auä SBalbbreitb», beö Sol^ann ©cJ^ei^,

5)aftor ^permcö unb ©enoflen ebenbajelbft, beö ©tabtjc^ulfetfe Eäfar auö 3^eu»teb,

beö SRec^töanwaltö 3tmmermann nuö 5Rcuroieb unb in tu legten Stijeti ber Er«
flärung beö Äaplanö EoÜn in 9'lf)einbrDÖl bel)aupteten Jal^lDorgänge burc^ ge-

rid)tli(^e Unterjudiung fc[tftellen gu laflen;

d) baö Don ber 3Q3al)lfo'mmtjrton jn ^Reurcieb unter Uebevjreitung il^rer amtltcften

SScfugntfle (§ 13 beö SBal)lgefe^cö Dom 31. SDRärg 1869) nb 33erlefeung beö SBa^l-

reglementö Dom 28. SUlärj 1870 beobad)tete a3erfat)ren i geftfteaung beö 2Ba^l.

refultatö ju rügen. — ©ten. 33er. ©. 431 unb 432. —
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äbfinberungSantragc u.

5)lei.arfi^ungen,

in lüelcften

bic a3erat:^ungen

ftattgefunben

ftaben.

9t e b n e r

,

toelcfte

fttft an ber ^Debatte betfteiligt

'^aben.

Erlebigung,
tt)eld)e

ber ©egenftapb ge«

fnnbfn ^at.

SSertc^t bcr 6. Sibtfieilung mit bem eintrage:

1. bem Slntrage beg ^roteftcS nid^t ftattjugeben, ßiel»

meljr bte ^aljl für gültig eijlärcn;

2. baä Sunbeöfangleramt i<u erjudjen, faQg bie im
5)rote[te bet)am3tetcn 3;t)atia$en ftc^ alö »a^r
enneii'cn joUten, eine 9lüge berjelben unb für bie

3ufunft SlbfteUung ä^nli(i^er SSerfto^e ju feran»

laffen. — S3erid)terft. 2lbg. ®raf p. S3ef)r»9iegen'

banf. — 5Rr. 50. —

22. ©i^ung,
• <B. 381 b. 387.

©f. B. a3eftr-5Regenbanf, Sfiiel,

ßffte, 2l(fermann, ^ölber,

®f. b. S3e^r-5Regcnbanf.

Slnna^mc bee Sin-

tragcö ßeffe u.

®en. unb 9Jlit.

Heilung an ben

^errn Sfieicftö-

fangler.

Slntrag ber 2lbt:^eilung : 2)ie. SDßa^I beö SlBg. b. ^om«
merftoct nunmehr für gültig gu erflären.

55. ©i^ung,
©. 1167 m
1170.

». Granac^, §ölber, ü. Eranac^,

ipölber.

fDie 2Ba^l beö Slbg.

b. Äommerftäbt

für gültig erflärt.

35ett$t bcr 4. SlBf^eilung mit bem SIntrage, ju ermitteln:

1. ob bie 2Bal)len in 6 S3ejirfen ni(ht in ber gefe^«

lieft torgefd)rtebenen ^nt ftattgefunben l^aben;

2. ob ©timmjettfl oon ©cbullinbern abgegeben ftnb

unb btö j\um Eingänge beä (Srgebniffeö biejer (Srmitte*

lungen bie SBaftl ju beanftanben.
— "iBerieftterft 2lbg. (Sggert. — 9lr. 53. -

22. Si^ung,
©. 387 b. 389.

SKortg ö. 3Ieftrenfelb, b. 9Kal.

lindrobt, "Eggert, Dr. §ar.

nier, b. S3ernut'^.

3)ie 2Ba!)l wirb

unter 2lblel)nung

beä Slbt^eilungg.

antrageö auf Sin»

trag beö Slbg.

?DJofig b. Sleftreu'

felb für gültig

erflärt.

33eric^t ber 2. 2lbt^eilung mit bem SIntrage:

1. bie SBa^l beö SIbg. 9)eterfen für ungültig ju er-

flären;

2. baö öom SBaftloorftanbe bei ber ipaupttoafti rüdt«

ftcfttlid) beö 2ßaftlfreifeä ßügumflcfter beoba^tete

3Serfaftren für ungefe^licft ju erflären.

— Sericftterft. 2lbg. Ära^ — 9lr. 54. —

22. ©i^ung,
©. 389.

®f. b. Äleift, ®f. gu ©Ulenburg. 2Inna'^me bcg Sin«

trageS ber 2lbtl)ei'

lang unb SJlit»

tbeilung an beti

Öerrn S^etd^ö-

fangler.

5Slntrag ber 5. 5Hbt^eilung: fDie SBa^l beö 5Ibg. Sßiggerä"

für gültig ju erflären.

22 ©i^ung,
©. 390 u. 391.

sßalcntin 2)ie Sßaftl be§ 9lbg.

2Biggerö für gül-

tig erflärt.

Eintrag ber 6. 3Ibt^eilung: $Die 3&a^l für gültig ju

erflären.

24. ©i^ung,
©. 426.

Dr. ©(!^toarge. 2)ie aßa^l be§ SIbg.

Dr. $)olger für

gültig erflärt.

— SSecinfluffungen oon ber ^anjel fterab, Unregelmäßig,

feiten bejüglid^ ber Ermittelung ber 3Ba^lftimmen,
unoollftänbige 33eje^ung ber SQSa^loorftänbe. —

SIntrag ßtngenS:

1. bie (Sinberufung beö 5Ibg. 33öftmer als nic^t gu

Oiedit erfolgt p eradjten;

2. ben Sunteöfangler gu erjucften, bie Einberufung bc8

Äüufmann ^aanen mit bem 23emerfen gu »eran«

laffen, baß beffen 2Baf)l ju beanftanben fei.— ©ten. aSer. 6. 481. — Slbgele^nt.

24. ©t^unq,
©. 426 b."432.

Äanngießer , Dr. SBinbtftorft

(SJleppen), 3)un(fer, ßingenö,

Dr. ©djroarge, Äanngteßer.

Slnna^me bcö Sin»

trageö ber 2Ibtt)et.

lung unb ÜKit-

tl)eilung an ben

^errrn 9ieic^ä«

fangler.
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ber

®egenflänbe.

93 or lagen, teeldße bcm beutf(J^cn SReicfeStage in bcr ©i^ungS^jenobc

»om 21. SJlärj btö 15. 3uni 1871 gemacht worben ftnb, Seric^te ber Äommtijlonen
unb Slbt^eilungen ic.

(©. 2)ntdEfad^ett unb Slnlagen gu ben ftenogra))]^ifc^ctt Sertc^tett.)

SBa^Iprüfungen. 44. 5. QJumbtnner SBa^IIrctg.
Slntra^ bcr 2Ibtt)eilung: •

1. bie ®ultigfett ber SBa^l beö 2Ibgcorbncten ®rafen ße'^nborff ju beanfianben;

2. ben §errn Siei^äfangler au'fjuforbern, bo& er njegen ber in ben ^roteften in 93etrejf

ber Sleu^erungcn beö Salilfommtffarö 33aron Don ©almuf^ in jeinem 3lmtälofaIe

gegen ben Drtößorftanb ©r^mann unb Bort^r in einer fonjerOattDcn ^a'^lDcrjamm«

lung, jorotc megen ber in SSetreff ber S3aI)Ien im 6., 27. unb 7 2lngerburger Slb-

fttmmungöbei(irfe be!^aupteten 2;t)atjad)en bie geri(!^tli(f)e Unterju(i^ung ücranlaffe unb

baö ©rgebni^ berjelbcn bem Sieidjölage mtttt|eilc. — (Sten. Ser. ©. 433. —

45. 1. JDänjiger SBal^lfreiö.
— ^roteft »egen UnßoKftänbigfeit ber Unterjcftriften unter ben Söd^ferliften, »egcn

gcblenö ber SSejcfeetntgung über bie Sluelcgung ber Sßäblerliften, Unorbung in Der-

jc^iebenen Sßa^lbe^irfen unb SKi^brauc^g beä omtli^en @injlu[jeö. —

Sölitf^eilung über iaä Slejultat ber üorfte^enb bcantrogten Ermittelungen.

46. 5. ?ERartentoerberf(!&cr SBabltretö.
— 5)roteftc »egen p früt)en ©c^Iuffeg beä 2BabltofaIä, 3urü(ftoeifung bon jed^ä ffiä^Iern

unb wegen 2lnwefenbeit t>on nur jmci Söittqliebcrn beä äßa^lDorftanbeö beS SBa^lbe«

lixU aSreftn im SBoliaofal itäbrenD beö SBa^lafteg. —
31 n trag Dr. Sleictjenöperger (ßrefelb):

bie Söa^l bed Slbgeorbneten &exli(tj fc^on in ber heutigen Slbftimraung für gültig ju

erJlären. — ©ten. 33cr. ©. 782. — eingenommen. —

47. 3. grol'^erjoalt«!^ ]^cf|ij(6cr 3Ba^lfrei8.
— 9teflamationöid)rift beg Söa^lfommiffariatS ju 2llöfelb, betreffenb ba8 SBerbot ber Sluf-

na^me Don SBa^lanjeigen ber liberalen $iartei in bag bortige SnteHigenjblatt, jeitenS

beö Bablfommtffarö unb Äreiörat^ä ?^röf)U*, joaie bie in mel)reren SCßa^lbejirten

erfolgte Surütfroeifung Don gültigen SBa^ljetteln ju ©unften eine« anberen Äanbi-

baten. —

48. 6. SBieäbabenfd^cr 3ßablfrei8.

?protefte toegen Sluöf^luffeä ber in ^ranlfurt a. «öl. bomijilirenben toa^lfä^igen a5at)ern

»on ber 3;beilnabnie an ben Maijkn.

Eintrag %xii. ©c^endf ß. ©tauffenberg: bie Sßa^l be8 Slbg. ©onnemann für gültig ju er-

Hären. — ©ten. ©er. ©. 787. — 3lngenommen. — ^ *

49. ermSdbtigung eineö SBa^lfornmiffartug burd^ bie gur Ermittelung beg ffial^lergebniffeä

berufene 33erfammlung, baä Ergebnis ber nacl^träßlid^ no^ ju ern?artenben SBa^Uiften

oHefit feftjuftellen.

50. 4. ©tettiner SBal^lfrei«.

— ^roteft toegen ungenügenber Slnfertigung ber SBiü^lerliften, ipinauStocifung bonSBS^lern

bei ^eftfteHung beä Bablergebniffeö um 6 Ut)r auö bem 3BaPo!al, ^eftfteUung beö

SBa^lergebniffeö bei uerfi^toffenen lEpren. —
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Sibfinberungöanträge jc.

^lenarrtfeungen,

in aeldjen

bte Verätzungen
ftattgefunben

^aben.

St e b n c r

,

loelc^e

fiä) an bet ^Debatte bet^eiligt

l^aben.

(Sriebtgung,
toeld^e

ber ®cgenftanb ge«

funben f)at.

— |)rotePe toegen angebltdber ^älj^ung üon 2Bat)IgetteIn,

Seje^ung Der 2BaZlDorfte^er-3lemtev mit unguoer-

Idingen ^erfonen unb wegen graotrenber 3teufeerungen

jeitenö beö betreffenben 2!Bal}lfommiRariuö. —
2Intrag ®raf v. Slrnim (33ot)^enburg): 2)te SBal)! beä

2lbg. ®rafen D. fie^nborff für gültig ju erllären.

Serid^t ber 7. Slbt^eilung mit bemSIntrage: JDie Söal^I

beä Slbg. ». a3raucftiti(iZ ju beanftanben unb ben

^errn S^eicSöfanjler aufjuforbcrn, guerft genau feft«

gelten gu laffen, in »elc^em jener 27 SBal^Ibejirfe

eine Äonftituirung beg SöSa^^lDorftanbeö nidjt erfolgen

lonnte. — aSetic^terft. Slbg. Dr. (Sr^arb. — 3lt. 66.

Slntrag ber Slbt^etlung: JDie Sa^l be§ 9Ibg. ö. Srau-
(^itjc^ nunmehr für gültig ertlaren.

Antrag ber 7. SHbt^eilung: 2)ie 2Ba^l beg 9Ibg. ®erlid)

im fünften SJiarienburger Sßa^lfreife etnftweilen gu

Beanftanben unb baö 33unbeöfangler-Slmt ju erfud^on,

eine Unterfud)ung über bie in beiben Sablproteften

be'Zqu|)teten Unregelmäfeigfeiten bei ber SBa^l, noment-

Uc^ au(^ foroett eg ftd) um bie aBaI)lDorgänge im
SBablbejirf SreRn ^anbelt, bur^ SSerne^mung beö

Dorgefdjlagenen Saugen unb ber ÜÄitglieber beö be«

treffenben SBa^lDorftanbeö, eüentueE auc^ ftinftc^tlit^

ber 3eit( aä^renb ber feine genügen! e ^ai)l üon
OJlitgliebern beffelben im SBa'^llDtale anttejenb ttar,

gu Dcranloffen. — ©ten. S3er. ©. 780. Slbgele^nt.

[ntrag ber 7. Slbt^eilung:

1. bie SBa^I beö ©rbgrafen griebrid^ ju ©olmö«
fiauba^ für gültig ju erflären;

2. baö a3unbegfangler'2lmt aufguforbern: über baS in

bet SReflamationefc^rift ongefo(!&tene SSer^alten beö

:c. grö^ltcfe, foroie über bie in ben einjeln auf-

geführten SBablbegirfen angebli(fe ftattgcl^abten unb
bartn nö^er be^eidjneten SBerftiJ^e geqen bie 3^01)1'

trci^eit, baö SBa^lgefe^ unb baö SBa^lreglement

gerichtliche Unterfudbung gu Deranloffen,
— ©ten. Ser. ©. 785. —

Seridht ber 3. Slbt^eilung mit bem 2Intrage: 35ie SBahl
beö 2lb3. ©onnemann für ungültig gu erllÖren unb
ben §errn SJeidhefangler gu erfuc^en, eine neue 2Bal)l

auf Görunblage neu aufguftellenber unb auögulegenber

2ßäf)lerliften gu Deranlaffen.

— Serichterft. Slbg. Sllbrec^t. — ^r. 126. —

[ntrag ber 1. Slbtheilung: 2)en jperrn 3teichöfangler auf
bie nebenftehenb begeic^nete Unregelmä^igleit auf«

merlfam gu ma^cn.

[ntrag ber 7. SIbtheilung: 35te SBahl beö 3lbg. ©(if)mibt

für gültig gu erflären, baä SBunbegfangler-Slmt ober

gu erfudjen, bie Einleitung einer Unterfuchung über
bie behaupteten Sßerftö^e gegen baä ^^rincip ber

Dejfentlict)feit ber SBahl gu Deranlaffen.— ©ten. aSer. ©. 914. —

24. ©i^ung,
©. 432 b. 435.

27. ©i^ung,

©. 509 u. 510.

53. ©i^ung,
©. 1134 unb
1135.

37. ©i^ung,
©. 780 b. 782.

dtiäjkv, @f. 2lrnim'a3oi)^en'

bürg, Dr. ©rharb, iJaöfer,

%üjx. ». ^oDerbed, 3fii^ter.

37. ©i^ung,
©. 782 b. 785.

38. ©i^ung,
©. 787 b."795.

42. ©i^ung,
©. 911 U.912.

Dr. ©rharb, ü. Sernuth, 5rhr.

ü. ^oDerbcd, fiingenö, t>.

Dhfiwb, Dr. ßrharb.

Dr. (Srharb.

Dr. aSoIfffon, Dr. 9leidhen§perger

((Srefelb) , Dr. ©dhroarge,

(Srumbredht, grhr. ü. ^atom,
Dr. 9tct4enöperger (ßrefelb),

Dr. SBolftfon.

Dr. 9Karquarbfen, Wernburg.

Sllbredht , Dr. Sleicihenöperger

(ßrefelb), grhr. ©chentf o.

©tauffenberg , Dr. 5Römer,

fonigl. preü§. a5unb«.^om.,

®eh. 3teg..|R. ü. ^utfamer,
Sllbrecht.

Dr. ». aSunfen.

42. ©ifeung,

©. 914.

Dr. Sßolffion.

Sinnahme beö Sin«

trageö beö 3Ibg.

®rafen ü. 2lrnim,

foroiebeöSIntrageg

ber 5lbtheilung

sab 2 unb mi-
theilung an ben

^extn IReid)ö'

tangler.

Sinnahme beö Sin»

trageS ber Slbthei»

lung unb 9Jlit»

theilung an ben

€)errn Sieichö«

fangler.

2)te Saht beö Slbg.

D. a3rauchitf(h für
gültig erflärt.

Sinnahme be§ Sin»

trageö beg Slbg.

Dr. Oleichengper«

ger (ßrefelb).

Sinnahme beö Sin-

trageö ber Slbthei«

lung unb 9Jtit'

theilung an ben

^errn Oteidhö«

fanglev.

Annahme beg SIn=

tragcg beg Slbg.

i^rhr. ©(^entf ö.

©tauffenberg.

Sinnahme beg SIn=

trageg ber ^bthei»

lung unb SDflit-

theilung an ben

^errn Keichg-

tangler.

S5eägleidhen-
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bet

©egenflänbe.

Sßorlagen, »Deiche bcm beutt^cti 9iei(i^etage in ber ©i^ungöperiobe
ßotti 21, ÜDlärj btö 15. ^ixni 1871 gemacht worben ftnb, SSertc^te ber Äommijfioncn

unb 3lbtheilungen ic.

(©. 2)rudfad^ett unb Slnlagen gu ben ftenograpl^ifc^en Sendeten.)

sffia'^Iprüfungen. 51. 2. ©umbtnner SBa'^lfreig.
— ^^rotefte ttjegen Unregelmö^tgteiten, SBa^lbeetnfluffungen ic. —

52. 4. Äönigöterger 2ßa'^Ifrei8.
— ^roteft ttegen unjuläjftger ^Ba'^lbeeinfluffung in ber ©emeinbe ßatoölen. -

53. 6. ÄöniggBerger 2Ba]^lfrei8.
— Sßcrle^ung beö 9)rtncipg ber geheimen SQSa^I, unüoUftänbige SSeje^ung ber SBal^lDor'

ftänbe, Sellien ber ©egenltften jc. —

54. 33eri(^t ber 6. Slbf^cilung
,

betreffenb bie bei ber SBorprüfung ber SBa'^ten beS Äönig«
reidiö Württemberg, ber beiben SReu^ijc^en f^ürftentpmer unb ber SR^etnproDinj »af;r'

genommenen SKängel. S3er{d)ter[t.: 2Ibg. ^anngiefeer. — 9tr. 138. —
Slntrag: bem ^errn jReici^öfaniler ben Sertc^t gur Äenntni^na'^me mitjut^eilen.

SQBeinaoll.Siabatt. . Petitionen mel^rerer SBeingro^'^dinbler ju ©traljunb, 93erltn, Stettin, ^^ranffurt a. £). unb
fiüneburg, jonjie ber §anbelß!ammern ju ßübed unb ßeip;\{g, worin biejelben ftd) über

bie ßon bem 33unbeörat^ gefaxten, bie eßentuelte Sluf^^ebung beä SBeinjoß^Stabattd

betreffenben SSejc^lüffc bejd)ttjeren.

^Dritter Seric^t ber g)etition6fommiifion. — 3flr. 90 A. — Seriö^terft.: Slbg. Dr.

, C>'inxmac!^er.

«In trag: bie ^^et'ttonen bem $errn IReid&öfanjIer jur SSerütfftd^tigung ju übcrtoeijen.

SeitungöJautionen. ©. ?)reBangeIcgen^eiten,

Stoifd^enf ommijjionen. S. ®eic!^äftltc^e SBe^anblung umfangreicher ®eje^ent»ürfe.

er Itn

,

/
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Slbanbcrungäanttäge K.

^lenarPfeungen,

in toel^en

bte a5eratl)ungen

flattgetunbcn

!f)aben.

31 c b n e r

,

ftc:^ an ber ^Debatte bet^etlgt

^aben.

e r I e b t g u n g

,

ber ©egenftanb ge-

funbcn ^at.

Intrag ber 7. Slbtbetlung: $Die 2Babl beä 2Ibg. grantfe

für gültig ju ertlären, baö SBunbeöfanjler-Slmt aber

lu erjucben, eine gericfetli^e Unterjud^ung über bie

in ben SBablproteften bebaupteten Unregelmäfeigfeiten

JU Deranlaffen. — ©ten. S5er. S. 915.

«ntr a g ber 7. STbtbeilung : I)ie 2Babt beg Slbg. Srrbr. t. ipul-

letfem für gültig ju erflären, baö SBunbeötanaler-SImt

aber ju erfucben, eine geri^tlid)e Unterjucbung über

bie behaupteten Sablbeeinfluffungen ju i^eranlaffen.

— ©ten. aSer. ©. 915. —

Sericbt ber 7. Slbtbeilung mit bem Slntrage: 3)ie Sa^I

beg 2Ibq. SleU für gültig ju erflären.

— »eric^terft. 2Ibg. Dr. »anfö. — 3lx. 146. —

g)roteft beä ®eb. Suftisratbä D. SImmon, Dr.Glaeffen, Dber-

büraermcifter SSadjem ic. ju Äöln, ttorin unter 25ar.

legung ber pattgefunbenen unerlaubten 3Bablagitationen

ouögefübrt toirb, bafe ber SlnöfaC ber jüngften didä)^'

tagönjablen in ber a^beinproßinj unter bem größten

3;betle ber gebilbeten unb caterlanbältebenben SSe«

ßölferung eine allgemeine ©ntrüftung berDorgerufen

babe.

42. ©i^nng,
©. 914 u. 915.

42. ©i^ung,
©. 915.

43. ©i^ung,

©. 936 b. 938.

43. ©i^ung,
©. 938 u. 939.

Dr. 3Bolffion.

Dr. Solfffon.

Dr. 33anfö, Dr. 3e^rt.

Slnnabme bcg Sin«

trageö ber Slbtbei-

lung unb 9Äit»

tbeilung an ben

^errn Steid^ö'

lanjler.

^Desgleichen.

5)ie Sßabl beä Slbg.

aSlcU für gültig

erflärt.

©roSmann (©tabt 6öln), Sin«

geng ,
Äanngie^cr , ©roö=

mann (©tabt' (Söln).

Stnnabmc beS 2ln=

trageö berSIbtbet-

lung unb 9Jiit=

tbetlung an ben

iperrrn Sfleidhö'

Inngier.

JDigfujfton.

Slmenbementg:
. ^ ^.

1. Dr. ©eelig: S)ie Petitionen infotoeit \\t bie

Sollbegün^igung iunger, ro^er bireft auö bem

ergeugungölanbe tmportirter SBeine betreffen,

bem iperrn gtetdigfangler gur Serütfftcbtigung p
überttieijen. — purüdtgejogcn. —

2. gjfannebedfer «. ®en. : Ueber bie g)etitionen jur

SEagegorbnung übergegangen. — 9lr. 92.
— Slngenommen. —

41. ©i^ung,
©. 882 b. 889.

Dr. Jöamma^ier, Dr. ®erftner,

ü. Unrub (ÜKagbebuig),

PfannebedEer, ßeffe, Sunbeg'

beü. ©eneral > ©teuerbireftor

^affelbacb, Scfle, ti. Unrub
(9Kagbeburg) , Dr. ipam«

mad^er, Dr. ©eeltg.

Uebergang gur 2;a-

gt'gorbnuug.

im Suni 1871.

Sßerbanblungen bed beutjdben Sdeichätage«.

!Dvucf unb ajerlaa ber Sucbbrucfcrct ber .9iovbb. SlUßeni. Stg." (3B. Jtocbfe),

SöerUn, Simmerftr. 96.
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